Post-Stalinisten, Neue Rechte
und Antifeministinnen Hand in
Hand gegen die linke Kritik
am Coronawahnsinn
Von Dr. phil. Clemens Heni, 27. Juni 2020
Es gibt zwei unterschiedliche Richtungen und Organe, die beide
so tun, als wären sie nicht Mainstream und die sinnbildlich
stehen für das Bejahen des Ausnahmezustandes und des
Notstandes angesichts der Coronakrise. Da ist die linke
Monatszeitschrift Konkret und dort das immer wieder neu-rechte
Ideologie bedienende Online-Tagebuch Achgut.
Während zum Beispiel René Zeyer auf Achgut die Verbrechen der
Deutschen im Zweiten Weltkrieg gegen die Sowjetunion sehr
richtig darstellt und die widerwärtige Häme fast der gesamten
deutschen Presselandschaft, der politischen und kulturellen
Elite angesichts der großen Militärparade Putins in Moskau auf
dem Roten Platz angesichts des 75. Jahrestags des Sieges über
Nazi-Deutschland attackiert, ist Achgut viel häufiger offen
für neu-rechte Texte und Ideologie. So feierte dort jüngst die
antifeministische Starautorin Birgit Kelle das Muttersein
angesichts der Coronakrise.
Kelle schreibt:
Man darf mit Spannung erwarten, wie viele der Mütter nach der
Krise immer noch denken, die Fremdbetreuung bereits von Babys
sei alternativlos. Die Entschleunigung dieser Zeit schafft
Spielraum für neue Erfahrungen und Emotionen, die man sich
vorher als Mutter eventuell selbst verboten hat. Wie viele
Mütter hören bereits seit Jahren nur, was sie alles angeblich
nicht können? Gerade beweisen Millionen von ihnen, dass sie
zu Erstaunlichem fähig sind, wenn es sein muss. Mögen sie

sich das niemals wieder ausreden lassen.
Das zwangsweise Einsperren von Kindern wird als
„Entschleunigung“ bezeichnet, ein Zynismus, den Kelle mit
vielen auch alternativ-links-grünen Müttern teilen mag.
Grundsätzlich frappiert das Ignorieren aller anderen
Frauen(gruppen), die sich nicht devot dem patriarchalen
Reproduktionsdogma gebeugt haben, der Misshandelten, der
Singles, der Seniorinnen, derer, die gerade ihre Existenz
verloren haben – aber die sind ja auch vernachlässigbar,
leisten sie doch nicht den einzigen wirklich wertvollen
Beitrag, dessen man qua Ovarienbesitz fähig ist.
In Konkret (6/20, S. 21) wiederum zeigt Veronika Kracher ihre
ganze Unkenntnis der Sachlage, lobhuldigt dem Einpeitscher,
Panikmacher und wissenschaftlich höchst problematisch
forschenden Drosten und macht aus einer linken Zeitschrift ein
Propagandamedium für den Staatsnotstand, indem sie rational
denkenden EpidemiologInnen, kritischen VirologInnen, anderen
MedizinerInnen und allen sonstigen Kritiker*innen nichts
weniger als Mord vorwirft:
… autoritär revoltierende Jammerlappen, denen ihre Freiheit,
andere für sich krepieren zu lassen, wichtiger ist als das
Tragen einer Schutzmaske.
Kracher ist sicher kein Jammerlappen, lediglich eine Person,
die wirklich eine von Bakterien, Schweiß und Schleim
vollgesogene Maske sich vor die große Klappe klemmt,
undeutlich daherredet, wenn möglich rot-schwarze Streifen auf
die Maske malt und sich wirklich mega lebensrettend vorkommt.
Damit ist sie absoluter Panik-Mainstream. Bald bekommt sie
einen Vertrag als Werbetexterin für Katjes. Jegliche
wissenschaftliche (medizinische, sozialwissenschaftliche,
psychologische, philosophische) Kritik an solchen Masken im
Privatgebrauch ignoriert die delirierende Autorin, womit sie

