Locker bleiben! Kein Grund zu
Hysterie und Panik! Es ist
lediglich der mächtigste Mann
der Welt im Weißen Haus, der
den Faschismus promotet
Von Dr. phil. Clemens Heni, Politikwissenschaftler, ehemaliger
Post-Doc Associate an der YALE University in New Haven,
Connecticut, New England, USA

Die Journalistin Sylke Tempel ist gegen Trump, primär besorgt
ist sie aber vor allem, unser aller und ihr privater
„Wohlstand“ könnten unter der neuen amerikanischen Regierung
leiden, wie sie es bei ihrer wie immer rührend besorgten
Kollegin Anne Will die Sendung resümierend ausplaudert. Will
lädt darüber hinaus seit langem wie gewohnt wahlweise
Vertreter*innen
des
grünen,
islamistischen
(vollverschleierten) oder des ganz unverblümten braunen
Faschismus in die meist gesehene Fernseh-Talk-Show des
„quasselindustriellen Komplexes“ (Ralf Frodermann) ins ARDStudio ein. Ein Fan Donald Trumps durfte so am 5. Februar 2017
bei „Anne Will“ vor laufender Kamera Trump, den „fairen“
Wahlkampf, der von „beiden“ Seiten auch unter der
„Gürtellinie“ geführt wurde, anpreisen und vor allem das
aktuelle Spiegel-Cover diffamieren. Er hatte eine Ausgabe des
Spiegels extra mitgebracht. Für den Spiegel ist Anne Will
„nicht verantwortlich“, wie sie lächelnd unterstreicht und
auch auf einen Kollegen hinweist, Clemens Wergin von der WELT,
der sich aggressiv gegen dieses Cover wendet.

Auf dem aktuellen Spiegel-Cover vom 4.2.2017 ist Donald Trump
zu sehen, wie er DAS geköpfte Symbol amerikanischer Freiheit,
Unabhängigkeit und Demokratie, den Kopf der amerikanischen
Freiheitsstatue, die vor den Toren New York Citys im Meer auf
einer kleinen Insel steht und Millionen von Einwanderern
Symbol für Hoffnung und Freiheit war, in seiner rechten Hand
hält, während die linke Hand das blutbeschmierte Messer zeigt.
Einen ganz ähnlichen Cartoon hatte die Zeitung New York Daily
News bereits zu Wahlkampfzeiten am 8. Dezember 2015
publiziert.
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ungeheuerlich. So diffamiert und diskreditiert Springers
Laufbursche Clemens Wergin in der WELT den Spiegel und die ARD
kuscht. Faschisten, Trump-Supporter und MainstreamJournalist*innen greifen das gerne auf. Man solle locker
bleiben, meint Wergin, es sei ja noch gar nichts wirklich
Schlimmes passiert, ein Krieg gegen den Iran etwa oder ein
Muslimregister. Dass Trump den Faschismus ins Weiße Haus
eingeführt hat, diskutiert der Abwiegler erst gar nicht.
Locker bleiben. Schließlich ist der WELT-Autor auch kein
körperlich Behinderter, kein Mexikaner, kein Muslim und noch
nicht mal eine Frau – um vier der bevorzugten Opfergruppen
Trumps zu nennen. Das macht seinen Duktus, das immer
informierte, abwägende und distanzierte „Locker bleiben!“,
authentisch.
Die Freiheitsstatue ist ein Symbol aus Kupfer, Stahl und Stein
und kein Mensch – als ob das Töten eines Symbols mit dem
Massakrieren von Menschen, wie es der IS tut, das gleiche sei.
Für viele Millionen Amerikaner*innen hat Trump die Demokratie
und Freiheit geköpft, symbolisch. Niemand behauptet, er sei

