Die Stimmen der rationalen
Kritiker*innen werden lauter
– es geht um eine Zukunft
jenseits
von
Volksgemeinschaft
und
Gesundheitsdiktatur
Von Dr. phil. Clemens Heni, 31. März 2020

Die Stimmen der Kritiker*innen der nie dagewesenen
Massenhysterie, wie sie Europa und die Welt seit 1945 nicht
erlebt haben, werden lauter. Das betrifft Professor*innen,
Publizist*innen, Ärztinnen und Ärzte und viele andere. Man
muss ihnen nur zuhören und nicht panisch sich abkapseln von
der Welt. Wer jetzt seine Stimme nicht erhebt, ist Teil des
Problems und nimmt das kommende Ende der Demokratie
achselzuckend hin. Ein in diesem Text zitierter anerkannter
Professor sagte jüngst im ZDF, dass womöglich Schlimmeres
durch die ergriffenen Maßnahmen passieren könnte, als durch
Covid19 selbst.
Wir erleben derzeit eine Mischung aus Mediengeilheit an der
Panik und Massenhysterie, rechtsextremer Politik und
antidemokratischen
Politiker*innen
sowie
einem
volksgemeinschaftlichen Schrei nach noch krasseren Maßnahmen
von Seiten der Bevölkerung.
Es zeigt sich, dass der kleine Teil, den man bislang als
einigermaßen des Denkens und kritisch Reflektierens für
mächtig erachtete, in die gleiche Panik verfällt und mitmacht.
Das betrifft alle Gruppen der Gesellschaft, auch alte

Kettenraucher kriegen plötzlich Panik ob einer möglichen
Lungenkrankheit (was für eine Ironie) und diffamieren rational
denkende Mitmenschen, die sich um den Schutz solcher
Gefährdeten sehr wohl kümmern – aber nicht auf Kosten der
übergroßen Mehrheit der Gesellschaft mit Maßnahmen, die jeder
Verhältnismäßigkeit spotten.
Die bislang bereits ergriffenen Maßnahmen in Europa und
Amerika können durchaus zur größten Weltwirtschaftskrise seit
1929 führen. Nach zwei Monaten „Coronavirus“ in Deutschland
gibt es ca. 500 Tote – und das im Winter, in der Grippezeit.
Täglich sterben laut Statistik 2500 Menschen in der
Bundesrepublik, die übergroße Mehrheit logischerweise über 65
Jahre alt. Täglich 2500, im Winter etwas mehr, in den anderen
Jahreszeiten weniger. Das macht ca. 900.000 Tote in der
Bundesrepublik Deutschland jedes Jahr. Das ist kein Schock und
kein Skandal. Genauer gesagt: jeder Tod ist ein Skandal – aber
er führt nicht dazu, dass alles angehalten wird und damit
viele, unzählige andere Menschen in Todesgefahr gebracht
werden.
Nochmal: Bislang sind ca. 500 Menschen an diesem „Coronavirus
Covid 19“ in der BRD gestorben bzw. es wurde das Virus
festgestellt, ob die jeweilige Person an oder mit Covid 19
starb, bleibt eine offene Frage, solange nicht differenziert
wird, ob eine Person lediglich das Virus hatte oder
tatsächlich daran erkrankte und starb. 2500 Menschen sterben
täglich an anderen Krankheiten, an Alter, Erschöpfung, Suizid,
Folgen von Armut, an Unfällen, Krebs, sehr viele Menschen
sterben jährlich allein in der Bundesrepublik Deutschland an
Lungenkrebs (mehr als 57.000, Stand 2016).
Es ist traurig, dass diese 500 Menschen gestorben sind, wobei
z.B. die Diskussion über unwürdige Verhältnisse in Alten- und
Pflegeheimen bislang doch nur sehr wenige Menschen
interessierte. Hätten wir eine Seuche, wären aber nicht nur
500 Menschen in einem Monat gestorben, sondern Tausende pro
Tag und zwar wirklich aus allen Altersgruppen. Das ist ganz

