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Das Buch „Deutschland rechts
außen“ von Matthias Quent
verharmlost die deutschen
Zustände
und
die
rechte
Gefahr
Von Dr. Clemens Heni, 16. August 2019
Der Publizist Thomas Ebermann kritisiert in seinem Buch „Linke
Heimatliebe. Eine Entwurzelung“ von 2019 den Thüringischen
Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und schreibt:
„Präsident Steinmeier hatte zum Tag der Deutschen Einheit
gesagt: ‚Diese Sehnsucht nach Heimat dürfen wir nicht denen
überlassen, die Heimat konstruieren als ein ,Wir gegen Die‘,
als Blödsinn von Blut und Boden.‘ Einer der Ersten, die ihm
beipflichteten, war der damalige Vorsitzende der Grünen, Cem
Özdemir. Er lobte, ‚dass der Bundespräsident den
Heimatbegriff positiv setzt und nicht denen überlässt, die
unsere Republik schlechtreden und unser Land spalten‘. Und
auch Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow lässt
sich die Heimat ‚von keinem Nazi wegnehmen‘ und erteilt jeder
kritischen Reflexion darüber vorab eine Absage: ‚Da bin ich
stur‘.“
Diese Sturheit Ramelows, wenn es ums Eingemachte geht, zeigte
sich besonders drastisch, als er 2016 „antideutschen“ Antifas,

die eine Aktion vor dem Haus von AfD-Führer Björn Höcke in
Bornhagen ankündigten, Nazi-Methoden und Arroganz vorwarf.
Ebermanns Kritik am Heimatbegriff ist deshalb so bedeutsam,
weil er ja explizit die Linken oder Ex-Linken oder Noch-NieLinken im Visier hat wie Dieter Dehm, Christoph Türcke, Sarah
Wagenknecht oder den Autoren des Neuen Deutschland Roberto J.
De Lapuente. Ebermann bezieht sich auf den „Thüringen Monitor“
von 2018 und stellt fest:
„Seit dem Amtsantritt der – damals bundesweit ersten – rotrot-grünen
Landesregierung
im
Jahr
2014
sind
fremdenfeindliche und rassistische Einstellungen im Freistaat
stetig und massiv angestiegen, in manchen Bereichen gar um
ein Drittel. Warum? Auch darauf bietet die zitierte Studie
Antworten: 96 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen ihre
Heimat ‚wichtig‘ oder ‚sehr wichtig‘ sei.“
Was sagt nur Matthias Quent, der ebenso den „Thüringen
Monitor“ heranzieht?
„Von einem gänzlich braunen Osten jedenfalls kann keine Rede
sein: 48 Prozent der Thüringer Bevölkerung ordnet sich 2018
selbst als ‚links‘ ein, 31 Prozent in der Mitte.“
Matthias Quent ist ganz optimistisch, wie es sich für einen
NGO-Aktivisten
Demokratie und
Amadeu Antonio
Landesregierung
wird.

gehört: Er ist Direktor des Instituts für
Zivilgesellschaft (IDZ) in Jena, das von der
Stiftung getragen und von der thüringischen
mit verschiedenen Fördertöpfen co-finanziert

Es geht um das neue Buch von Matthias Quent: „Deutschland
rechts außen – Wie die Rechten nach der Macht greifen und wie
wir sie stoppen können“ (Piper Verlag, August 2019, ich
zitiere nach der E-Book Ausgabe).

Quent hat über den Rechtsterrorismus des NSU promoviert, er
hat aber offenkundig wenig Erfahrung mit der Analyse der Neuen
Rechten und der politischen Kultur insgesamt, er ist 33 Jahre
alt (Jg. 1986, DDR) und das lässt er die Leser*innen auch
spüren.
„Die Bevölkerung driftet nicht nach rechts. 2001 haben sich
im ‚Thüringen-Monitor‘ 4 Prozent der Befragten als ‚rechts‘
eingeordnet, zugleich lag der Anteil rechtsextrem
eingestellter Menschen in Thüringen bei 25 Prozent. 2018 lag
der Anteil der rechtsextrem Eingestellten bei 20 Prozent –
genauso hoch wie der Anteil derer, die sich selbst als
‚rechts‘ einordnen. Das bedeutet: Das rechtsradikale
Potenzial war immer da. Nur die Menschen betrachteten sich
damals nicht als rechts.“ (Herv. CH)
Man muss sich das in Ruhe durchlesen, um den Wahnwitz zu
verstehen. Demnach haben sich 2001 4 Prozent der Befragten in
Thüringen als „rechts“ betrachtet, es gab aber 25 Prozent
Rechtsextreme. 2018 nennen sich gleich 20 Prozent als „rechts“
was mit dem Prozentsatz der Rechtsextremen in diesem
Bundesland übereinstimme. Das seien weniger als 2001 (25%) und
also ein Fortschritt.
Die AfD bekam 2014 10,9% bei der Landtagswahl in Thüringen,
derzeit steht sie in Umfragen wie vom 30. Juli 2019 (infratest
dimap) vor der Wahl am 27. Oktober bei 24%, nur einen
Prozentpunkt hinter den führenden Linken und vor der CDU, die
SPD kommt auf 8%. Doch Quent sagt apodiktisch: „Die
Bevölkerung driftet nicht nach rechts“. Wer will diesen
Wahnsinn verstehen?
Die AfD könnte stärkste Partei werden, 2001 gab es sie noch
gar nicht, und der Autor fabuliert davon, Thüringen würde
nicht nach rechts „driften“. Es ist salonfähig, sich völlig
ungeniert als „rechts“ zu definieren. Das ist die politische
Katastrophe, der wir uns bewusst sein sollten. Nur NGO-