ein Mörder. Trump hat den amerikanischen Traum von Millionen
von Menschen zunichte gemacht. Er hat das symbolisch gemacht,
in der politischen (Un)Kultur und mit einer sprachlichen plus
sexuellen Gewalt, die absolut schockierend sind. Trump ist die
derzeit brutalste Inkarnation des patriarchal-kapitalistischen
„survival of the fittest“. Flüchtlinge raus, eine Mauer zu
Mexiko, Frauen missbrauchen („grab her by the pussy“) und
Neonazis und den KuKluxKlan (KKK) motivieren. Verschärfte
antisemitische Schmierereien in den USA sind die Folge, von
körperlichen Attacken auf Minderheiten nicht zu schweigen.
Daher gilt mit Green Day: „No Trump – No KKK – No fascist
USA!!!“.
Noch nie seit den Protesten gegen den Vietnamkrieg gab es
landesweit so viele Demonstrierende gegen eine Regierung im
Weißen Haus wie beim „Women’s March“ am Samstag, den 21.
Januar 2017.
Viele jüdische Frauen waren auf den Demos, wie auch als proisraelisch bekannte Celebrities, vornweg die Queen of Pop,
Madonna. Eine der Organisatorinnen ist jedoch Linda Sarsour,
eine amerikanisch-palästinensische islamistische Agitatorin
und Antisemitin, die die Boykottbewegung gegen den jüdischen
Staat unterstützt (BDS), sich für die Scharia in USA und
weltweit einsetzt und aggressiv mit Kopftuch aufläuft.
Ihr abstoßendes Beispiel wurde jedoch auf perfide Weise von
extrem rechten Gruppen wie Scholars for Peace in the Middle
East (SPME) benutzt, um die gesamte Anti-Trump-Bewegung und
den Women’s March zu diskreditieren. Skandalös ist, dass sich
SPME fröhlich hinter Trump stellt und sich von ihm eine AntiBDS-Gesetzgebung erhofft. Kein seriöser Mensch wird die ProIsrael-Szene mehr ernst nehmen, wenn solche Gruppen sich offen
hinter Trump stellen und marginale Gruppen oder Personen wie
Sarsour, die auch gegen Trump sind, aber selbst Teil des
Problems, herausstellen, aber von den vielen jüdischen und
pro-israelischen Gruppen, die ebenso gegen Trump sind und die
übergroße Mehrheit der Proteste ausmachen, schweigen.

Entgegen dem Realitätsverlust von Springer, der ARD (wie immer
um Ausgleich und Harmonie bemüht, „Medienkonsensdemokratie“)
und der internationalen Trump-Bewegung, dem Trumpismus, zeigen
folgende Aspekte, dass und wie Trump mit dem Faschismus in
direkter Verbindung steht:
1) Trumps einzige Parole ist „America First“. Das ist eine
faschistische, antisemitische und nationalistische Parole. Das
ist in den USA bekannt. Daher hatte auch die jüdische NGO, die
Anti Defamation League (ADL) im April 2016 während des
Wahlkampfes unter ihrem Präsidenten Jonathan Greenblatt Trump
vor der Verwendung dieses Slogans gewarnt.
2) Trump selbst hat auf seiner Inauguration die identitäre
Demokratie intoniert. Er sei Teil des Volkes und er spreche im
Gegensatz zu allen bisherigen Präsidenten der USA und dem
ganzen politischen Establishment, das es jemals in den USA
gab, direkt zum Volke. Keiner außer dem Milliardär ohne
Steuererklärung könne so direkt und unvermittelt mit dem
ganzen Volk kommunizieren. Jede „executive order“ wird damit
legitimiert, dass Trump sich mit niemand abstimmen müsse, von
Kompromissen zu schweigen, schließlich stehe er ja in direktem
Kontakt zu seinen knapp 60 Millionen Wähler*innen. Daher ist
Trump de facto auch gegen die Gewaltenteilung, wenn er einen
Richter als “so-genannten” Richter lächerlich macht. Das ist
die Sprache des Faschismus 2.0, via Twitter.
Die identitäre Demokratie ist ein Plädoyer für landesweite
Volksabstimmungen und wird vom Rechtsextremismus und
Neonazismus propagiert. Die Ablehnung der parlamentarischen
Demokratie, der Vermittlung, des Kompromisses, steht hinter
dieser Form der Diktatur, die sich identitäre Demokratie
nennt.
Carl
Schmitt
ist
ein
Vordenker
dieser
nationalsozialistischen Ideologie und logischerweise ein
Vorbild für die Nazis der Identitären Bewegung. (Ich verlinke
nicht auf diese Nazis, aber Internetsuchmaschinen führen zu
den entsprechenden Treffern).