offenkundig nicht einmal ansatzweise der Fall. Warum werden in
den Hauptnachrichtensendungen nicht Virolog*innen interviewt,
die diese Zahlen in Relation setzen?
Wenn es einen demokratischen Prozess der Abwägung gegeben
hätte, könnte man über all diese Ausgangs- und Kontaktsperren
laut diskutieren, über wirklich faschistoide Maßnahmen wie
Regeln, wer in welcher Kleidung öffentliche Gebäude oder
Supermärkte betreten darf (mit Mundschutz, da lachen die
Islamistinnen schallend und kommen in Burka und Niqab), wie
letzte Woche im Bundestag beschlossen wurde.
Das sind Gesetze, die auch in der post-postdemokratischen Zeit
gelten werden, wenn das Parlament wieder eine substantielle
Rolle spielen wird. Heute wurde wie bei diesem Gesetz zwar das
Parlament gefragt, aber doch eher wie in einer Diktatur pro
forma, es gab keine sehr heftigen Diskussionen über so
massivste Grundrechtseinschränkungen der freien Kleiderwahl.
Es wird nicht, wie in einer Demokratie zu erwarten wäre,
abgewogen, es wird
Politolog*innen,

nicht mit Soziolog*innen und
Sozialpsycholog*innen
oder

Gesundheitspolitiker*innen gesprochen, die Seite an Seite mit
den Virologen auf Pressekonferenzen reden dürften.
Nein, es wird nicht geredet, sondern nur gehandelt. Das ist
einer Demokratie unwürdig.
In der Frankfurter Rundschau
Publizist Bernd Hontschik:

schreibt

der

Chirurg

und

Wer jetzt den Krieg gegen das Virus nicht mitmacht, der macht
sich schuldig. Ich kann mich an dieser Diskussion aber nicht
beteiligen, solange ich keine Antwort auf die zentrale Frage
weiß: Was geht hier eigentlich vor? Ausgangssperren,
Schließung von Universitäten, Schulen und Kindergärten,
Versammlungsverbote, geschlossene Grenzen, Außerkraftsetzung
von Grundrechten, bewaffnete Patrouillen der Polizei und der
Armee – das waren für mich bis jetzt untrügliche Zeichen des

Faschismus, der Diktatur.
Gesundheitsdiktatur?

Haben

wir

jetzt

also

eine

Die extreme Rechte und die Querfront sind derzeit äußerst
raffiniert und okkupieren viele dissidente, kritische
Meinungen von Virologen und Ärzten, von „KenFM“ über “Swiss
Propaganda Research“ (die u.a. antisemitisch gegen die
„Israel-Lobby“ agitieren) und „Rubikon“ hin zu „eigentümlich
frei“, “Nachdenkseiten” oder „Eva Herman“.
Das perfide Spiel nicht mitzumachen heißt, sich linken,
sozialistischen Mediziner*innen zuzuwenden wie dem Kollektiv
„Reiche 121“ in der Reichenberger Str. in Berlin-Kreuzberg,
einer Straße, die mir als Verleger schon deshalb bekannt ist,
weil ich dorthin Bücher liefere an Buchläden.
Dieses Praxiskollektiv Reiche 121 hat einen sehr bedeutsamen
Text „Informationen und Hintergründe zu Covid19“ im Internet
publiziert, worin es u.a. heißt:
Eine abweichende Meinung zur prognostizierten Gefahr vertritt
auch der SPD-Gesundheitspolitiker und ehemalige Amtsarzt
Wolfgang Wodarg*, Auf seiner Homepage bemüht er sich,
epidemiologische Zusammenhänge zu erklären und einzuordnen.
* Wolfgang Wodarg wird derzeit in einigen sozialen Medien als
Verschwörungstheoretiker diffamiert und verleumdet. Der
Vorwurf
lautet,
er
habe
auch
Medien,
die
Verschwörungstheorien verbreiten bzw. Kontakte zu Rechten
haben, Interviews gegeben, bzw. werde von diesen zitiert. Wir
kennen Wolfgang Wodarg als progressiven Sozialdemokraten, der
als Humanist und Arzt frei von wirtschaftlichen
Interessenkonflikten
mit
nüchternen
Analysen
und
Untersuchungen versucht, ethisch und aufklärerisch die
Interessen von Patient*ìnnen zu vertreten. Seine
Entscheidung, auch umstrittenen Medien Interviews zu geben,
kann kritisiert werden, ihm deshalb eine Nähe zu rechten
Verschwörungstheoretikern zu unterstellen ist abwegig.