im selben Boot wie ihr Kollege Tomasz Konicz (ebd., S. 20)
sitzt, der meint, das „Kapital“ wünsche sich ein Ende des
Lockdowns genauso herbei wie das „Verschwörungstheoretiker“
und „Nazis“ tun würden. Konicz ist offenbar ein Fan von
Merkel, Scholz und Söder, somit sowohl vom großen Kapital wie
auch den Notstandsgesetzen.
Da war die tatsächliche Neue Linke 1964-68 in dieser Hinsicht
weiter und bekämpfte die geplanten Notstandsgesetze. Heute
jubeln die Linken von der Linkspartei über Wannabe-Kanzler
Habeck – der natürlich kein Linker ist, aber als irgendwie
links der Mitte firmiert – hin zur Jugendantifa, die
erbärmlichst mit ihren selbst geschneiderten Masken dümmlich
herumhampeln.
Man ist schon erstaunt, wie wenig Demokratiekunde bei diesen
drei AutorInnen angekommen ist seit 1945, bei Kelle, Kracher
und Konicz. Das völlig willkürliche, beliebige Aussetzen von
fast allen Grundrechten verursacht nicht mal ein Achselzucken,
sondern frenetischen Beifall, auch wenn Kracher ernsthaft
meint, sie könne sich dem Lager der Kritiker der „Maßnahmen
des autoritären Staats“ zuordnen.
Immerhin gab es in der darauffolgenden Konkret (7/2020) zwei
Leserbriefe, die „die polemische Herabwürdigung von fast
allem, was sich kritisch zu Corona verhält“, „unakzeptabel“
beziehungsweise „beängstigend“ finden.
Auf einer Passauer Kundgebung „Freiheit2020“ sprach am 13.
Juni 2020 Dr. Ronald Weikl,
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stellvertretender Vorsitzender des Vereins „Mediziner und
Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie e.V.“
(MWGFD). Vorsitzender ist eben Sucharit Bhakdi, dessen neues
Buch „Corona Fehlalarm?“ (geschrieben mit seiner Frau Karina
Reiß) ich jüngst anpries. Doch dieser Verein MWGFD verlinkt
die Rede von Weikl und hat nationalistisches Pathos, die
Buchstaben GFD sind in schwarzrotgold getaucht.
So ist es auch kein Wunder, dass der eloquente Weikl allerhand
Skandalöses vom Einzelhandel in Bayern zu erzählen hat (dass
Menschen mit Attesten zum Nicht-Tragen eines Mund-NaseSchutzes dennoch bestimme Läden nicht betreten dürfen, andere
Elektronikläden hingegen doch), in seiner Rede wie
selbstverständlich die zwischen linkem Verschwörungswahnsinn,
Rechtsextremismus, Querfront und sonstiger Neuer Rechten
oszillierenden Seiten KenFM, Achgut, Politically Incorrect (PI
News), Nachdenkseiten, Rubikon und andere hochjubelt. Das
seien die kritischen Medien. Vom Antisemitismus von PI, einer
Seite, die sich schon vor Jahren mit Michael Stürzenberger
gegen die Brit Mila und somit gegen jüdisches Leben in
Deutschland aussprach, der rassistischen Hetze gegen
Flüchtlinge und Muslime auf PI News oder Achgut, vom
antisemitischen Verschwörungswahnsinn von KenFM (Ken Jebsen:

„ich weis wer den holocaust als PR erfunden hat“), Rubikon
(wie angesichts 9/11) oder den Nachdenkseiten, ist da kein
kritisches Wort zu hören.
Grade
die
Nachdenkseiten
sind
typisch
für
als
Kapitalismuskritik getarnte antisemitische Ressentiments
(inklusive dem Antizionismus), was die aggressive
Positionierung der Nachdenkseiten und ihres Machers Albrecht
Müller für die Kabarettistin Lisa Fitz eindrücklich zeigt.
Müller (Jg. 1938) saß für die SPD im Bundestag und war in den
1970er Jahren bis Anfang der 1980er Jahre im Bundeskanzleramt
unter Willy Brandt und Helmut Schmidt tätig.
Lisa Fitz steht in der Tat sinnbildlich für sehr viele sich
„links“ oder als Anti-Nazi verstehenden Leute, die nie
kapieren werden, wie Antisemitismus funktioniert, z.B. so:
„Rothschilds, Rockefeller, Soros und Konsorten. Die auf dem
Scheißeberg des Teufels Dollars horten“. Diese Ideologie aus
einem Song von Fitz, die das Abstrakte des Kapitalismus
personalisiert und dabei gerade Juden namentlich nennt, und
ihre Nähe zu Putins Propagandamedium Russia Today (RT) hat die
Journalistin der Frankfurter
kritisch analysiert.
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Kritiker werden von Albrecht Müller im oben verlinkten Text
als „Antisemitenjäger“ diffamiert. Dabei sind viele Linken
insofern in der Tat heutzutage ein massives Problem, als sie
den Wahnsinn der Coronamaßnahmen nicht nur nicht erkennen,
sondern unterstützen. Man muss also gegen die katastrophalen
und zum Nicht-Nachdenken aufpeitschenden Nachdenkseiten und
gegen manche jener Linken (wie in Regensburg), die die
„Nachdenkseiten“ oder alle möglichen Anti-CoronamaßnahmenKundgebungen kritisieren, gleichermaßen aktiv werden und
politisch skeptisch und kritisch bleiben – also versuchen,
rational die geistige oder besser ungeistige Situation der
Zeit zu analysieren. Diese Linken haben es verpasst, sich
wissenschaftlich zumal mit der amerikanischen und sonstigen
internationalen kritischen Forschung zu SARS-CoV-2 zu

beschäftigen – wie fast alle in Deutschland diesbezüglich
versagen.
Eine sehr informative Kritik der autoritären staatlichen
Maßnahmen in der Coronakrise, die ziemlich umfassend
medizinisch und sozialwissenschaftlich argumentiert, liefert
der Kinderarzt Dr. Martin Hirte aus München. Am 16. Mai 2020
sagte er auf einer “Freiheitsversammlung” an der Münchener
Freiheit:
Das Asylrecht ist seit Wochen ausgesetzt.
Das Leben von Flüchtlingen hat keinen Preis.
Liebe AfD-Mitglieder: Ihr könnt nach Hause gehen.
Ihr habt schon gewonnen.
Wir

wissen

alle:

Die

Coronavirus-Krankheit

ist

nicht

ungefährlich.
Für pflegebedürftige alte Menschen kann sie das Ende
bedeuten.
Aber es sterben

jedes

Jahr

60

000

Menschen

an

Lungenentzündung.
Vor allem alte Menschen. Es würde reichen, diese Gruppe zu
schützen.
Hirte nimmt aber auch Verschwörungsideologen und explizit
Rechte in Schutz und verharmlost deren gefährliche Ideologie:
Liebe Politiker und Journalisten: wenn Rechte und
Verschwörungstheoretiker auf die Straße gehen, fragt sie doch
mal was sie antreibt. Vielleicht gehören einige ja zum dem
Prekariat, das wir jetzt gerade vergrößern, zu den 4
Millionen Langzeitarbeitslosen, Mini-Jobbern und Hartz-IVEmpfängern.
Menschen, die verständlicher Maßen verzweifelt sind.
Und die wütend sind auf den obszönen Reichtum, mit dem manche
meinen, die Wissenschaft, die Medien und die Weltpolitik
beeinflussen zu dürfen.

