Es lebe der “demokratische
Sozialismus” von Jan Josef
Liefers von 1989 – und es
lebe #allesdichtmachen
Von Dr. phil. Clemens Heni, 24. April 2021
Update und leicht veränderte Version, 25.04.2021, 21 Uhr: Nach
dem Rückzug einiger bedrohter und eingeschüchterter (und ggf.
auch etwas naiver, den zu erwartenden Mega-Shitstorm nicht
einkalkulierender)
Teilnehmer*innen
der
Kampagne
#allesdichtmachen, gibt es jetzt eine beginnende
Gegenbewegung: Neue Schauspieler machen mit und laden Videos
hoch. Jetzt der Schauspieler, Kabarettist und Chansonmier
Bengt Kiene. Bravo, Weiter so!!
Der totalitäre Shitstorm gegen #allesdichtmachen zeigt, wie
exakt diese Aktion den elenden deutschen Mainstream mitten ins
Herz getroffen hat. Die Wahrheit, die Heuchelei, das Goutieren
der weltweit gesehen Millionen “Kollateraltoten” sind jetzt
auf dem Tisch und niemand kann das mehr wegwischen.
Diese brutalen Hetzer*innen aller Art können noch so viele der
teilnehmenden Schauspieler*innen einschüchtern oder bedrohen,
diese Lockdown-Hetzer*innen wissen jetzt, dass sie das Problem
sind, dass die Lockdown- und Merkel-Fans das Problem sind und
nicht die Kritiker*innen. Dass viele der teilnehmenden
Schauspieler*innen die Konsequenzen nicht klar durchdacht
haben, ist allerdings ein Mangel an Antizipationsfähigkeit,
etwas, was Erwachsene haben sollten. Und es ist die übliche
Angst vor der eigenen Courage – traurig, peinlich, vor allem
aber eine Schande für den restlichen Mainstream der
totalitären Lockdownbefürworter*innen, die immer noch nicht
sehen wollen, dass durch ihre Isolations-, Anti-Immunsystem-

und Panik-Politik Menschen in den Altersheimen und zu Hause
starben und sterben und nicht nur durch das Virus.
Ein Virus kann man nicht verhindern. SARS-CoV-2 ist relativ
harmlos für alle Menschen unter 65, das zeigen die
Todeszahlen, fast alle Toten wären auch ohne Corona gestorben,
daher 82+ als durchschnittliches Todesalter. Daher so gut wie
keine
Übersterblichkeit
2020.
Daher
11
Prozent
Untersterblichkeit im März 2021. Wer das alles nicht sieht,
lügt und sagt absichtlich die Unwahrheit.
Es ist traurig um die zwei oder drei Menschen, die super mega
fit waren und unter 65 und die Pech hatten, dass dieses neue
Virus sie tötete. Es ist aber noch viel trauriger, dass
MILLIONEN von Menschen im Globalen Süden und im Westen unter
30 und in allen anderen Altersgruppen starben und sterben
werden aufgrund der Lockdownpolitik. Denn diese Toten hätte es
ohne die autoritäre und nie dagewesene, alle Pandemie-Pläne
über Bord werfende und äußerst irrationale Politik nicht
gegeben.
Jan Josef Liefers Superstar! Danke. Ich muss ehrlich gestehen,
wegen der Wagner-Szenen war er mir in seinem Münsteraner
Tatort nie wirklich koscher, eher suspekt, aber seit 2020 hab
ich gemerkt, was für ein Demokrat in diesem Mann steckt, ja
was für ein selbst denkender Typ er ist. Wäre ich 1989
aufmerksamer gewesen, hätte ich es damals schon mitbekommen
können, aber die Angst – völlig zu Recht – nach dem Mauerfall,
dass es eben gerade nicht zu einem demokratischen Sozialismus
in der DDR, sondern zu einem Anschluss der DDR an die BRD
kommen würde, mit Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Solingen im
Gepäck und Fußball-WM 1990 und später “Sommermärchen 2006”
oder des Elends Höhepunkt, Fußball WM 2014, hat das
verhindert.
Judith Rakers moderiert – ich habe das im Internet
recherchiert – nicht nur die Tagesschau, sondern auch die
Talkshow 3 nach 9 von Radio Bremen, der laut Eigenwerbung