3) Im Wahlkampf benutzte Trump antisemitische Stereotype und
bezeichnete Hillary Clinton als „most corruptive candidate
ever“ und versah das mit einem als Davidstern erkennbaren
Symbol.
4) Trump diffamiert auch den „korrupten Globalismus“ (von
Clinton) und benutzt obsessiv das in neonazistischen Kreisen
beliebte Wort vom „Globalismus“, der die nationale
Souveränität Amerikas (und anderer Staaten) unterhöhle. Das
ist ein ganz klassisches antisemitisches Stereotyp. Die
geheimen Mächte des Kapitalismus, der Presse, der Politik,
hinter allen stehe „der“ Jude. Das meinen Neonazis oder Nazis
und sie verstehen die „dog whistle“ von Trump, wenn er vom
Globalismus fabuliert. Er selbst, auch das ein
nationalsozialistisches Ideologem, stehe für „reine“,
„saubere“, „ehrliche“ Arbeit. Das Wort vom Globalismus ist
also ein Code, eine Art „dog whistle“, eine „Hundepfeife“,
eine Pfeife, deren Töne Menschen nicht direkt hören, aber die
Hunde reagieren darauf. So ist es auch mit den Nazis, sie
hören den Unterton bei der Rede vom „Globalismus“ und
verbinden das Wort mit antisemitischen Verschwörungsmythen,
Rassismus und Nationalismus, wie die New York Times unter
Berufung auf Experten zu amerikanischem Rechtsextremismus
schreibt. Auf einer Wahlkampfrede in Florida hatte Trump
Clinton mit dem Globalismus und der geheimen Macht Clintons,
die nicht nur die weltweiten Kapitalströme, sondern auch die
US-Presse beherrsche, ganz typische antisemitische
Verschwörungsmythen hinausgeschrien, wie es die Anti
Defamation League (ADL) scharf kritisierte.
5) Weitere Verschwörungsmythen sind ein Kernelement von Trumps
Rede. Er behauptete im Wahlkampf, China stünde hinter den
Analysen des Klimawandels, um die US-Industrie nicht mehr
wettbewerbsfähig zu machen, dass Obama absichtlich muslimische
Flüchtlinge ins Land lasse, deren Zahl viel zu niedrig
angegeben werde oder dass syrische Flüchtlinge ihre
Telefonrechnung vom Islamischen Staat bezahlt bekämen. Solche

und ähnliche, 58 Verschwörungsmythen hat eine Webseite bereits
im Frühjahr 2016 dokumentiert. Trump war im Wahlkampf zu Gast
bei dem fanatischen Verschwörungsideologen Alex Jones, der
sich nach Trumps Wahl damit brüstete, Trump habe ihm
persönlich per Telefon für seine Hilfe bei der Wahl gedankt.
6) Die Trump unterstützende Hetzseite „Breitbart News“
benutzte im Wahlkampf ganz analog zur extremen Rechten in
Ungarn (Orban) und vielen anderen die antisemitische
Verschwörungsmythologie, derzufolge der Jude George Soros, ein
Multimilliardär, europäische NGOs dafür bezahlt habe,
Flüchtlinge zu unterstützen, nach Europa zu kommen, damit die
europäischen Grenzen aufgeweicht und die Nationalstaaten
destabilisiert würden. Ein Jude würde also die nationale
Identität gefährden. Das ist
antisemitischer Topos und steht