Derzeit läuft eine Kampagne unter Beteiligung von Leitmedien
wie Tagesspiegel, Welt und Spiegel, die versucht, mit allen
Mitteln Wodarg zu diskreditieren. Sämtliche ‚Faktenchecks‘
dieser Medien bestätigen die grundsätzliche Richtigkeit
seiner Feststellungen, unterstellen ihm dann aber zusätzlich
andere Aussagen und führen dagegen durchweg lediglich
Annahmen an, die zur Diskussion vielleicht taugen, zur
Widerlegung wahrlich nicht. Der Konjunktiv, also die
Möglichkeitsform, ist bei der Gegenargumentation in der Regel
der durchgehende Modus.
Nie mehr wird dieses Land eine Demokratie sein, wie wir sie
bis Anfang 2020 noch kannten. Es wird offiziell weiter eine
Demokratie sich nennen, aber alle wissen für alle Zeiten, dass
zu jedem beliebigen Tag X in wenigen Stunden alle unsere
Grundrechte
(Bewegungsfreiheit,
Gewerbefreiheit,
Religionsfreiheit, Recht auf Bildung und Forschung etc. pp.)
entzogen werden können, je nach Gusto eines autoritären
Gesundheitsministers, einer den Fanatismus teilenden
Bundeskanzlerin oder der jeweiligen Landesregierungen.
Die Bundeswehr wird Polizeiaufgaben übernehmen, alle
Handydaten werden von der Polizei gespeichert werden, die
Gesundheitsämter werden alle zwingen sich nur noch mit Masken
ins Freie oder in öffentliche Gebäuden zu bewegen. Es könnte
auch die ganz große Zeit der Raubüberfälle oder autonomen
Spaßguerilla-Aktionen mit Sturmhaube werden – aber für Witze
ist jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, auch wenn ein
kleines Späßle jeden Tag bissle versüßt.
Früher hatten wir Antifas Angst, dass die Nazis oder die AfD
die Macht übernehmen könnten. Dass es jedoch so unfassbar
schnell geht mit dem Aussetzen von Grundrechten und unter
anderem Vorzeichen, ahnte niemand von uns. Auch viele „Linke“
wie Autorinnen der linken Version der Jungen Freiheit (Jungle
World) outen sich jetzt als Deutsche.

Es muss jetzt um Besonnenheit, Verhältnismäßigkeit und vor
allem um demokratische Kontrolle, demokratische Diskussionen
und demokratische Prozesse gehen.
Das Praxiskollektiv Reiche 121 aus Berlin fasst zusammen:
Wir kritisieren die Kriegsrhetorik, die Überflutung von Laien
mit epidemiologischen Zahlen, die ohne Vergleichszahlen mit
dem ‚Normalen‘ dann eben oft geradezu apokalyptische Visionen
entstehen lassen und vor allem eines tun: Angst und Panik
verbreiten.
Ein juristisches Blog schreibt bezüglich der Klage gegen das
Kontaktverbot eines Bürgers Folgendes:
Wichtigste Fragen müssen danach vom demokratisch
legitimierten Parlament geregelt werden, nicht von der
Landesregierung als Exekutive. Das nennt man Gewaltenteilung,
und
eigentlich
ist
so
was
schon
Thema
im
Sozialkundeunterricht an jeder Schule.
Viele haben ganz vergessen, was eine Demokratie ausmacht.
Entscheidend ist, dass es nicht nur eine Meinung gibt in einer
Demokratie, leider haben wir aber eine große Koalition wie
1968 – im Gegensatz zu 1968 aber eine vollkommen affirmative
Bevölkerung, die sogar noch aggressiver ist als die Politik
und nur von der hetzerischen Berichterstattung der Medien
übertroffen wird.
Das Lawblog schreibt:
Gut möglich also, dass die Praxis, alles mit Verordnungen /
Allgemeinverfügungen zu regeln, den Verantwortlichen noch
ganz schwer auf die Füße fällt. In seiner Pressemitteilung
spricht das Oberverwaltungsgericht Münster selbst davon, es
sei zu prüfen, ob es für die Anordnung eine Rechtsgrundlage
gibt. Problembewusstsein ist also vorhanden. Kein gutes
Zeichen.