ältesten Talkshow im deutschen Fernsehen (seit 1974).
Nun sind Talkshows zweifelsohne moderne kulturindustrielle
Formen des Nicht-Selber-Denkens. Wer zu so einer Talkshow
eingeladen wird, hat nichts Substantielles, Dissidentes,
Kritisches zu sagen, sondern quatscht halt um die Wette mit xbeliebigen anderen. Die Menschen dort abholen, wo sie stehen
und keinen tiefen, kritischen Gedanken je aufkommen lassen.
Das ist das Prinzip. Affirmation des Status Quo ist die
conditio sine qua non.
Dabei meine ich nicht, wie das Anti-GEZ-Anti-ARD-ZDF‘Zwangsgebühren’-Schreier der extremen oder neuen Rechten
aller Art tun, dass jegliches Programm von ARD und ZDF darauf
angelegt sei, kritische Stimme wahlweise zu ignorieren oder zu
denunzieren. Aber ohne Talkshows gäbe es keine AfD im
Deutschen Bundestag.
Erinnern Sie sich mal, wie oft diese ganzen rechtsextremen
Hetzer*innen allein von 2015 bis 2017 im deutschen Fernsehen
waren, von Björn Höcke über Alexander Gauland und Beatrix von
Storch zu Alice Weidel oder anfangs Frauke Petry. Wie die mit
antidemokratischem Müll um sich warfen und immer und immer
wieder eingeladen wurden – gerade auch nachdem Höcke seine
doitsche Fahne neben sich auf die Lehne seines Sessels bei
Jauch gelegt hatte und Jahre später Gauland vom “Vogelschiss”
faselte und damit den Nationalsozialismus und den Holocaust
meinte und nur wenige Tage später wieder auf einem
Talkshowsessel saß -, das war unfassbar. Das war und das ist
Deutschland.
Und heute? Heute werden die größten Hetzer*innen auch weiter
eingeladen, je unwissenschaftlicher, je Lockdown fanatischer,
je irrationaler,je weniger medizinisch evidenz basiert und je
weniger Public Health geschult, desto besser.
Seriöse Stimmen der evidenzbasierten Medizin kommen also im
deutschen medialen Mainstream kaum, ja so gut wie nie vor und

zwar in keinem Sender. Natürlich mal am Rande, als Alibi, als
“repressive Toleranz” von Herbert Marcuse, aber niemals –
niemals – würde eine dieser unerträglichen Talkshows drei
explizite Lockdowngegner zwei Lockdownfanatikerinnen (plus
Moderatorin, also 3:3) gegenüberstellen. Niemals würde eine
Tagesschau mit einer Frontalkritik am Lockdown von einem
führenden Professor anfangen. Niemals würde die Tagesschau die
“Zahlen” der “Infizierten” (die großteils keine sind) des RKI
in Frage stellen.
Jan Josef Liefers sprach sich am 4. November 1989 auf dem
Berliner Alexanderplatz vor Hunderttausenden DDR-Bürger*innen
gegen das herrschende SED-Regime und für einen “demokratischen
Sozialismus” aus. Es ist witzig und hat Charme, wie er als
junger Mann etwas schmunzelnd sagt, er sei “Schauspieler”:

Screenshot, https://www.youtube.com/watch?v=IRFeltARl9c
Das nach Günther Jauch zweitliebste Schwiegersöhnchen der
Nation, Christian Drosten, hat sich in dem berüchtigten NDRPodcast mit ihm am 30.03.2021 wie folgt geäußert:
Wir haben den falschen Konsens, also das Präsentieren einer

Gruppe von scheinbaren Experten. Ich sage hier nur Great
Barrington Declaration: Das ist eine ganze Gruppe von
Pseudoexperten.
Die sind alle nicht aus dem Fach, haben sich aber über
infektionsepidemiologische Themen laut geäußert, in Form von
schriftlichen Stellungnahmen.
Auch darauf spielt offenbar Jan Josef Liefers in seinem
Statement für die radikal-kritische und historische Aktion
#allesdichtmachen an:
Mein Name ist Jan Josef Liefers, ich bin Schauspieler und ich
möchte heute ‘Danke’ sagen. Danke an alle Medien unseres
Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich,
verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass
der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört: nämlich ganz,
ganz oben, und dafür sorgen, dass kein unnötiger, kritischer
Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen
und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung.
Verantwortungslosen Ärzten und Wissenschaftlern, die zu
anderen Schlüssen als die beratenden Experten unserer
Regierung kommen und die sich mit Professuren an
weltberühmten Universitäten und Nobelpreisen schmücken, ich
möchte sagen: tarnen, dürfen wir keine Bühne geben.
Schließlich wissen nur ganz wenige Spezialisten, was wirklich
gut für uns ist. In letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass
einige Zeitungen damit beginnen, alte, überwunden geglaubte
Vorstellungen von kritischem Journalismus wieder aufleben zu
lassen. Dagegen müssen wir uns wehren. Das dürfen wir nicht
zulassen. Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun,
was man uns sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie.
Bleiben Sie gesund, verzweifeln Sie ruhig, aber zweifeln Sie
nicht.
Das ist eines der besten Statements eines Mitglieds der