Aktivisten, die selbst vom Staat finanziert werden, mögen das
anders sehen.
Diese extrem dramatische Situation verniedlicht der NachwuchsNGO-Aktivist, der als Soziologe firmiert, aber eine Analyse
der Gesellschaft ist seine Sache nicht.
Mit einem Schönreden der Situation in Thüringen, einem
Hohelied auf die Heimat und auf Bodo Ramelows (Die Linke)
Landesregierung in dem Buch von Matthias Quent –
„Die zivilgesellschaftlichen Demokratisierungsbemühungen
zeigen Wirkung und wurden durch die rot-rot-grüne
Landesregierung unter Bodo Ramelow (Die Linke) seit 2014
weiter verstärkt. Insgesamt 1,5 Millionen Euro wurden
bereitgestellt, um Opfer und Hinterbliebene des NSUTerrorismus zu entschädigen. Georg Maier (SPD) ist der erste
Thüringer Innenminister, der lernbereit neue Wege geht, um
die Handlungsspielräume von Neonazis einzuschränken.
Professionelle und unabhängige Beratungsangebote für
Betroffene rechter Gewalt und für Akteure, die sich gegen
Rechtsradikalismus einsetzen, festigen demokratische
Kompetenzen.“ –
kann man die Nazis nicht besiegen, vielmehr spielt man deren
Spiel.
Quent ist offenbar wie Ramelow ein Heimatschützer der durchaus
typisch ostdeutschen Art, wie es scheint:
„Fakten und Beispiele aus meiner Heimat Thüringen widerlegen
ebenfalls das Klischee des braunen Ostens. Noch vor etwa
zwanzig Jahren war Jena, die Stadt, in der ich lebe und
arbeite, eine Hochburg des Rechtsradikalismus. Überfälle und
Aufmärsche von Neonazis waren an der Tagesordnung.“ (Herv.
CH)

Vor 20 Jahren gab es noch keine AfD, die jetzt kurz davor
steht, stärkste oder zweitstärkste Kraft in Sachsen,
Brandenburg (Landtagswahl am 1. September) und Thüringen zu
werden. Mit Björn Höcke hat Thüringen einen der gefährlichsten
rechtsextremen Agitatoren seit 1945. So klar sich Quent gegen
die AfD ausspricht und sie bekämpfen möchte, so unglaublich
selbst-verliebt und stolz ist er auf sein Thüringen und auf
den Osten allgemein. Da wird einem regelrecht schwindelig,
wenn einer ernsthaft behauptet, der Osten würde nicht nach
rechts driften, wo doch die AfD, die mit Neonazis kooperiert,
wie er selbst zeigt, fast stärkste Partei ist oder werden
wird. Das so grotesk klein zu reden, wie Quent das tut, ist
gefährlich oder zeugt von einem Realitätsverlust.
Dabei hat er ein paar ganz wenige gar nicht so schlechte Sätze
in dem Buch, z.B. wenn er sich gegen den Kollegen Thomas
Wagner wendet, der wie die Querfront mit Rechten redet und
Gemeinsamkeiten von antiimperialistischen Linken und Neonazis
sucht. Oder wenn er das Phantasma des gemeinsamen Kampfes von
Ostdeutschen und Muslimen oder Migranten gegen die bösen
Wessis kritisiert, ohne gleichwohl Namen zu nennen.
Er erwähnt die problematischen Ermittlungen zum NSU-Terror und
die Involviertheit des Verfassungsschutzes, geht in einem
super Schnelldurchlauf auf neu-rechte Einrichtungen wie das
Institut für Staatspolitik oder die Ein Prozent-Bewegung ein,
auf die Kreml-Nähe des Neonazis Manuel Ochsenreiter, der bis
Januar 2019 Mitarbeiter von Markus Frohnmaier im Deutschen
Bundestag war. Das sind alles keine neuen Informationen, die
zudem von anderen AutorInnen schon deutlich pointierter und
detaillierter und zumal analytischer gefasst worden sind.
Ein Beispiel dafür, was es heißt, sich als „links“ zu
bezeichnen oder SPD-Mitglied in Thüringen zu sein, sei im
Folgenden etwas näher erläutert, denn auch dazu schweigt
Matthias Quent. Denn irgendwie exemplarisch für Thüringen
vielleicht auch der Abstieg des ehemaligen Jenaer
Oberbürgermeisters Albrecht Schröter (SPD). Der hatte

(verdient) Ärger wegen seiner Unterstützung eines IsraelBoykotts von pax christi und gelegentlicher zumindest als
antisemitisch deutbarer Äußerungen. So weit so schlimm.
Aber er erntete damit immer Kritik, auch vor Ort. Unterstützt
wurde er allerdings von Bodo Ramelow. 2018 verlor Albrecht
Schröter sein Amt an Thomas Nitzsche (FDP) und heuerte danach
bei einer „Stiftung Friedensdialog der Weltreligionen und
Zivilgesellschaft“ in BaWü als Geschäftsführer an. Die
Stiftung sollte aktuell in Lindau am Bodensee nach der
ultimativen Friedensformel suchen. Albrecht Schröter
allerdings verlor seinen neuen Posten recht schnell wieder,
weil er mit seiner Vorgeschichte nicht mehr als politisch
neutral genug für die Stiftung und ihre Friedenssuche galt,
man stritt sich vor Gericht.
Und jetzt kommt die Pointe: Albrecht Schröter wandte sich in
einem Schreiben, das ausgerechnet das antizionistische
Kampfblatt Der Semit unter der Überschrift „Wie kann der
Einfluss der Israellobby gestoppt werden?“ publizierte (und
wieder löschte), an seine „Freundinnen und Freunde“, um seine
Sicht der Dinge darzulegen.
Er klagt darin über einen Blog-Beitrag der Amadeu Antonio
Stiftung, der ihn den Job gekostet hätte, weil er „im Vorfeld
meiner (leider erfolglosen) Wiederwahl und … seitdem bei
Google unter ‘Albrecht Schröter – Israel‘ immer ganz oben
[steht]. Das muss wohl irgendwer finanzieren… Es ist mit
Händen zu greifen, dass hier von Seiten der Israel-Lobby auf
den Stiftungsvorstand massiv Einfluss genommen worden ist.“
Und wenig später noch einmal wieder die Andeutung, „Ich denke,
jeder von Euch weiß, wer hier die Feder geführt hat.“ Und mit
diesen Äußerungen, die ja nicht „nur“ ungeheuer dumm sind,
eines immerhin Ex-Oberbürgermeisters einfach intellektuell
unwürdig, sondern tatsächlich kaum verhüllter Antisemitismus,
erregte Albrecht Schröter einerseits kaum mehr Aufsehen, ein
Parteiausschlussverfahren hat offenbar niemand angestrengt,

andererseits dokumentieren sie aber auch, wie tief gesunken er
selbst ist – ohne es zu merken oder sich einzugestehen.
Zu Zeiten seiner „pax christi“-Skandale
nie in den Sinn gekommen zu fragen: „Wie
Israellobby gestoppt werden?“, heute ist
offenbar völlig normal. Das politische
Thüringen hat sich geändert und mit ihm
die wiederum es beeinflussen usw. …

wäre ihm wohl selbst
kann der Einfluss der
das eben auch für ihn
Klima (nicht nur) in
die/manche Menschen,