ein ganz typischer
in der Nachfolge der

gefälschten Protokolle der Weisen von Zion von Anfang des 20.
Jahrhunderts.
7) Der ehemalige Chef von „Breitbart“ und jetzt Chefberater
Trumps im Weißen Haus, Steve Bannon, ist ein Idol für die
Neue Rechte, die Alt-Right in USA. Wie der Historiker Norbert
Finzsch herausarbeitete, ist Bannon der eigentliche Ideologe
hinter Trump. Finzsch nennt Bannon einen „nationalistische[n],
antisemitische[n]
und
minderheitenfeindliche[n]
Journalist[en], der eng mit Neonazis verbunden ist“.
8) Donald Trump hat den Juristen Neil Gorsuch (49) für den
vakanten Posten als Oberster Richter am Supreme Court der USA
vorgeschlagen. Gorsuch war als Schüler offenkundig ein Fan des
Faschismus und Gründer wie Vorsitzender einer Gruppe, die sich
„Fascism Forever Club“ nannte. Ob es diese Schülergruppe am
reinen
Jungengymnasium
in
Maryland,
unweit
der
Bundeshauptstadt, gab, oder ob es eine spätpubertäre Fantasie
war, ist einerlei. Der junge Gorsuch hatte eine Vorliebe für
den Rechtsextremismus und Faschismus, wie auch das Posieren
beim Lesen eines Buches des Rassisten und rechtsextremen
Starautors William F. Buckley Jr. zeigt.

9) Die minikleine „Israelszene“ in der Bundesrepublik bricht
völlig in sich zusammen, da weite Teile mit Trump kokettieren
(er sei womöglich ein Inbegriff von „Hegels List der
Vernunft“, LizasWelt/Gerhard Scheit), ihn als Retter vor „dem“
Islam und den Linken oder der „nahezu gleichgeschaltete[n]
übrigen Bessermensch-Presse“ sehen (Rafael Korenzecher in der
Jüdischen Rundschau, dortselbst mit einer Lobrede auf Trump
ebenso die Aktivistin Nikoline Hansen, die im Vorstand der
Deutsch-Israelischen
Gesellschaft
e.V.
(DIG),
Arbeitsgemeinschaft Berlin und Potsdam sitzt) oder ihn gar als
Messias anbeten (so der israelische Innenminister Aryeh Deri
von der Shas-Partei), während das Simon Wiesenthal Center und
Rabbi Marvin Hier für Trump auf dessen Inauguration betete.
Wenn Juden für einen Mann beten, der von „America First“ redet
und diesen antisemitischen, pro-nationalsozialistischen Topos
von 1941 aufgreift, dann zeigt es
Veränderung der politischen Kultur.

eine

katastrophale

10) Trump hat sich auf seine Weise für die massive jüdische
Unterstützung bedankt, indem er am Holocaustgedenktag, dem 27.
Januar, jeden Hinweis auf Juden als die Opfer der Shoah
absichtlich wegließ. Das wäre nicht „inklusiv“ genug. Die
Historikerin Deborah Lipstadt spricht von einer „soft-core
Leugnung des Holocaust“ durch Trump.
Das alles sind Gründe, Trump als einen Antisemiten, Rassisten,
Sexisten, als einen Faschisten und einen von Neonazis
umgebenen US-Präsidenten zu kritisieren und zu attackieren.
Doch um das F-Wort machen sie einen großen Bogen in
Deutschland, Harmonie ist angesagt, nicht nur auf den Sesseln
bei Anne Will.
Frau Tempel mag die Sorge haben, dass Trump die Welt in ein
ökonomisches Chaos stürzt und sie sich ihren Lebensstil nicht
mehr leisten kann, diese ökonomische Sorge treibt sicher
einige um. Die Berliner Zeitung möchte in einem Text von
Anetta Kahane in Trump hingegen auf ganz besonders paradoxe
Weise eine Art „Chance sehen“, dass wir uns alle doch mehr um