Doch in welcher Beziehung steht Martin Hirte zu anderen
Kritikern der Coronamaßnahmen wie Ronald Weikl, der sich auf
so viele problematische rechte Online-Plattformen positiv
bezieht? Die Seite “AusLiebezumGrundgesetz” verlinkt Reden von
Weikl und ruft wie Hirte zu “Freiheitsversammlungen” (in
München) auf.
Man muss ganz sicher kein Freund der pro-iranischen und die
Gefahr des Islamismus verharmlosenden Grünenpolitikerin und
Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth sein, um ihre
Charakterisierung von Tichys Einblick, der von Weikl auch als
super tolles Anti-Mainstream-Medium in der Coronakrise
angepriesen wird, als „neurechte Plattform“, „deren
Geschäftsmodell auf Hetze und Falschbehauptungen beruht“, zu
teilen. Diese scharfe Kritik an Tichys Einblick ist eine
Meinungsäußerung, die im Juni 2020 auch vom Oberlandesgericht
Stuttgart als solche bestätigt wurde, Tichy verlor den
Prozess.
Eine seriöse, liberale, linke Kritik der willkürlichen,
autoritären und in die Gesundheitsdiktatur oder den
Überwachungstechnikfaschismus führenden Politik ist weiterhin
absolut marginal – aber es gibt sie.
Die viele Jahre eher verdeckt gehaltene Staatsliebe der
vorgeblich kritischen neuen Linken zeigt jetzt ihre
poststalinistische
Fratze.
Der
Kinder-Küche-Herd
Antifeminismus der alten und neuen Rechten zeigt sich im
selber Brotbacken und kuschligen Homeschooling der gefangen
gehaltenen Kinder. Diese perfide Affirmation der
Coronamaßnahmen und des Lockdowns bejaht somit auch das
Alleinlassen der Demenzkranken und Alten in Alten- und
Pflegheimen, die von Beginn der Krise an nie wirklich
geschützt, sondern eingesperrt wurden und jetzt völlig am Ende
sind. Achgut changiert offenkundig zwischen Kritik an den
Coronamaßnahmen und dem euphorischen Kokettieren mit der
Kinder-Küche-Herd-Ideologie von Birgit Kelle und ihrem nicht
zu unterschätzenden rechten Umfeld.

Die irrationale Panik vor einem Virus, das erwiesenermaßen für
Menschen ohne Vorerkrankung unter 65 Jahren so gut wie
vollkommen harmlos ist (siehe die Forschungen von John A.
Ioannidis et al. aus Stanford)
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und auch 87jährige nicht grundsätzlich bedroht, nur, wenn die
Person ohnehin ein schwaches Immunsystem hat und massiv
vorerkrankt ist – diese Panik zeigt, mit was für erbärmlichen
Gestalten wir seit jeher lebten, links und rechts und im

vollgefressenen Wohlstands-Mainstream. Es gibt weltweit viel
größere Gefahren auf dieser Welt als SARS-CoV-2: Armut,
Wassernotstand, Hitzewellen ungeahnten Ausmaßes, Kriege
(deutsche Rüstungsindustrie) und so weiter.
Wenn
jetzt
bei
all
diesen
Gefahren
auch
in
Industriegesellschaften – Influenza (Grippe), Klimawandel,
Alkohol, Rauchen, Autoverkehr, Luftverschmutzung, Allergien
etc. pp. – der absolute Notstand ausgerufen wird (wie es
manche Ökoleninist*innen fordern, so der Kritiker Peter Nowak
in unserem Buch „Corona und die Demokratie. Eine linke
Kritik“), dann ist das ein Leben im Polizeistaat. Dann ist das
ein Leben auf Abruf. Heute hier, morgen schon in Quarantäne
oder im Lockdown.
Diese Todespanik, die als Konsequenz die Leute antreibt,
lieber die ganze Welt einzusperren, anstatt die wirklich
Gefährdeten zu schützen und für ein seriöses, kostenfreies und
sehr großes Gesundheits- und Pflegesystem zu sorgen, diese
Todespanik schlummerte ganz offenkundig in allen Menschen,
fast allen Menschen.
Jede schwerere Grippe von 1970 oder 2018 war weit schlimmer
als dieses Virus – und niemand wäre je auf die Idee gekommen,
eine Gesundheitsdiktatur zu errichten. Jetzt schon. Warum? Die
weltweite Gleichzeitigkeit dieser Panik ist umso
schockierender. Der simultane Wahnwitz der a-sozialen Medien
von Facebook bis Twitter, Instagram und Youtube mag ein
entscheidender Faktor sein, die Leute hetzen sich selbst und
andere 24/7 auf.
Extrem raffinierte oder perfide Politiker*innen haben Anfang
2020 diese nie dagewesene Panik der fast gesamten Gesellschaft
umgehend erkannt und setzten zum größten Experiment der
Weltgeschichte an – und alle machten mit, Linke fühlen sich
als die Retter der Welt (wie immer) und die Rechten träumen
von alten Volksgemeinschaftszeiten (wie immer). Konkret und
Achgut flankieren mit den zitierten Texten den fanatischen