kulturellen Elite dieses Landes während der ganzen
unglaublichen Corona-Politik- und Demokratiekrise, in der
dieses Land seit März 2020 steckt.
Der Münsteraner Tatort, Jan Josef Liefers und sein offenkundig
nicht bei der coolen, panikreduzierenden und zutiefst
menschenfreundlichen, in weiten Teilen hardcore scharfen
Aktion #allesdichtmachen mitmachender Kollege Axel Prahl waren
die
TV-“Quoten-Könige”
2020
mit
13,6
Millionen
Zuschauer*innen.

Screenshot,
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/muenster-tator
t-es-lebe-der-quoten-koenig/26715612.html
Zu seinem mega scharfen, durchdachten und kritischen Statement
der Aktion #allesdichtmachen befragt Judith Rakers Liefers nun
am 23. April in der Sendung 3 nach 9 gar nicht,

Screenshot, https://www.youtube.com/watch?v=GYVY_C1jMP8
sie möchte nur, dass er Abbitte leistet, was er nicht tut,
auch wenn sie es in ihrer Abmoderation unverschämt in den Raum
wirft. Hätte Rakers Größe und Format würde sie sich mit den
Inhalten von Liefers befassen und nicht mit dem totalitären
Shitstorm unwissenschaftlicher und antidemokratischer
Agitator*innen.
Antidemokraten rasten jetzt völlig aus wegen der luziden und
ironischen Frontalattacke von Jan Josef Liefers. Der WDRRundfunkrat Garrelt Duin ging soweit, dass er wie in einem
totalitären Regime forderte, Liefers und alle anderen
beteiligten Schauspieler*innen nie mehr bei Projekten der ARD
zu berücksichtigen:
Aus diesen Gründen fordert Duin Konsequenzen für die
Schauspieler. Sie hätten sich als Vertreter der öffentlichrechtlichen Sender „unmöglich“ gemacht. Die zuständigen
Gremien müssten die Zusammenarbeit – „auch aus Solidarität
mit denen, die wirklich unter Corona und den Folgen leiden –
schnellstens“ beenden.
Später distanzierte sich Duin von seiner Hassrede, aber wir
wissen, wie es in ihm denkt. Armin Laschet machte in 3 nach 9

klar, dass er völlig schockiert war, als er von dem Angriff
von Duin auf die Meinungsfreiheit und auf Liefers und die
anderen Schauspieler*innen mitbekam.
Denn Liefers knockt mit seiner unendlich cooleren und
tatsächlich charmanten Art mit einem Schlag den gesamten
Mainstream, die gesamte Mainstreampresse aus, ein Punch und
das Establishment ist k.o.
Yeah! Danke, Jan Josef Liefers! Einfach mal “Danke” sagen.
Auch Rakers wird spüren, dass Liefers nicht nur besser
informiert, sondern auch mutiger und als Person stärker ist.
Er ist nicht schwach wie der Mainstream und die ich-schwachen
autoritären Personen, und braucht keine klaren Regeln, um sich
im Leben, auch in einer Krise mit einem neuen Virus, zurecht
zu finden.
Schweden, das in der Debatte so gut wie nicht erwähnt wurde
bislang, hat es ja geschafft, ohne jeden Lockdown, mit offenen
Schulen, Restaurants und Geschäften, nur mit Appellen an die
Bevökerung, mit Ratschlägen, aber nicht mit Verboten, dass es
weniger Tote hat als UK, Frankreich, Italien oder Belgien und
Spanien und die USA, Polen und Tschechien. Natürlich hat das
immer mehrere Gründe, epidemiologisch betrachtet z.B.
Grippewellen der Jahre zuvor, die quasi das Potential an
möglichen Toten weggenommen oder aber übriggelassen haben, und
viele weitere Faktoren.
Auch Florida oder Texas werden nicht erwähnt, dabei hat
Florida seit September 2020 keine Maskenpflicht mehr und
keinen Lockdown, Fans in den Stadien und alle Restaurants
gerammelt voll, und weniger Tote als New York City mit ExtremLockdown- und Maskenwahn.
Das alles und die
Lockdowns nicht nur
Weil im Globalen
Lieferketten oder

internationale Forschung zeigen, dass
nichts bringen, sondern tödlicher sind.
Süden sterben sie wegen fehlender
ausbleibender Touristen und teureren