Soviel zum „linken“ Jena oder jenen, die sich ganz bestimmt
nicht als rechts oder problematisch definieren in Thüringen.
Völlig Absurd, aber typisch für weite Teile der herkömmlichen
und NGO-mäßigen Anti-Nazi-Szene ist Matthias Quents
Herunterspielen des Islamismus, der als „religiöse Form“ des
„Rechtsradikalismus“ definiert wird. Wirkliche Empathie mit
den 3000 zerfetzten, pulverisierten oder verbrannten Opfern
des 11. September 2001 oder den Opfern jihadistischislamistischer Massaker in einem jüdischen Supermarkt, der
Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo oder den
Konzertbesuchern im Club Bataclan im Jahr 2015 in Paris oder
den vom Jihadisten Anis Amri zu Tode gefahrenen
Weihnachtsmarktbesucher*innen in Berlin vom Dezember 2016, hat
Matthias Quent nicht.
Hingegen schreibt er völlig ernsthaft und mit Nachdruck:
„2018 wurden nach Europol-Daten in der gesamten EU 62
Menschen durch Terrorismus getötet. Jedes einzelne Opfer ist
eines zu viel. Um die Verhältnismäßigkeit zu wahren, müssen
wir uns dennoch vor Augen führen, dass in Europa jedes Jahr
400 000 Menschen vorzeitig durch den Einfluss von
Feinstaubbelastungen sterben, allein in Deutschland rund 66
000. In Deutschland sterben jährlich etwa 15 000 Menschen an
Krankenhauskeimen. Im Jahr 2017 kamen nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes in Deutschland 1077 Menschen im
Verkehr durch zu schnelles Fahren ums Leben, 60 079 wurden

verletzt. 231 Menschen starben bei Alkoholunfällen. Politik
und Medien übertreiben die Gefahr durch den Terrorismus
massiv, um von der Angst zu profitieren. Der islamistische
Terrorismus kostete seit 1990 in Deutschland vierzehn
Menschen das Leben. Verheerende Anschläge in anderen Ländern,
etwa in Sri Lanka zu Ostern 2019 mit mindestens 250
Todesopfern, verbreiten jedoch auch weit entfernt Angst und
Hass. Trotz der hierzulande vergleichsweise geringen
Opferzahl ist Terrorangst darum eines der wichtigsten
Mobilisierungsthemen der radikalen Rechten.”
Wer den Unterschied zwischen politischem Terrorismus und
islamistisch motivierten Massakern und Verkehrsunfällen oder
sonstigen industriegesellschaftlichen Massenphänomenen wie
Keimen in Krankenhäusern nicht kennt, sollte erstmal ein
seriöses Studium machen, bevor er “Direktor” eines
Forschungsinstituts oder einer zivilgesellschaftlichen NGO
wird – und dabei gar von führenden Professor*innen beraten
wird.
Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum der Zentralrat
der Muslime im Kuratorium des Jenaer Instituts von Quent sitzt
(zur Kritik am Zentralrat der Muslime siehe z.B. hier). Was
die „wissenschaftlichen Beiratsmitglieder“ Gideon Botsch,
Wolfgang Frindte, Britta Schellenberg, Oliver Decker, Susanne
Schröter, Lars Rensmann oder Samuel Salzborn (und die anderen
Mitglieder) dazu beziehungsweise zu dieser Studie des
Vordenkers des Jenaer Instituts insgesamt sagen, ist nicht
bekannt.
Zentrale
Begriffe
der
Forschung
wie
„sekundärer
Antisemitismus“,
„Israel
bezogener
Antisemitismus“,
„Antizionismus“ oder „Jihad“ sucht man in der Publikation
Quents vergeblich.
Hingegen wird Gerhard Schröder wegen seiner angeblich antirechten Politik und seinem „Aufstand der Anständigen“

gefeiert, ohne auf seine deutsch-nationale Ideologie wie die
Einladung des antisemitischen Starschriftstellers Martin
Walser am 8. Mai 2002 ins Bundeskanzleramt auch nur en passant
einzugehen.
Quent schreibt:
„Der Anschlag in Düsseldorf und zahlreiche weitere Vorfälle
waren Anlass dafür, dass der damalige Bundeskanzler Gerhard
Schröder den ‘Aufstand der Anständigen’ ausrief. In den
folgenden Jahren änderte sich der staatliche Umgang mit
Antisemitismus, Rassismus und Rechtsradikalismus. Der Bund
(und nach und nach auch die Länder) unterstützten
zivilgesellschaftliche Aktivitäten für demokratische Kultur
verstärkt. Dadurch verbesserte sich die Situation vielerorts
deutlich.“
Kritische Soziologen und Politologen wie Andrei S. Markovits
von der University of Michigan haben gerade die rot-grüne
Regierung Schröder/Fischer (1998–2005) für eine neue
Unverschämtheit gegenüber Juden, Israel und der deutschen
Geschichte kritisiert. Davon weiß Matthias Quent rein gar
nichts. Auch der erste Angriffskrieg Deutschlands nach 1945
passierte unter Rot-Grün, 1999 gegen Jugoslawien, wo Fischer
auf perfide Weise Auschwitz instrumentalisierte und auf den
Balkan verlegte.
Ähnlich desolat wird es, wenn sich Quent mehrfach auf den
amerikanischen Historiker Timothy Snyder bezieht. Dieser war
im Jahr 2010 mit seiner als antisemitisch kritisierten Studie
Bloodlands hervorgetreten, wo er den Nationalsozialismus und
den Stalinismus auf eine Stufe stellt. Snyder macht sich darin
gleich zu Beginn über die deutschen Juden, die Opfer des
Holocaust geradezu lustig, weil es doch prozentual so wenige
seien verglichen mit den osteuropäischen Opfern. Er schrieb
wörtlich, dass die meisten deutschen Juden, die 1933 lebten,
eines „natürlichen Todes“ gestorben seien. Da lachen Neonazis