unsere „Lebensqualität“ kümmern sollten und nicht so sehr
„maulen“.
Mit Faschisten reden möchte wiederum der Blogger Paul Simon,
wie er einem Blog[i] anvertraut und sich an den Soziologen
Armin Nassehi anschmiegt, der auch ganz gerne mit Nazis
diskutiert und einen der Vordenker des heutigen Neonazismus
und der Neuen Rechten, Götz Kubitschek, auf keinen Fall
ausgrenzen will. Andere Anti-Antifa-Journalisten im Mainstream
(also nicht die Neo-Nazi Anti-Antifa), agieren ähnlich. Nehmen
wir Toralf Staud (er sitzt im Beirat von „No-Nazis-Net“ der
Amadeu Antonio Stiftung, AAS) als Exempel, er hatte schon vor
über 10 Jahren angesichts von Gesprächen mit dem damaligen
NPD-Vorsitzenden Udo Voigt, mit dem er sich gemütlich und
stundenlang beim Italiener unterhalten hatte, grundsätzlich
gefordert: „Seien Sie höflich, auch zu Neonazis.“ Das ist er
und er plauderte auch gerne mit dem einflussreichsten
Vordenker des heutigen Rechtsextremismus und der Neuen
Rechten, Henning Eichberg.
Und so sprach, auf ganz anderer Ebene natürlich, im Herzen der
Macht Amerikas, völlig freudentrunken Springers (mittlerweile
Ex-)Bursche fürs Grobe und ganz Große, Kai Diekmann, (im Trump
Tower) mit dem ersten Faschisten und von Neonazis umgebenen
mächtigsten Mann der Welt im Weißen Haus. In diesem Interview
durfte Trump Merkels Flüchtlingspolitik von 2015 als
„katastrophal“ diffamieren und sich grundsätzlich lobend über
„Deutschland“ und die deutsche „Ordnung“ (die Merkel so
schrecklich verletzt hätte) äußern.
Diese neu-deutsche Volksgemeinschaft von Anne Will über
Clemens Wergin und dem Springer-Konzern hin zu kleinen
jüdischen oder sich als „pro-israelisch“ imaginierenden
Zirkeln und marginalen Bloggern, aber vor allem Millionen von
TV-Zuschauer*innen und Wähler*innen ist nichts weniger als
eine Katastrophe für die politische Kultur in diesem Land.
Georg Diez von SpiegelOnline hingegen, ein Leuchtturm der

Aufklärung aus Harvard bzw. Boston derzeit, nennt den
Trumpismus einen „Faschismus“. Diez spricht Tacheles. Das
„Absurde“ sei auf „Steroiden“, 24 Stunden am Tag, was
Springers Oberschlaule Wergin umdreht, und ohne Diez zu nennen
gerade die Kritiker Trumps auf „Steroiden“ wähnt, ein allzu
durchscheinendes, läppisches Spielchen.
Georg Diez‘ Analyse ist dagegen durchdacht, kritisch und
messerscharf. Trump lebt von den Lügen, sie machen sein
Gebäude aus, so Diez. Das Chaos, der geifernde, kalkulierte
Wahnsinn und das Absurde, das der neue US-Präsident tagtäglich
via Twitter und auf andere Weise absondert, sind –
faschistisch. Er möchte in der Tat Lügen zu „alternativen
Fakten“ herbeireden, also Scheiße als Mousse au Chocolat
anbieten, könnte man sagen. Oder er lässt seine Sprecherin
Kellyanne Conway das „Bowling Green Massaker“ in USA erfinden,
um ein Einreiseverbot
rechtfertigen.
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Georg Diez resümiert:
„Like any fascism, Trump dwells in the irrational. He has to.
This is his only chance. Only by creating more confusion,
only by making more and more outrageous claims will he
sustain his momentum. … The will of the people has to be
respected. But if it is twisted into absurdity, if the
distortion becomes reality, it is time to rebell.“
Selbst der stellvertretende Chefredakteur des ZDF, Elmar
Theveßen, ergänzt diese Einschätzung auf seine Weise und
unterstreicht am Tag von Trumps Inauguration, am 20. Januar
2017, dieser Präsident
„redete
Frauenfeindlichkeit,
Rassismus
und
Interessenkonflikte klein, schürte Ängste vor ‚dem ANDEREN‘ –
vor den Zuwanderern, den Muslimen, den Homosexuellen, dem
Establishment.“