Lebensmitteln etc., hierzulande werden enorm viele Menschen an
den Folgen des Lockdowns sterben – und seien es jene 11jährigen Kinder, die jetzt über ein Jahr keine richtige
Schulbildung haben und das nie mehr aufholen werden und in
schlechteren Jobs früher sterben werden, als das bis Februar
2020 eventuell möglich gewesen wäre. Auch die Sängerinnen in
Theatern oder die Wissenschaftler, die just im November 2020
ein Forschungsprojekt an Land zogen oder den Zuschlag bekamen
und nicht reisen durften, die werden früher sterben und sei es
in 29 Jahren statt in 35 Jahren.
Das alles sind die präzedenzlosen Kosten des totalitären
Lockdowns.
Liefers bezieht sich in seinem Video in dieser Passage mit den
Wissenschaftlern ganz offenkundig auf obige realitätsferne
Äußerung von Drosten bzw. anderen, die sich gegen die berühmte
Great Barrington Declaration aussprechen. Drosten, der gerade
mal Virologe ist, spricht also Spitzenforscher*innen in
Epidemiologie Fachwissen ab, das er selbst nicht mal im Ansatz
hat – Christian Drosten ist gar kein Epidemiologe, er hat
keine Ahnung von der Ausbreitung einer Infektionskrankheit, er
kann nur Viren und andere Erreger testen oder herstellen etc.
Wer jedoch von der Ausbreitung von Infektonskrankheiten eine
Ahnung hat – und zwar die beste Ahnung, die man im
akademischen Bereich haben kann -, sind die Epidemiolog*innen
Professor Martin Kulldorff aus Harvard, Professorin Sunetra
Gupta von der Universität Oxford in England sowie Professor
Jay Bhattacharya aus Stanford. Der Nobelpreisträger, den
Liefers offenkundig meint, ist Professor Michael Levitt, ein
jüdisch-israelisch-amerikanischer Chemie-Nobelpreisträger, der
einer der Berater in Fragen der Corona-Pandemie des
Gouverneurs Floridas, Ron DeSantis, war.
Hat Judith Rakers auch nur einmal ohne abschätzigen Ton in der
Tagesschau von der Great Barrington Erklärung gesprochen? Hat
sie auch nur einmal erwähnt, wie unwissenschaftlich und

diffamierend sich Drosten über echte Forscher in Fragen der
Epidemiologie (er ist ja kein Epidemiologe, also fachfremd)
äußert?
Hat sich Rakers je damit befasst, dass die WHO sagt, dass ein
PCR-Test ohne klinische Diagnose eines Arztes und ohne Angabe
der Anreicherungszyklen (Ct-Wert) wertlos ist?
Hat
sich
Rakers
je
damit
befasst,
dass
die
Infektionssterblichkeit bei 0,15 Prozent liegt und somit im
Bereich “schwerer Grippewellen”, wie sogar das RKI zugeben
musste?
Möchte Judith Rakers allen Ernstes behaupten, dass sie nicht
Teil des Problem ist und dass die ARD nicht jeden – jeden –
Tag seit März 2020 die Panik ganz oben hält, exakt so wie es
Jan Josef Liefers diagnostiziert und kritisiert hat?
Es ist erbärmlich genug, dass die Hetzer es schafften, dass
sich einige der laschen Protagonist*innen der mega coolen
#allesdichtmachen-Aktion distanzierten und jetzt losbrabbeln,
dass sie immer Maske tragen (auch nachts), immer Abstand
halten (auch von sich selbst, aber OHNE Ironie) und dass sie
sich im spätpubertären Alter von 52 gegen ein Grippe ähnliches
Virus “impfen” lassen werden, wie Meret Becker auf wirklich
peinlich selbstdemütigende Weise jetzt kundtat.
Also, kurz und prägnant: Es lebe der “demokratische
Sozialismus”, den Jan Josef Liefers am 4. November 1989
einforderte. Im demokratischen Sozialismus gäbe es ausreichend
Intensivbetten beziehungsweise Personal ohne Ende, gut
bezahltes Personal – medizinisches Personal sollte nicht
weniger
verdienen
als
Müllmänner
oder
Wasserwirtschaftsfachleute
und
Bäcker*innen
oder
Politiker*innen, die alle entscheidend sind für die Public
Health (nur durch besser gereinigtes Wasser, getrenntes
Abwasser etc. konnten die schlimmsten Infektionskrankheiten
erfolgreich bekämpft werden) -, und im demokratischen