herzhaft!!
Snyder spielt insgesamt den Antisemitismus herunter und
leugnet die Präzedenzlosigkeit von Auschwitz, da Stalin das
Morden 1932 begonnen habe. Das ist ja auch die Ideologie von
Joachim Gauck und der „Prager Deklaration“, wovon man
natürlich bei Quent nichts erfährt. Die Erwähnung des
Antisemitismus ist fast immer nur additiv und kommt zum
Beispiel via der Agitation der Rechten gegen George Soros vor,
doch auch da gibt es deutlich bessere Analysen dieser
antisemitischen Verschwörungsmythen. Bei Snyder ist der Fokus
auf Russland typisch für die antikommunistisch-antisemitische
Literatur seit Jahrzehnten, nur gibt es mit Snyder jetzt einen
Superstar der Historiographie. 2015 legte er nach und sein
Buch „Black Earth“ wird von Quent mehrfach affirmativ zitiert:
„Der Historiker Timothy Snyder hat in seinem Buch Black Earth
die Ursachen des Holocausts aufgearbeitet und schließt
daraus: Der Holocaust kann sich wiederholen“, „Bereits 2015
warnte der Historiker Timothy Snyder davor, dass sich der
Holocaust wiederholen könnte, wenn eine Gruppe von Menschen
zum Sündenbock erklärt wird, durch deren Vernichtung eine
drohende Klimakatastrophe verhindern werden könnte.“
Dabei spielt Snyder den Antisemitismus (nicht zuletzt Polens)
herunter und ignoriert weite Teile der Holocaust- bzw. ShoahForschung. Die Studie kulminiert in der den Holocaust als
singuläres Ereignis leugnenden Dystopie Snyders, der
zukünftige ökologisch motivierte Holocausts herbeischreibt.
Dabei hat kein Land der Erde derzeit vor, ein Volk oder eine
Gruppe von Menschen aus dem einzigen Grund, dass es dieses
Volk oder diese Gruppe von Menschen ist, auszulöschen – bis
auf Vernichtungsdrohungen gegen Israel wie von der Islamischen
Republik Iran oder arabischen Antisemiten aller Art.
Aber Klimakatastrophen und ihre schrecklichen Folgen, auch
Kriege, die wegen Wasserarmut oder Dürren etc. kommen werden,

haben überhaupt gar nichts mit dem Holocaust zu tun. Diese
Universalisierung der Shoah (Shoah ist auch Wort, das bei
Quent nicht vorkommt) ist antisemitisch, in effect if not
intent.
Der Historiker Omer Bartov hat 2016 „Black Earth“ von Timothy
Snyder
im
The
Chronicle
of
Higher
Education
auseinandergenommen, die oben erwähnte antikommunistischantisemitische Dimension Snyders kritisiert und festgehalten:
„Here Snyder’s idea of ‘double occupation’ is applied to
reinforce the idea of state collapse. Examined from the
perspective of contemporary discourse in much of postCommunist Eastern Europe, one cannot avoid seeing the link of
this idea to the popular ‘double genocide’ theory. According
to this theory, while the Germans murdered the Jews (with
some help from local ‘bad apples’), the Soviets, closely
associated in people’s minds with the Jews, murdered the
‘indigenous’ population. ‘Double genocide’ is nothing but a
rehashing of the idea of Judeo-Bolshevism, the canard that
Communism and the Soviet Union were a Jewish project, which
was used to justify the killing of Jews during the war. And
while Snyder rightly dismisses the idea of Judeo-Bolshevism
as a Nazi myth, he also embraces the idea that the rapid mass
killing of Jews by the Germans in areas previously occupied
by the Soviets was largely the result of Soviet policies such
as mass deportation and the murder of real and imagined
opponents. In other words, Snyder repeatedly suggests that
the Soviets bear a major responsibility for the Holocaust
(and he says nothing about the fact that the killing was
ended only by the costly victory of the Red Army over the
Wehrmacht).”
Bartov resümiert seine Besprechung von Snyders “Black Earth”,
einem Buch, das Matthias Quent wie vielen anderen ganz
normalen Deutschen so gut gefällt:

“Written with flair, imagination, and rare confidence on a
topic that has baffled so many, Black Earth is a good example
of how not to write a history of the Holocaust.”
Eventuell hat Matthias Quent publizistische Stärken. Wenn dem
so ist, hat er sie jedenfalls in seinem neuen Buch enorm gut
versteckt. Noch nicht einmal die antisemitische Parole der
Partei „Die Rechte“ und anderer Neonazis in Dortmund vom Mai
2019: „Israel ist unser Unglück“, wird erwähnt, dabei hat
Quent sehr wohl aktuelle Beispiele bis in den Sommer 2019
hinein.
Das Buch „Deutschland rechts außen“ ist ohnehin kein Buch,
sondern ein Antrag auf mehr Fördergelder beim Freistaat
Thüringen und der Amadeu Antonio Stiftung.
Der Kampf gegen rechts ist extrem wichtig, man sollte ihn
nicht heimattümelnden Autoren überlassen, die den
Antisemitismus, die Neue Rechte, Heimatwahnsinn, den
Islamismus oder das Sommermärchen von 2006 kleinreden oder
völlig ignorieren. Auf dem bemerkenswert schlecht gemachten
Cover des Buches ist ein verschwommenes Meer aus
Deutschlandfahnen zu sehen, doch eine Kritik an Deutschland,
vom Fußball-Nationalismus ganz zu schweigen, ist in dieser
Publikation gerade nicht zu finden.
Was lernt man? Tote durch Alkoholunfälle sind schlimmer als
Opfer des Jihad. Da lacht Mohammed Atta.
Auf diese Weise kann man vielleicht den Zentralrat der Muslime
zum Freund haben, aber die Neue Rechte und die AfD bekämpft
man so gerade nicht.
Die ganze anti-linke und Anti-Antifa-Agenda zeigt sich in
diesem Schrei nach dem Bundesverdienstkreuz durch Matthias
Quent, womit ich schließen möchte:
„Doch es geht nicht um links gegen rechts. Es geht um die

Verteidigung der Grundpfeiler der liberalen Demokratie und
die Werte des Grundgesetzes an sich.“

Herzlichen Dank an Thomas Weidauer für sachdienliche Hinweise.
©ClemensHeni

Gespräche über “Der Komplex
Antisemitismus” im Radio von
WDR 5 und WDR 3
Das Radio hat mich jüngst wieder eingeladen und mit mir über
mein neues Buch “Der Komplex Antisemitismus” gesprochen.