Dieser Narzissmus, dieses Unberechenbare, Spätpubertäre,
Aufbrausende,
Undurchdachte,
Aggressive,
Sich-NieEntschuldigen und dieses Sich-niemals-Eingestehen einer
Niederlage oder eines Fehlers, machen Trump zu einem
unfassbaren Sicherheitsrisiko. Trump ist „eine Gefahr für sein
Land und die ganze Welt“, wie es Theveßen auf den Punkt
bringt.
Doch das Problem ist nicht nur Trump. Es sind seine
Wähler*innen, die ihn erst zum Präsidenten machten. Diese
Wähler*innen zeigen eine politische Kultur der extremen
Rechten an, wie wir sie in Teilen auch in ganz Europa sehen,
nicht zuletzt in Deutschland, mit Pegida, der AfD und anderen
Nazis besorgten Bürger*innen.
Anne Will und ihre quasselindustriellen Kolleg*innen werden es
nicht mehr lernen, dass man mit antidemokratischen
Agitator*innen nicht diskutiert, weil das die Demokratie
aushöhlt. Ob es die Gesellschaft insgesamt lernen wird? Wohl
kaum.
Also: Locker bleiben! Es ist lediglich der mächtigste Mann der
Welt, der den Faschismus promotet und dessen Ideologie zu
intonieren beginnt. Kein Grund zu Hysterie und Panik.

[i] „Die Krautreporter haben einen etwas älteren Briefwechsel
zwischen dem Soziologen Armin Nassehi und dem Vordenker der
Neuen Rechten, Götz Kubitschek, veröffentlicht. Dafür bin ich
sehr dankbar, denn ebenso wie Nassehi glaube ich auch, dass es
keinen Grund gibt, Positionen, wie sie von Kubitschek und
seinem Kreis vertreten werden, grundsätzlich vom Diskurs
auszuschließen.“ Dass ein Bubi, der so was schreibt, in
Konkret schreiben kann (angenommen es ist der gleiche Paul
Simon, der in Konkret zudem den Antisemitismus von Trump klein
redet, Konkret 2/17, 21– 23) zeigt, wie völlig am Ende linker
Journalismus, von linksradikalem ganz zu schweigen, heutzutage

ist. Da helfen auch die zumeist scharfen und sicher nicht prodeutschen Kolumnen des Herausgebers Hermann L. Gremliza nicht
viel: „Integration? Ich bin so frei, von dieser Scheißkultur
nichts wissen zu wollen. Deutschlands Werte gehen mir allesamt
am Arsch vorbei, ich singe keine Hymne, folge keiner Flagge,
werde einen Teufel tun, auf das Grundgesetz, diesen
Waffenstillstandspakt im Klassenkampf (Rosa Luxemburg), einen
Eid abzulegen, und wünsche mir, jeder Mensch, der hierher
geflohen ist, seine Haut vor unseren Exportwaffen zu retten,
wäre so frei, es zu halten wie ich“ (Hermann L. Gremliza
(2016): Haupt- und Nebensätze, Berlin: Suhrkamp, 146f.).
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