Der
Tiefpunkt
der
parlamentarischen Demokratie:
der
Auftritt
von
Wolf
Biermann
im
Deutschen
Bundestag am 7. November 2014
Das knapp zehnminütige Video, das Wolf Biermann bei seinem
Auftritt im Bundestag zeigt, ist Anschauungsmaterial für
zukünftige Generationen, wie man eine Demokratie von innen
heraus zerstören möchte. Kritik an der DDR, 25 Jahre nach dem
Mauerfall und 24 Jahre nach dem Ende der DDR, ist möglich und
wird allüberall obsessiv gepredigt. Wolf Biermann sieht sich
als „Drachentöter“ – und das im Deutschen Bundestag. Was ist
ein Drachentöter? Wikipedia schreibt dazu:

Ein Drachentöter ist eine fast ausschließlich männliche
Heldengestalt, der es gelingt, einen mythischen Drachen zu
besiegen; sie steht für großen Mut und die Überwindung des
Bösen. Drachentöter finden sich in Mythen, Sagen, Legenden
und Märchen vieler Kulturen, außerdem in moderneren Genres
wie Fantasy und Rollenspiel.

Das
zeigt,
dass
der
patriarchale,
egomanische,
antidemokratische und obsessiv antikommunistische Gitarrist
und Prediger Wolf Biermann den Deutschen Bundestag als eine
Art Rollenspiel oder Fantasy betrachtet und nicht als einen
Ort, wo gewählte Volksvertreter (!) debattieren, wo Gesetze

beschlossen werden oder auch mal würdevoll erinnert wird. Der
Gitarrenspieler inszenierte sich als mutig, dabei hat er doch
nur die geradezu krankhaften antilinken Ressentiments des
Mainstreams in diesem Land bedient – und alle klatschen.

Er benutzte seinen mega peinlichen und vor allem politisch
höchst gefährlichen Auftritt dafür, seinen verhassten Linken
eine reinzuhauen. Er bezeichnete die gesamte Fraktion von Die
Linke als „den elenden Rest“ der DDR.

Eine Vertreterin dieses „elenden Rests“ ist Petra Pau. Sie
setzt sich seit Jahren gegen Antisemitismus und Israelhass
ein. Sie ist eine der ganz wenigen Stimmen im Deutschen
Bundestag, die sich gegen Judenhass im 21. Jahrhundert
überhaupt wendet und der man ihr Engagement auch abnehmen
kann. Das trifft eigentlich nur noch auf Volker Beck von den
Grünen zu und womöglich ein paar weitere Parlamentarier/innen
zu. Die beiden waren es auch, die mit Reinhold Robbe,
Präsident der DIG, mit einer Erklärung am 7. November 2014
sich gegen eine antisemitische Veranstaltung mit Max
Blumenthal, der dafür berüchtigt ist, Israel mit NaziDeutschland zu vergleichen, in der Volksbühne in Berlin
wenden.

Es ist ein Skandal, dass Wolf Biermann heute unbescholten
diese Rede halten durfte, und fast alle bürgerlichen Medien
sind überschwänglich dabei, ihn zu preisen und loben. Keine
Patriarchatskritik, nirgends. Dabei kann man sich kaum mehr
blamieren als Biermann es heute getan hat, er, das Würstchen
mit Gitarre, getrieben vom Hass und von Verbitterung noch 25
Jahre nach Ende der DDR, sieht sich als „Drachentöter“. Das
kann er seinen Urenkeln im Märchenwald erzählen, aber nicht im
Bundestag, den er heute auf groteske Weise entwertet hat als

seriöse und zentrale Einrichtung einer Demokratie.

Im Bundestag werden keine Märchen erzählt und keine Drachen
getötet, das ist infantil.

Wie viele autoritären Regime benutzte Biermann die „Kunst“, um
politisch zu hetzen, den Feind zu lokalisieren und zu
diffamieren, ja ihn töten zu wollen, und das im Parlament, dem
Bundestag – „Drachentöter“. Lyrischer Mordaufruf und der
Bundestagspräsident sitzt hilflos darüber und versuchte zwar,
den Hetzer zu stoppen, doch schaffte es nicht, da er dazu
nicht die Persönlichkeit hat, die ein Parlamentspräsident aber
haben sollte.

Er ließ auch zu, dass Biermann die DDR mit der heutigen
Bundesrepublik verglich, als Lammert sich eine Rede des
Gitarristen verbeten wollte, doch damit nur Hohn und Spott von
Biermann erhielt und den Applaus der CDU/CSU und SPD/Grünen.

Der 7.11.2014 wird in die Geschichtsbücher eingehen als der
Tag, an dem im Bundestag Politik und antidemokratische
Agitation verwechselt wurden und die Kanzlerin und der
Vizekanzler den Egomanen und von Hass getriebenen nach seinem
Auftritt auch noch zärtlich die Schulter klopften bzw. ihn
herzlich umarmten.

Das sagt nichts über den extremen Israelhass Vieler in der
Linkspartei aus, aber doch soviel, dass es keineswegs eine
homogene Gruppe „die Linkspartei“ gibt. Doch diese homogene
Gruppe hat Biermann heute konstruiert und bekam Beifall von

der großen Mehrheit der anwesenden MdBs und der deutschen
Mainstream-Presse, die gar nicht merkten oder es goutierten,
dass hier die Demokratie in den Dreck gezogen wurde.

Kritik an der DDR ist eine Sache. Persönliche Rachefeldzüge
verkleidet als „Kunst“ und das auch noch im Parlament – das
ist antidemokratische Agitation in Reinform.

Es gibt enorm viel Antisemitismus in der Linkspartei. Auch
sonst gäbe es viel an dieser Partei zu kritisieren. Darum geht
es hier gar nicht.

Es geht darum – verfassungsrechtlich, demokratietheoretisch
und politikwissenschaftlich, die politisch Kultur analysierend
gesprochen – dass Wolf Biermann ein gewähltes Parlament als
solches nicht akzeptiert, wenn er die Gastrolle als Musiker
missbraucht um politisch zu hetzen.

Das nächste Mal beschimpft ein thailändischer Flötist im
Bundestag eventuell alle CDUler als anti-asiatische Rassisten
oder ein islamistischer Cellist (dürfen Islamisten Cello
spielen?) alle Christen und Juden im Parlament als Nachfahren
von Affen und Schweinen (was übrigens eigentlich
antiislamistisch ist, da damit die Evolutionslehre bejaht
wird, was Kreationisten ablehnen).

Das ist nicht weit entfernt vom „elenden Rest“ des SEDRegimes, vom dem Biermann faselte.