In einem Gespräch mit der Journalistin Katja Thorwarth von der
Frankfurter Rundschau erläutert die Rechtsanwältin Jessica
Hamed:
Die Coronakrise hat die Bewegungsfreiheit der Bürger*innen
massiv eingeschränkt. Wie ordnen Sie das rechtlich ein?
Eingegriffen wurde in nahezu alle Freiheitsgrundrechte. Die
körperliche
Bewegungsfreiheit
ist,
je
nach
Bundesland/Gemeinde/Landkreis, zwar unterschiedlich intensiv
betroffen. Allerdings wurde generell die Freizügigkeit und
die allgemeine Handlungsfreiheit massiv eingeschränkt.
Vielen Menschen wird durch die Schließung von Geschäften die
Ausübung ihres Berufs untersagt, sodass dort in den
Kernbereich der Berufsfreiheit und gegebenenfalls in die
Eigentumsfreiheit
eingegriffen
wurde.
Die
Versammlungsfreiheit – eines der wichtigsten Grundrechte in
einem Rechtsstaat – ist faktisch aufgehoben. Die
Glaubensfreiheit ist durch die Schließung religiöser
Begegnungsstätten massiv eingeschränkt. Auch in die
Unverletzlichkeit der Wohnung wird eingegriffen, wenn der
Staat, wie angekündigt, Kontaktverstöße in Wohnungen
verfolgen will. Mit anderen Worten, es ist kaum ein
Grundrecht nicht massiv in seinem Kernbereich betroffen.
Hamed stellt fest:
So etwas gab es noch nie in der bundesdeutschen Geschichte.
Es wirft die Frage auf, ob es gerechtfertigt sein kann,
Millionen
Menschen,
denen
wohl
kein
schwerer
Krankheitsverlauf droht, von anderen Menschen, bei denen
ebenfalls nicht mit einem solchen zu rechnen ist,
fernzuhalten.
Professor Gérard Krause, Abteilungsleiter Epidemiologie am
Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, hat

nun im ZDF in der Sendung „Heute Journal“ am 29. März 2020
Folgendes gesagt:
Diese schwerwiegenden gesamtgesellschaftlichen Maßnahmen
müssen wir so kurz und so niedrig intensiv wie möglich
halten, denn sie könnten möglicherweise mehr Krankheits- und
Todesfälle erzeugen als das Coronavirus selbst. Obwohl mein
Schwerpunkt Infektionskrankheiten sind, bin ich der
Auffassung, dass wir die Auswirkungen auf andere Bereiche der
Gesundheit und der Gesellschaft unbedingt beachten müssen.
Wir dürfen uns als Gesellschaft nicht allein auf die Opfer
durch das Coronavirus fokussieren.
Diese gesamtgesellschaftliche und gesamtgesundheitspolitische
Perspektive ist alles entscheidend. Krause betont, worum es
geht: den Schutz des Pflegepersonals und den Schutz der
besonders gefährdeten Personen. Es wird niemals zu verhindern
sein, dass Menschen an Viren wie an Covid19 sterben, auch
einzelne junge oder jüngere Menschen, das betont Krause und
zeigt sich als reflektierter und kritischer Mediziner und
Wissenschaftler mit gesellschaftlichem Weitblick.
Es geht um die gesamte Gesellschaft, nicht nur in der
Bundesrepublik, sondern in Europa und natürlich weltweit. Das
ausschließliche Bereitstellen von Intensivbetten für
Coronakranke wird unweigerlich andere Menschen töten, die als
Kollateralschäden der extremen Coronapanik verbucht werden.
Professor Krause resümiert:
Ich möchte mir nicht anmaßen, das bessere Augenmaß zu haben
als andere. Ich möchte nur betonen, dass es wichtig ist, die
negativen Auswirkungen immer im Blick zu haben und deswegen
auch frühzeitig diese Maßnahmen wieder zu lockern. Man muss
aufpassen, dass man aus Ohnmacht vor dieser Situation nicht
überschießende Handlungen vornimmt, die möglicherweise mehr
Schaden anrichten können als die Infektion selbst.

Denn die Auswirkungen sind möglicherweise sehr viel
weitreichender als wir im Moment diskutieren und sie finden
auch verzögert statt und betreffen andere sehr wichtige Werte
und Güter, nicht allein die Gesundheit.

TV-Duell: AfD-Propaganda-Show
der
vier
führenden
TVJournalist*innen in ARD, ZDF,
RTL und Sat1
Von Dr. phil. Clemens Heni, 4. September 2017
Das „TV-Duell“ von Merkel und Schulz war eine Fragestunde der
AfD an die beiden Kandidat*innen, alle vier Journalist*innen –
Sandra Maischberger, Claus Strunz, Maybrit Illner und Peter
Kloeppel – haben von der ersten bis zur letzten Minute die
Agenda der AfD gepusht.
Der Journalist Stefan Niggemeier sprach auf Twitter aus, was
der minikleine denkende Teil der Bevölkerung dachte bzw.
selbst auf Facebook oder anderen sozialen Medien gepostet
hatte:
„Jetzt seit 40 Minuten nonstop: Die AfD fragt, die Große
Koalition antwortet. #tvduell“
Einziger Feind im Land: Nicht-Deutsche. Die reale Gefahr durch