Sozialismus gäbe es keine Rüstungsindustrie mehr in
Deutschland (ich selbst war Teil des Problems und habe 1990
als Zivildienstleistender Besen und Bürsten unserer lokalen
Blindengemeinschaft auch an hardcore Rüstungsbetriebe
ausliefern müssen).
Es gäbe im demokratischen Sozialismus mehr Vielfalt, echten
Diskurs, echte Debatte und keinen autoritären Einheitsbrei
oder den bei Deutschen so beliebten Eintopf (wenn ich micht
nicht
irre,
hat
mein
Professor
in
Empirischer
Kulturwissenschaft (EKW) an der Universität Tübingen, Konrad
Köstlin, sich mal mit dem kulturellen und politischen Apriori
des “Eintopfs” und der Deutschen kritisch befasst, aber ich
mag mich bzgl. seiner Wertung auch täuschen).
Also: Mehr evidenzbasierte Medizin, hört endlich Matthias
Schrappe zu, hört endlich der Great Barrington Deklaration zu,
hört endlich Klaus Stöhr und jenen zu, die wissenschaftlich
zeigen, wie irrational und dumm die 7-Tages-Inzidenz ist, hört
endlich auf mit eurem Einheitsbrei bei 3 nach 9, wo noch jede
leicht dissidente Stimme nur was leise wispern darf, wenn sie
zuvor und danach mit Maske aufläuft und niemals
Maßnahmen” an und für sich in Frage stellt.

“die

Es leben Nadja Uhl, Nina Gummich, Ulrich Tukur und allen
anderen Verbliebenen! Lasst euch von diesem rechten Drecks-Mob
nicht einschüchtern.
Wer gegen die Coronapolitik ist, ist links und demokratisch.
Wer für die Coronapolitik
antidemokratisch.

ist,

ist

rechts

und

Gesundheit, Gesundheit über alles, über alles in der Welt?
(…)
Die erfrischend ketzerischen Schauspieler haben jedenfalls
einen Weg gewählt, den kein Essay, kein Artikel und kein

Experten-Interview beschreiten kann. Sie wirken mit ihrer für
sich stehenden und nicht erklärungsbedürftigen Performance
von vornherein souveräner als alles, was an gereiztem und
belehrendem Moralismus nun gegen sie aufgefahren wird. Mit
den Mitteln der Kunst öffnen sie einen Diskussionsraum, der
von den immer gleichen Argumenten gelockdownt wurde. Sie
dürften gewusst haben, auf was sie sich einließen, und fallen
hoffentlich nicht hinter sich selbst zurück. Sondern bleiben
Antifaschisten.
Mittlerweile gibt es eine Erklärung auf der Seite
#allesdichtmachen. Was aber schon von Anfang an auf der Seite
stand am Donnerstag, ist “Fuck Nazis” (was wiederum ein alter
linker Widerspruch in sich ist, da sie sich dann vermehren!):

Screenshot, https://allesdichtmachen.de/
Und noch ein privater Gedanke von mir, dem Kriegsgewinnler:
Seit heute gelten ja diese neuen bundesweiten Kriegsmaßnahmen
unserer geliebten und fürsorglichen Regierung. Ich komme noch
gar nicht damit zurecht, dass ich aktuell keine Panik haben
muss, jetzt gleich noch Gassi zu gehen mit mir selbst, weil
ich bislang um 21 Uhr im Körbchen sein musste. Jetzt hab ich
bis 24 Uhr Zeit (ab 22 Uhr alleine und nur mit all den Katzen,

Hunden, Schafen, Ziegen, Meerschweinchen, Hasen, Papageien und
Alpakas im Schlepptau, der Haustier-Gang, klaro, wir halten
uns an alle Maßnahmen). Wie komme ich mit dieser neuen
Freiheit zurecht? Schaffe ich das?