Am Montag, 3. Dezember 2018, sprach die Moderatorin Stefanie
Junker mit mir in Ihrer Sendung “Scala – Hintergrund Kultur”,
die Sendung lief von 14:05 bis 15 Uhr:

Der Komplex Antisemitismus
WDR 5 Scala – Hintergrund Kultur | 03.12.2018 | 10:23 Min.
Die neue Studie des Antisemitismusforschers Clemens Heni
untersucht an neuen Beispielen, wie sich das destruktive alte
Muster durch unser gesellschaftliches Leben zieht. “Dumpf und
gebildet, christlich, muslimisch, “lechts, rinks”,
postkolonial, romantisch, patriotisch: Deutsch”.

Am nächsten Tag, 4. Dezember 2018, sprach ich bereits ab 8:05
Uhr in der Sendung Mosaik von WDR 5 mit dem Moderator Raoul
Mörchen:

“Der Komplex Antisemitismus”
WDR 3 Mosaik | 04.12.2018 | 10:31 Min.
“Dumpf und gebildet, christlich, muslimisch, lechts, rinks,
postkolonial, romantisch, patriotisch, deutsch” – so
beschreibt Clemens Heni den “Komplex Antisemitismus” in seinem
neuen Grundlagenwerk.

Herzlichen Dank für die Einladung an den WDR und an die
Redakteurinnen und die Moderator*innen!

Clemens
Heni
–
Eine
Alternative zu Deutschland.
Essays
Clemens Heni
Eine Alternative zu
Deutschland. Essays
Berlin: Edition Critic, 2017
The Berlin International Center for the Study of Antisemitism
(BICSA), Studien zum Rechtsextremismus und zur Neuen Rechten,
Band 2
ISBN 978-3-946193-17-3 | Softcover | 14,8x21cm | 262 Seiten |
Personenregister | 15€
Bestellbar in jeder Buchhandlung oder versandkostenfrei direkt
beim Verlag:
info[at]editioncritic.de

Dieses Buch ist eine intellektuelle Zeitreise von Juli 2006
bis September 2017.

Es zeigt auf, wie es vom »Sommermärchen« 2006 über die Rede
vom »Inneren
Reichsparteitag«, Pegida, den Austritt Großbritanniens aus
der EU (Brexit), die
Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten bis hin zum Aufstieg
der AfD kommen
konnte. Betont wird die Verantwortung der Medien und des
Fernsehens für
diesen Aufstieg. Die demokratischen Parteien im Deutschen
Bundestag müssen
sich das erste Mal in der Geschichte mit neonazistischen
Positionen im Parlament
befassen – doch sind sie darauf vorbereitet?

»Wer nach einer Vergewisserung sucht, wo
Deutschland heute steht, wird sie in
diesem Buch finden. Mit scharfem
Verstand und mit angespitzter Feder
zeichnet
Clemens
Heni
funkelnde
Momentaufnahmen der letzten elf Jahre.
Heraus kommt, wie bestürzend sich die
zivile
Achse
des
zuvor
offenen
Selbstverständnisses
nach
rechts
verschoben hat. Wer die Hoffnung auf
eine bessere Zukunft teilt, muss die

Gegenwart
schonungslos
kritisch
beleuchten. Daraus mag ›eine Alternative
zu Deutschland‹ entstehen.«
Gert Weisskirchen, 1976–2009 Mitglied des Deutschen
Bundestages (MdB), 1999–2009 außenpolitischer Sprecher SPD
Bundestagsfraktion, 2006–2008 persönlicher Beauftragter des
OSZE Vorsitzenden im Kampf gegen Antisemitismus, Prof. (em.).

»Clemens Heni erkennt in der aktuellen
politischen Kultur dieses Landes noch
immer die Spuren des Judenhasses und des
von
Deutschen
begangenen
und
zu
verantwortenden
Mordes
an
den
europäischen Juden. Ohne mit Heni in
allen Fällen übereinzustimmen, führen
seine Beiträge doch ins Herz der
aktuellen Debatte über Deutschland und
regen zu fruchtbarem Widerspruch an.«
Prof. Dr. Micha Brumlik, 2000–2013 Professor für »Theorien der
Bildung und Erziehung « am Institut für Allgemeine
Erziehungswissenschaft der Goethe Universität Frankfurt am
Main, 2000–2005 Direktor des Fritz Bauer Instituts,
Forschungs- und Dokumentationszentrum zur Geschichte des
Holocaust an der Goethe Universität.

»Wo nationalistische Töne sich erheben,
ein Schlussstrich unter die deutschen

Verbrechen des vergangenen Jahrhunderts
gefordert und Judenhass zu einer
scheinheiligen
Kritik
an
Israel
sublimiert wird, holt Clemens Heni zum
grossen Rundumschlag aus: gegen Zyniker,
Großaffirmatoren, Antihumanisten und
Holocaustverharmloser im Deutschland der
Gegenwart. Selbst wenn man ihm nicht
immer folgen mag, schreibt er doch mit
viel Scharfsinn und Sachkenntnis. Fazit:
Unbedingt lesenswert und gerade vor dem
Hintergrund der Bundestagswahl von
brennender Aktualität.«
Dr. phil. Michael Kreutz, Politologe und Orientalist

»Clemens Heni ist ein Ein-Mann-Korrektiv
zum andauernden deutschen GeschichtsRoll-Back,
wach,
intelligent,
unerlässlich in Zeiten der schwächelnden
Demokratie.«
Georg Diez, Spiegel-Online-Kolumnist, Buchautor,
Nieman Fellow der Harvard Universität, USA
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Lesprobe:
Einleitung
Für „Otto Normalvergaser“ wie die Politiker*innen und
Wähler*innen der Alternative für Deutschland (AfD) „ist die
Welt von gestern noch in Ordnung gewesen“.[1] Das zeigt sich
an der Parteivorsitzenden Frauke Petry, die das Wort
„völkisch“ wieder verwendet, an dem ehemaligen (1973–2013)
CDU-Mitglied und AfD-Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl
2017, Alexander Gauland, der „stolz“ ist auf die deutschen
Soldaten im „Ersten und Zweiten Weltkrieg“ und an Björn Höcke,
für den das Holocaustmahnmal ein „Mahnmal der Schande ist“.
Die Welt am Sonntag berichtete am 9. September 2017 über einen
E-Mail-Wechsel der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel von
2013, worin es über Mitglieder der Regierung Angela
Merkel heißt:
„Diese Schweine sind nichts anderes als Marionetten der
Siegermaechte des 2. WK und haben die Aufgabe, das dt Volk