den Jihad wurde zur einzigen Gefahr stilisiert.
Die seit 1989 über 150 durch Neonazis und Rechtsextreme
Ermordeten? Nicht der Erwähnung wert, peanuts.
Ganz normale Bürgermeister, die eine „Hitler-Glocke“ im
Kirchturm von Herxheim in Rheinland-Pfalz feiern und stolz auf
sie sind? Keine Erwähnung.
Der gleiche Bürgermeister (!) dieses wohlhabenden, sehr
deutschen und strunzdoofen Weindorfes, ein Ronald Becker,
möchte endlich wieder betonen, dass „Hitler“ doch auch Gutes
gemacht habe – das Magazin Kontraste der ARD hatte am 31.
August darüber berichtet, aber für die vier Superjournalisten
ist dieser unfassbare Naziskandal keine Frage wert:
Sie ist eine der letzten ihrer Art: Die ‘Hitler’- Glocke in
Herxheim. Seit 83 Jahren hängt sie in der Dorfkirche und ruft
die Gläubigen regelmäßig zum Gebet. Und das soll auch so
bleiben, meinen Bürgermeister und Pfarrer. Trotz Hakenkreuz
und ‘Führerspruch’ – die Glocke klingt so schön und gehört
einfach zum Ort dazu. (…)
Ronald Becker, Bürgermeister Herxheim:
„Wenn man den Namen Adolf Hitler nennt, dann ist immer gleich
die Judenverfolgung und die Kriegszeiten als erstes oben auf.
Wenn man über solche Sachen berichtet, soll man umfangreich
berichten. Dass man sagt, das waren die Gräueltaten und das
waren auch Sachen, die er in die Wege geleitet hat und die
wir heute noch benutzen.“
So ein unglaublicher Skandal, der die politische Kultur in
diesem Land aufs Erschreckendste kenntlich macht, ist den vier
Mainstreamjournalisten, den Systemapologeten sozusagen, völlig
wurscht. Das kümmert die nicht. Das ist keine Frage für eine
Bundeskanzlerin oder einen Herausforderer, ob sie sich von
einem Bürgermeister und seiner ihn verehrenden, widerlichen

rheinland-pfälzischen,
urdeutschen
Dorfbevölkerung
distanzieren und sie als das bezeichnen, was sie sind: HitlerAnhänger.
Ein anderer Bürger dieses Dorfes sagte:
„Bürger
“Ich will sie auch gern vergessen. Das ist 70 Jahre her und
für mich kein Problem.”
Diese beiden Männer haben die Nazi-Zeit in Herxheim als
Kinder noch miterlebt. Später saß Bernd Schmidt sogar für die
SPD im örtlichen Gemeinderat. Und dennoch ist er der Meinung:
Bernd Schmidt
“Es war nicht alles schlecht. Ich will nicht sagen, wir
bräuchten heute noch mal einen Adolf Hitler, das brauchen wir
nicht mehr, aber es war nicht alles schlecht, was Adolf
Hitler gemacht hat.”
Kontraste
“Was war denn gut?”
Bernd Schmidt
“Als der Hitler an die Macht kam, wurden die Leute
beschäftigt, die Autobahnen wurden gebaut, es gab keine
Arbeitslosen mehr. Die Leute waren zufrieden.”
Dieser Bernd Schmidt ist also die männliche Ausgabe von Eva
Herman, der ehemaligen Tagesschau-Sprecherin. Die AfD fragt
sich, warum sie bislang nur in Goebbels-Manier (Björn Höcke)
hetzte, den Schießbefehl auf Nicht-Deutsche an der Grenze ins
Spiel brachte (Beatrix von Storch), das Naziwort „völkisch“
wieder einführte (Frauke Petry) und Deutsche zu NichtDeutschen machte und rassistisch erledigen („in Anatolien
entsorgen“) will (Alexander GAUland), aber nicht so offen

Hitler lobte!
Die AfD sollte den vier Starjournalist*innen Illner,
Maischberger, Strunz und Kloeppel die Ehrenmitgliedschaft auf
Lebenszeit geben. Denn diese vier Journalist*innen sind mit
verantwortlich, dass die rechtsextreme Agenda der AfD weiter
tief im Mainstream verankert ist und solche Skandale, die die
Wahrheit über Deutschland kenntlich machen, wie Herxheim, eben
nicht auf die ganz große Tagesordnung vor dutzenden Millionen
Zuschauer*innen gleichzeitig in ARD, ZDF, RTL und Sat1 kommen.
Die Agenda der extremen Rechten, von Boris Palmer (Grüne) über
Ulrich Greiner und Matthias Matussek (Zeit) zu den
Internetportalen Achgut, Politically Incorrect (PI),
unzähligen verschwörungsideologischen Portalen, allen
möglichen rechtsextremen Seiten, den Zeitschriften Compact
Magazin, Junge Freiheit bis hin zu Pegida und vorneweg der
AfD, wurde von den vier Vorzeigejournalist*innen gewissenhaft
auf die Tagesordnung gesetzt. Islam, Doppelpass, In-dieKirche-gehen (!): das waren die Fragen.
Vernichtungsfantasien gegenüber Linken durch AfD-Politiker im
Landtag von Mecklenburg-Vorpommern? Peanuts.
Nazis

bei

der

Bundeswehr

oder

der

Polizei?

Kann

man

ignorieren. Dabei ist das Problem so groß, dass kürzlich bei
einem Polizeieinsatz in Rostock die örtliche Polizei vom BKA,
Bundesanwaltschaft und anderen Einheiten nicht vorab
informiert wurde, weil nicht sicher war, ob die Rostocker
Polizei Nazis in den eigenen Reihen schützen und warnen würde.
Polizeigewalt und Entzug von Akkreditierungen von Journalisten
beim G20-Gipfel? Peanuts, „wir“ loben die Polizei und wollen
sie besser ausstatten.
Mit der AfD wird erstmals in der Geschichte dieses Landes eine
Nazipartei in den Bundestag einziehen – kein Thema für die
Journalist*innen. Merkel meinte ganz am Schluss, sie würde
weder mit der AfD NOCH der Linkspartei koalieren, als ob

Rassismus und Nazismus das gleiche seien wie eine bescheidene
linke Agenda.
Da lachen die Nazis, denn eine solche Abgrenzung ist keine:
David Duke bedankte sich bei Trump, als dieser sich von BEIDEN
Seiten, die in Charlottesville gewalttätig gewesen seien, den
Nazis wie der Antifa, distanzierte.
Ein solches Braun=Rot-Spielchen erkennen die Nazis sofort als
Weißwaschung.
Das TV-Duell zeigte, wie die AfD in wenigen Jahren dieses Land
vollends zerstört hat, die politische Kultur ist eine
rechtsextreme. Die Journalist*innen in diesem Land wurden
durch diese vier Persönchen zu Fürsprechern der Agenda der
AfD. Kein eigenes Denken, keine Kritik, sondern Affirmation
des rassistischen, nationalistischen
Diskurses der extremen Rechten.

und

antisemitischen

Der einzige minikleine Lichtblick dieses unerträglichen 97Minuten-Fernsehspektakels für die AfD war eine Rand-Bemerkung
von Martin Schulz: beim Thema Jihad und Islamismus erwähnte er
als einziger die Gefahr für „Israel“. Es mag ein
Lippenbekenntnis sein, aber es war eines – sonst hat niemand
den Judenstaat auch nur erwähnt!
Diese pro-israelische Positionierung von Schulz wird aber die
extrem rechten Kreise, die sich als pro-israelisch aufspielen
(von der Jüdischen Rundschau bis zur Jerusalem Post) nicht
davon abhalten, auch weiterhin den Hauptfeind bei der SPD zu
sehen und nicht bei der AfD etc.
Die Absurdität, Michael Müller auf die Liste des Simon
Wiesenthal Centers der schlimmsten antisemitischen Äußerungen
2017 zu setzen, weil er sich z.B. nicht ausreichend von der
antisemitischen BDS-Kampagne distanziert habe und gar nicht
gesagt wird, dass sich seine Partei, die SPD Berlin, per
Beschluss von BDS distanziert und sein Kabinett im Berliner
Senat mit Klaus Lederer (Die Linke) einen der schärfsten