klein zu halten indem
Ballungszentren durch
sollen.“[2]

molekulare Buergerkriege
Ueberfremdung induziert

in den
werden

Das Ergebnis der Bundestagswahl vom 24. September 2017 führt
das erste Mal dazu, dass Neonazis im Deutschen Bundestag
sitzen werden. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sprach im
Vorfeld von der Gefahr, dass „echte Nazis“ im Parlament
vertreten sein werden.[3] Der 24. September 2017 war der
schlimmste Tag für die parlamentarische Demokratie der
Bundesrepublik. Die 12,6% Stimmen für die AfD zeigen die
Fratze des Volkes. Die Millionen AfD-Wähler*innen wissen, wie
völkisch, rassistisch, nationalistisch, agitatorisch und
antisemitisch diese Partei ist und haben sie gerade deshalb
gewählt.
Dieses Land braucht eine Alternative zu Deutschland. Es war
noch vor fünf Jahren undenkbar, dass eine Partei in den
Bundestag einziehen wird, die „Deutschland erwache“
twittert,[4] so wie damals die Nazis mit diesem Spruch
agitierten. Eine Partei, die Politiker hat, die so reden wie
Goebbels und die Erinnerung an den Holocaust nicht nur
abwehren, sondern im Kokettieren mit dem damaligen
Propagandaminister die Shoah gar nicht so klammheimlich affirmieren. Eine Partei, die deutschen Staatsbürgerinnen die
Staatsbürgerschaft abspricht und diese in „Anatolien
entsorgen“ will. Schließlich eine Partei, die Mitglieder hat,
welche
die
gefährlichste
aller
antisemitischen
Verschwörungsmythen, die Protokolle der Weisen von Zion,
unterstützen.[5]
Der
Mob
schreit
„Volksverräter“,
„Lügenpresse“ oder „Merkel muss weg“, wie es auf
Wahlkampfveranstaltungen der AfD passierte, und möchte die
Kanzlerin wegputschen und die Demokratie zerstören. Solche
Neo-Nazisprüche und -Ideologie gibt es schon seit Jahrzehnten
– aber niemals im Deutschen Bundestag als Teil der Ideologie
einer ganzen Partei. Dazu kommen eine ungeheuerliche Agitation
gegen die Demokratie und Gewaltfantasien, die rechte

Aktivisten von Pegida und Politiker*innen der AfD und deren
Anhängerschaft in den sozialen Medien äußern.[6] Wie
Bundesjustizminister Heiko Maas knapp zwei Wochen vor der
Bundestagswahl schreibt, ist die AfD „in Teilen
verfassungswidrig.“[7] Doch die Alternative für Deutschland
(AfD) entstand nicht in einem Vakuum, sondern ist Ausdruck
eines lang andauernden Prozesses der Renationalisierung dieses
Landes wie auch Europas und des Westens. Rassismus,
Separatismus und die Hinwendung zum „Eigenen“ sind
schockierender Ausdruck sowohl des Brexit im Juni 2016, dem
Ausstieg Großbritanniens aus der EU, wie der Wahl von Donald
Trump zum amerikanischen Präsidenten im November 2016.
Die deutsche Renationalisierung kann hier nicht in allen
Einzelheiten untersucht werden. Die jüngste Form der
Renationalisierung war ein Epochenbruch: 2006. Eine Kernthese
dieses Bandes lautet: Ohne das „Sommermärchen“ von 2006 und
den schwarzrotgoldenen Taumel, ohne die „inneren
Reichsparteitage“ und gegenintellektuelle Stimmungsmache für
mehr Nation und weniger Reflektion, mehr Stolz auf die
deutsche Geschichte und weniger Gesellschaftskritik, wäre es
nicht zu Pegida und zur Katastrophe der völkischen AfD
gekommen. Die AfD hat am Wahlabend die deutsche Nationalhymne
gesungen,[8] es ist die gleiche Hymne, die schon zu Nazizeiten
gesungen wurde.
Es sind krasse Zeiten. Wir können mittlerweile wählen, ob wir
den braunen, nazistischen, oder lieber den grünen,
islamistischen Faschismus bevorzugen. Zwischen diesen beiden
Polen ist der Westen derzeit gefangen. Der jihadistische
Terrorismus, der Islamismus, das Ressentiment auf die
westliche Welt, der Antiamerikanismus, der Antisemitismus und
der Israelhass des 11. September 2001 veränderten die Welt.
Seit jenem Tag wachen wir jeden Morgen auf, und wissen nicht,
ob wieder ein jihadistischer Anschlag passierte, ob auf Bali,
im Irak, in Syrien, Afghanistan, den USA, Frankreich,
Dänemark, Berlin, Tel Aviv, Jerusalem, Brüssel, Toulouse,

London, Manchester, Madrid, Djerba, Barcelona, Nizza und
unzähligen weiteren Orten. Seit über 16 Jahren geht das so und
es
ist
kein
Ende
in
Sicht.
Weltweite
massive
Sicherheitsvorschriften an Flughäfen, das unwillkürliche
Aufmerksamwerden auf isoliert herumstehende Koffer, Taschen
oder Rucksäcke an Bahnhöfen, Flughäfen und sonst im
öffentlichen Raum waren vor 9/11 nicht denkbar. Unser Blick
auf die Realität hat sich verändert. Dazu kommt in der
Bundesrepublik ein noch viel heftigerer, massenwirksamerer und
seit dem 24. September 2017 auch bundespolitisch mit enormen
Konsequenzen und einem Machtzuwachs nie geahnten Ausmaßes
ausgestatteter
nationalistischer,
rechtsextremer
und
neonazistischer Aufbruch.
Das Volk ist nicht „abgehängt“ oder „perspektivlos“, nein, das
Volk ist durchaus böse, rassistisch, antisemitisch, dumpf,
brutal und abstoßend. Das zeigt sich nicht nur an Tomaten- wie
Verbalattacken auf Angela Merkel bei Wahlkampfauftritten
während des Bundestagswahlkampfes 2017 oder bei den Pegida
Demonstrationen seit Oktober 2014, sondern zum Beispiel auch
im Sommer 2017, als in einem ganz normalen westdeutschen Dorf
bekannt wurde, dass dort seit 83 Jahren eine „Hitlerglocke“ im
Kirchturm hängt und der Pfarrer (aus musikalischen Gründen,
klar) wie der Bürgermeister total „stolz“ sind auf ihre Glocke
mit der Inschrift „Alles fuer’s Vaterland. Adolf Hitler“ und
darunter befindet sich ein dickes Hakenkreuz. Das hat seit
1945 keinen Menschen in diesem ganz normalen deutschen Dorf in
Rheinland-Pfalz (Herxheim am Berg) gestört.
Diese beiden Großthemen, Jihad und der stolzdeutsche Aufbruch,
das „nationale Apriori“ der Deutschen, bestimmen in weiten
Teilen die politische Kultur, möchte man meinen. Wer aber am
3. September 2017 das einzige TV-Duell der beiden
Kanzlerkandidat*innen zur Bundestagswahl am 24. September auf
den vier größten Fernsehkanälen ARD, ZDF, RTL und Sat1 gesehen
hat, traute seinen Augen und Ohren nicht mehr. Da wurde weit
über die Hälfte der Sendezeit nur gegen Nicht-Deutsche