Kritiker des Antisemitismus und pro-israelischen Redner auf
Pro-Israel-Demos in seinen Reihen hat – kein Thema. Selbst die
jüdische Gemeinde zu Berlin ist gegen die Aufnahme Müllers in
diese Liste.
Wer darauf gehört, ist der Bürgermeister von Herxheim, Ronald
Becker, mit seiner volksgemeinschaftlichen Dorfbevölkerung.
Oder Donald Trump, der sagte, bei denen, die in
Charlottesville „JEWS will not replace us“ schrien, seien
„fine people“ dabei gewesen. Das ist ein Top Ten Platz der
schlimmsten antisemitic slurs 2017.
Auf absolut schockierende Art und Weise wurde in der ARD, dem
ZDF, RTL und Sat1 am Sonntag, den 3. September 2017, ab 20.
Uhr 15, also Prime Time 97 Minuten lang die Wahrheit gezeigt:
so elendig ist der deutsche Journalismus, Maischberger,
Strunz, Kloeppel und Illner haben das wahre Gesicht des extrem
rechten Mainstreamjournalismus, der den Nazis nach dem Maul
redet, gezeigt. Die Journalist*innen waren noch viel übler,
angepasster an den rechtsextremen AfD-Diskurs, als die
Kanzlerin bzw. Schulz, die mit ihren Plattitüden einfach nur
Schlaftabletten waren wie immer (Ausnahme von Schulz siehe
oben).
Die AfD war gar nicht geladen zu dem Duell und doch der
einzige Sieger. Verlierer sind die Flüchtlinge, die
Demokratie, linke Gesellschaftskritik und die Kritikfähigkeit
des Journalismus.
©ClemensHeni

Deutsche
Lust
Es
wächst
zusammen was zusammen gehört:
Nation und Sozialismus –
“Volkslust”
ww.hagalil.com, 14.10.2007
Alle wollen mitmachen. Seit einigen Jahren quellen die
Feuilletons über, Buchtitel und Veranstaltungen sind voll mit
»Deutschland denken«, »Die Berliner Republik als Vaterland«,
»Wir Deutschen« oder »Der deutsche Weg«. Dem möchten natürlich
die nationalrevolutionären Neuen Rechten in nichts nachstehen.
WIR SELBST jedoch, das Hochglanz-Flaggschiff dieses Teils des
›modernen‹ Rechtsextremismus, das seit 1979 bevorzugt auf
braun-grünen Tümpeln schipperte, hat das Erscheinen seit 2002
eingestellt. Das Nachfolgeprojekt firmiert nun seit 2004 mit
bislang vier Ausgaben unter dem Namen VOLKSLUST.
Nicht nur Eva Herman treibt es Freudentränen in die Augen,
wenn sie dort liest: »Unsere Kinder sollen nicht mehr
verschämt zu Boden blicken, wenn sie jemand fragt, woher sie
kommen und sie sollen sich im Klaren darüber sein, dass die
deutsche Geschichte nicht nur aus Auschwitz und Buchenwald
besteht.« Auf diesen sekundären Antisemitismus hat VOLKSLUST
also keinerlei Monopol, vielmehr wird er heute von nahezu
allen deutschen Dächern, Blättern, im Radio, Fernsehen, in
Talkshows etc. wollüstig gepfiffen. VOLKSLUST übernimmt den
zentralen Slogan von WIR SELBST: »Wer von den Völkern nicht
reden will, sollte von ›dem Menschen‹ schweigen«.
Die

antiindividualistische,

antiliberale

und

antiuniversalistische, völkische Theorie nennt sich nun
»linkes Nachdenken über die Nation und das Volk«, um eine
»volkliche Vielfalt« zu erkämpfen, wie es einer der jüngeren

Nachbeter Eichbergs, Alexander Raoul Lohoff, auf den Punkt
bringt, der es sogar 2003 und 2007 mit Leserbriefen in die
JUNGLE WORLD schaffte, zuletzt um seinen Praeceptor Germaniae
in Schutz zu nehmen. Bemerkenswert ist die Kooperation des
Sohnes von Willy Brandt, Peter Brandt, Professor für
Geschichte und aktiv in der SPD, mit VOLKSLUST. Brandt fordert
eine »folkelighed« ein, einem dänischen Begriff des Theologen
Grundtvig aus dem 19. Jahrhundert, eine Art ›Völkischheit‹.
Was er nicht unternimmt, ist die Analyse des bereits bei
diesem Theologen dechiffrierbaren, exkludierenden und
antijüdischen Nationalismus, der sich gegen Meïr Aaron
Goldschmidt wandte.
Grundtvig dient VOLKSLUST als wichtigster Kronzeuge für eine
vermeintlich harmlose Bedeutung des Wörtchens »volklich«,
welches er 1848 prägte. Volklich ist jedoch nicht nur bei ihm,
vielmehr auch bei den völkischen Nationalisten der Weimarer
Republik und sodann im Nationalsozialismus, u.a. in der
Sprachtheorie Leo Weisgerbers, verwendet worden. Volklich
meint jeweils das gleiche wie völkisch. Neben Brandt tauchen
PDSler wie Gerhard Brandster oder der von der DKP zum Islam
konvertierte Dieter Schütt als Autoren auf, zudem der
rechtsextreme Anti-Antifa-Publizist Claus Wolfschlag, der
schon
früher
geradezu
Steckbriefe
von
Rechtsextremismusforschern entwickelt hat. Der »Schriftleiter«
Hanno Borchert wiederum wurde zuletzt dadurch einschlägig
bekannt, dass er den Nazi-Barden Frank Rennicke, der in seinen
Stücken die SS hochlobt und beim Nazi-Projekt Schulhof-CD
aktiv war, in der letzten WIR SELBST-Nummer von 2002 in Schutz
nahm vor der »Faschismuskeule«.
Das Heidnische, Antimonotheistische, vor allem das
Antijüdische und Antichristliche haben traditionell eine große
Bedeutung für die nationalrevolutionären Neuen Rechten, in
VOLKSLUST wird regelmäßig darauf abgehoben. Ebenso kommen Noam
Chomsky, Arundhati Roy oder Günther Nenning als Bezugspunkte
vor, auch Robert Kurz, Roswitha Scholz oder das ›wert- und

krisenkritische‹ Projekt exit werden ausführlich gewürdigt,
zudem huldigen die obsessiv Völkischen »Wald und Licht«, der
kosmologischen »Maja« oder publizieren Artikel der
»Wertkritischen Kommunisten Leipzig«, welche die Kinderband
Tokio Hotel hypen. »Antifas« sind für die volkslustigen
Regimenter »Schwachköpfe«, sie werden mit »Hools« in eine
Reihe gesetzt. In antisemitischer Analogie wird der Kampf
gegen
»›den
Juden‹«
mit
heutiger
Kritik
am
»›Islamofaschismus‹« gleichgesetzt. »Martin Walsers Aufruhr
gegen die ›Auschwitzkeule‹« wird wohlwollend angeführt und als
Zeichen für eine »volkliche Linke« registriert. Auschwitz wird
zudem nur erwähnt, um es als westlich zu deklarieren, als
»Fabrik«, also als »modern«, um ja nicht vom spezifisch
deutschen, eliminatorischen Antisemitismus zu reden. Eine
prima Entlastungsmöglichkeit für die Deutschen.
Diese Strategie ist wiederum keine genuin neu-rechte, vielmehr
als postmodernistisches Syndrom zu erkennen, das immer wenn es
von der ›Moderne‹, der ›Aufklärung‹ oder ›dem Menschen‹ hört,
von »KZ« redet. In Eichbergs Text »antideutsch oder
antiimperialistisch« zeigt er nachdrücklich, dass die
gegenwärtige Rezeption von Dutschke oder Che Guevara –
»Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker« – auch in der
Neuen Rechten Wellen schlägt. Feindbild ist vor allem die
»jungle world«, die sich anmaßte »Sherry statt Sharia« zu
fordern. Heute sprüht die Volkslust, wenn zur Marx-EngelsStiftung der DKP über »Linke und Nation« gegangen wird, wie es
die Homepage der VOLKSLUSt vorschlägt. Sie zeigt sich auch
darin, antizionistisch-linke Publikationsorte wie trendonline-partisan zu loben, wenn dort Eichberg vor Kritik in
Schutz genommen wird.
VOLKSLUST steht für einen marginalen Kreis Neuer Rechter und
Querfrontler, aber bezeichnender ist folgendes: sie bringen
die politische Kultur des heutigen Deutschland mit seiner
schwarzrotgoldenen
Hurra-wir-sind-Deutsche-und-deshalb-sofroh-Ideologie auf einen gewissen Kulminationspunkt; Nation

und Sozialismus sind im Kommen. Wer erinnert sich nicht an
Friedrich Meinecke, den berühmten Historiker, nachdem in
Berlin das historische Institut an der Freien Universität
benannt wurde, der 1946 in seinem Pamphlet die deutsche
Katastrophe Hitler als »brünstigsten Verkünder« und »Exekutor«
dafür lobte, »die Verschmelzung der nationalen und der
sozialistischen Bewegung« angegangen zu haben. VOLKSLUST
kämpft für einen nationalen Sozialismus im 21. Jahrhundert.
Wer ist nicht stolz auf ein Land, das seiner Vergangenheit
noch eine Zukunft bietet?