gleichsam agitiert, die Fragen hörten sich an, als wären alle
vier Fragenden direkt von der AfD bestellt gewesen. Die Gefahr
des Rechtsextremismus wurde verleugnet. Die Medien haben eine
Hauptverantwortung für den Aufstieg der AfD. Der Journalist
Georg Diez resümiert am Vormittag des 24. September 2017:
„Die Erfolge der AfD haben auch die Plasbergs dieser Welt
mitzuverantworten. Denn die öffentlich-rechtlichen Talker
haben den reaktionären Kräften schon früh und dann immer
wieder eine Bühne geboten.“[9]
Die AfD hat es in zwei Jahren, seit Beginn der
„Flüchtlingskrise“ Anfang September 2015, geschafft, dieses
Thema als das zentrale Thema des ganzen Landes durchzusetzen,
auch wenn im Spätsommer 2017 kaum noch Flüchtlinge nach
Deutschland und Europa durchkommen, da die Abschottung jetzt
schon in Afrika beginnt. Die Renationalisierung, die in dieser
Aggressivität nie dagewesene nationalistische Rede, wurde von
der AfD in den Mainstream gebracht und die Medien nahmen das
geradezu dankbar und begierig auf. Aufgrund dieses In-dieZange-Nehmen der westlichen Welt durch den braunen und grünen
Faschismus verschwinden andere Themen oft. Der Klimawandel,
der von US-Präsident Donald Trump und seinen deutschen Fans
geleugnet wird, aber auch viel weiter gefasste Themen wie
Entschleunigung, Ökologie und das Mensch-Natur-Verhältnis, vom
Atomausstieg über Braunkohleabbau, Windkraft oder Solarenergie
hin zum Dieselskandal, der nur die Wahrheit auf den stinkenden
Punkt bringt, dass der Kapitalismus nicht zum Vergnügen da
ist, sondern zur Profiterzielung. Themen wie das
Grundeinkommen, ungebremste Mietsteigerungen in Großstädten
und Ballungsräumen, prekäre Arbeitsverhältnisse für die gut
und sehr gut Ausgebildeten, Minijobs und Mehrfachjobs für alle
und sicherlich die neoliberale Deregulierung vieler Gesellschaftsstrukturen wie die Internalisierung der Imperative des
Kapitalismus: Das wären alles sehr wichtige Themen, die aber
seit 9/11 und dann seit 2006 sowie später weltpolitisch durch
die Wahl Trumps wie den Aufstieg der AfD massiv überlagert

werden durch diese beiden Großthemen brauner versus grüner
Faschismus.
Dazu kommt: Die Entpolitisierung ist prägend für weite Teile
dessen, was früher einmal als „bürgerliche Mitte“ wie auch
„die Linke“ (jenseits der Partei) bezeichnet wurde. Unabhängig
von bezahlten Jobs in NGOs gibt es nur noch sehr wenige
politisch aktive Menschen, die grundsätzliche Fragen an die
Gesellschaft stellen und nicht nur Einpunktbewegungen
anhängen. Jene, die sich in den letzten Jahren massiv
politisiert haben, sind die Völkischen oder „besorgten
Bürger“. Der Antisemitismus wird äußerst selten zu einem
zentralen Thema der Kritik gemacht. Daher versuchen die Essays
in diesem Band ganz unterschiedliche Aspekte des heutigen
Antisemitismus zu thematisieren und sie am Beispiel von teils
zentralen Akteuren oder Ereignissen im politischen,
wissenschaftlichen wie kulturellen Feld zu analysieren. Wenn
zum Beispiel ‚linke‘ Aktivisten oder Künstler aktiv werden,
sieht das heute so aus: Auf der documenta14 in Kassel sollte
es im Sommer 2017 eine Aktion geben mit dem Titel „Auschwitz
on the Beach“. Dabei sollten Salzwasser mit Zyklon B und
Flüchtlinge mit Juden verglichen und gleichgesetzt, sowie
darüber hinaus die europäischen Gesellschaften und Israel als
neue „Gauleiter“ zu den Nazis von heute gemacht werden.[10]
Diese Abwehr der Erinnerung an die präzedenzlosen Verbrechen
der Shoah geschieht mit dem besten linken Gewissen, was sich
darin zeigte, dass der Event zwar aufgrund von Protesten
abgesagt wurde, aber ohne eine inhaltliche Distanzierung der
documenta-Leitung von diesem doppelten Antisemitismus. Es
handelte sich um einen Antisemitismus, der die Erinnerung an
den Holocaust für politische Zwecke instrumentalisiert und
zudem noch antizionistisch agitiert. Dann gibt es mittlerweile
‚Linke‘, selbst Kritiker solcher Events auf der documenta,
welche die Agitation gegen den Islam als fortschrittlich
empfinden und den Rechtsextremismus der AfD schlicht
verdrängen. Das ist auch bei vielen Trump-Anhängern so, die
sich zuvor als liberal oder links tarnten.

Wie der Spiegel Online Kolumnist Georg Diez wenige Wochen vor
der Wahl schrieb, kann man sehen, wie seit Jahrzehnten in
Deutschland
„der Diskurs mehr und mehr nach rechts verschoben wurde, von
Martin Walsers Paulskirchenrede über Thilo Sarrazin bis zu den
Untergangsfantasien von Botho Strauß. In der Sprache von Peter
Handke könnte man sagen, es waren Zurüstungen für die
Unmenschlichkeit.“[11]
Die Essays in diesem Band spannen einen Bogen vom
„Sommermärchen“ 2006 über den „Inneren Reichsparteitag“ (2010)
hin zu Pegida (2014), den Brexit, die Wahl Trumps (2016) und
den Aufstieg der AfD zur ersten Partei mit Neonaziideologie im
Deutschen Bundestag (2017). Während es Hunderte ehemaliger
NSDAPler im Bundestag und anderen Parlamenten seit 1949
gab,[12] werden ab September 2017 erstmals neue Nazis im
Bundestag sitzen. Die Essays[13] in diesem Band umfassen eine
Zeitspanne von Juli 2006 bis September 2017 und können als
eine Art intellektuelles Tagebuch betrachtet werden. Mögen sie
zur Kritik und Reflektion, zum Nachdenken über eine
Alternative zu Deutschland anregen.
[1] Eike Geisel (1998): Triumph des guten Willens. Gute Nazis
und selbsternannte Opfer. Die Nationalisierung der Erinnerung,
Berlin: Edition Tiamat, 69.
[2] Sven-Felix Kellerhoff/Martin Lutz/Uwe Müller (2017):
„Diese Schweine sind nichts anderes als Marionetten der
Siegermächte“, Die Welt, 09.09.2017, https://www.welt.
de/politik/deutschland/article168480470/Diese-Schweine-sindnichts-anderes-als-Marionetten-der-Siegermaechte.html
(18.09.2017); „Die WELT AM SONNTAG hält an ihrer
Berichterstattung über die Mail in vollem Umfang fest. Der
Redaktion liegt eine eidesstattliche Versicherung des E-MailEmpfängers vor. Um Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit
auszuräumen, könnte Weidel ihrerseits bei Gericht eine
eidesstattliche Versicherung einreichen, in der steht, was

zuvor schon der Anwalt behauptet hatte: Dass sie den Text
nicht verfasst hat. Doch dies hat sie bisher nicht getan. Die
Abgabe einer falschen Versicherung an Eides statt wird nach
dem Strafgesetzbuch mit bis zu drei Jahren Gefängnis oder
Geldstrafe geahndet“, Martin Lutz/Uwe Müller (2017): AfDSpitzenkandidatin Weidel spricht nicht mehr von Fälschung, Die
Welt,
15.09.2017,
https://www.welt.de/politik/deutschland/article168695526/AfD-S
pitzenkandidatin-Weidel-spricht-nicht-mehr-vonFaelschung.html?wtrid=socialmedia.
email.sharebutton
(18.09.2017);
„AfD-Spitzenkandidatin
Weidel plötzlich kleinlaut. Ein Bericht über eine Wut-Mail hat
die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel erzürnt. Sie sprach von
einer Fälschung. Doch davon ist jetzt keine Rede mehr“,
Frankfurter
Allgemeine
Zeitung,
17.09.2017,
http://www.faz.net/aktuell/politik/wut-mail-afd-spitzenkandida
tin-weidel-ploetzlich-kleinlaut-15202774.html (18.09.2017).
[3]
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/bundestagswahl
/alle-schlagzeilen/gabriel-attackiert-afd-echte-nazis-amrednerpult/20315768.html (16.09.2017).
[4]
http://www.jc-courage.de/wp-content/uploads/2017/02/Die_AfD_in
_Koeln.pdf
(16.09.2017),
11;
http://www.rp-online.de/nrw/panorama/koelner-hauptmann-und-afd
-politiker-soll-ns-parole-getwittert-haben-aid-1.6807113
(15.09.2017): „Die Linken-Politiker werfen [Hendrik]
Rottmann vor, am 29. Januar auf Twitter eine Meldung der
Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Aydan Özoguz,
mit den Worten ‚Deutschland erwache‘ kommentiert zu haben –
eine Parole, die im Dritten Reich von der Nazi-Organisation SA
benutzt wurde. Ein Screenshot des Tweets liegt unserer
Redaktion vor – der Twitter-Account, von dem der umstrittene
Spruch abgesetzt worden sein soll, existiert nicht mehr.“
[5] So Wolfgang Gedeon aus Baden-Württemberg, siehe dazu meine

Analyse: Germany’s Hot New Party Thinks America Is ‘Run by
Zionists’,
Tablet
Magazine,
1.
August
2016,
http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/209243/germa
nys-hot-new-party (24.09.2017).
[6] „Alle Tünche, die Pegida am Anfang noch trug, war in den
sozialen Netzwerken schnell hinfällig. In der scheinbaren
Anonymität des WorldWideWeb oder in geschlossenen FacebookGruppen, in denen man sich unter sich glaubte, nahmen
Mitglieder des Pegida-Orgateams kein Blatt mehr vor den Mund.
Verfolgte man Bachmanns inzwischen gelöschten Twitter-Account,
der auch in die Zeit vor Pegida zurückreicht, so stieß man auf
vulgären Rassismus und Homophobie. Beispielsweise twitterte er
am 6. September 2013 über die Grünen: ‚Gehören standrechtlich
erschossen diese Öko-Terroristen! … allen voran Claudia Fatima
Roth!‘“ (Lucius Teidelbaum (2016): Pegida. Die neue
deutschnationale Welle auf der Straße, Münster: Unrast, 31);
Die Hannoversche Allgemeine berichtet am 10. September 2017:
„Von der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel soll eine E-Mail
mit rassistischen Bemerkungen und Demokratie-verachtenden
Thesen aufgetaucht sein. Die AfD bestreitet allerdings in
Weidels Namen, dass sie die Autorin ist. Die ‚Welt am Sonntag‘
berichtet jedoch, ihr liege eine eidesstattliche Versicherung
des Mail-Empfängers, eines früheren Bekannten Weidels, vor.
Der Zeitung zufolge heißt es in der E-Mail vom 24. Februar
2013 in Originalschreibweise: ‚Der Grund, warum wir von
kulturfremden Voelkern wie Arabern, Sinti und Roma etc
ueberschwemmt werden, ist die systematische Zerstoerung der
buergerlichen Gesellschaft als moegliches Gegengewicht von
Verfassungsfeinden, von denen wir regiert werden.‘ Zudem werde
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Poggenburg (Sachsen-Anhalt). Am vergangenen Wochenende kamen
nach Polizeiangaben 550 bis 600 Teilnehmer zu der Kundgebung
am Kyffhäuserdenkmal. Unter ihnen waren neben AfD-Chef Jörg
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