Mainstream und denken beide, sie seien dissident.
Exakt wie Konkret agitiert denn auch der Berliner Tagesspiegel
(hier: Sebastian Leber) gegen Menschen, die sich völlig zu
Recht weigern, dem irrationalen Wahnsinn des Maskentragens
(bis vor kurzem waren noch das Robert-Koch-Institut oder die
WHO gegen das Tragen von Masken im Alltag) Folge zu leisten:
Vermutlich hilft da nur eines: die Verweigerer selbst
anzusprechen und ihnen klarzumachen, dass sie sich schämen
sollen. Dass Typen wie sie die Pandemie verlängern, teuer
erkaufte Erfolge im Kampf gegen das Virus zunichte machen und
Menschenleben gefährden. Dass sie niemals wissen werden,
welche Infektionsketten sie losgetreten, welche Oma durch
ihre Rücksichtslosigkeit auf dem Gewissen haben.
Wenn das seriöser Journalismus sein soll, dann wird Werder
Bremen (Platz 1 der „ewigen Bundesligatabelle“ was die Anzahl
der Spiele betrifft, vor dem 34. Spieltag der „Coronasaison“
sind es 1899) heute noch auf Platz 15 in der Bundesliga
springen.

Man könnte darüber lachen, wäre die Situation nicht so
dermaßen katastrophal, irrational und ernst. Die Neuen Rechten
sind eine Gefahr wie schon vor dem Frühjahr 2020. Merkel,

Scholz und Söder sind die großen Gewinner. Vernunft und
Aufklärung haben verloren. Auch dank der „Linken“.

War Corona ein „Fehlalarm“?
Prof. Sucharit Bhakdi und Dr.
Karina Reiss haben ein Buch
geschrieben
Von Dr. phil. Clemens Heni, 20. Juni 2020

Professor Peter Gaidzik, Leiter des Instituts für Medizinrecht
der Fakultät für Gesundheit (Department für Humanmedizin) an
der Universität Witten/Herdecke, sagt, „der Lockdown war
falsch“, wie der Westfälische Anzeiger aus Hamm berichtet. Die
Regierungen hätten die Erfolge der ersten Maßnahmen angesichts
des neuen Virus SARS-CoV-2 und der von ihm auslösbaren
Krankheit Covid-19 jeweils gar nicht abgewartet, sondern die
ganze Gesellschaft in den Lockdown versetzt. Bereits zu diesem
Zeitpunkt, 23. März 2020, waren die Zahlen der Neuinfizierten
rückläufig, die Kurve hatte ihren Höhepunkt, den Peak, bereits
erreicht. Das war schon damals erkennbar, aber es wollte
niemand sehen, und so begann die größte politische, soziale,
ökonomische und – wie ich unterstreichen möchte –
philosophische Krise dieses Landes, Europas und der ganzen
Welt.
Es begann die panische Angst vor dem Tod, es zählte fortan nur
noch das nackte Überleben. Dass es sich weder um ein
„Killervirus“ handelt, noch um eine Epidemie mit nationaler

Tragweite handelte, war ebenso ersichtlich, und zwar von
Anfang an. Heute wissen wir, dass es sogenannte Hotspots gibt
und im Wesentlichen gab es nur in drei Bundesländern überhaupt
eine etwas größere Anzahl von Toten: Nordrhein-Westfalen,
Bayern und Baden-Württemberg, in ganz Deutschland ca. 8000
sog. „Coronatote“. Das ist eine relativ kleine Zahl,
Grippewellen wie 1970 oder 2018 töteten 40.000 bzw. 25.000
Menschen (1970 gar nur in der alten BRD). 8000 Coronatote in
vier Monaten ist eine relative Zahl, täglich sterben in der
Bundesrepublik 2500 Leute, im Winter etwas mehr, im Sommer
weniger.
Coronatote wurden zwar positiv getestet, das heißt aber
keineswegs, dass Covid-19 die Todesursache ist. Das hat der
Mediziner Prof. Klaus Püschel aus Hamburg betont („Angst
überflüssig“), der die Leichen in Hamburg obduziert und auf
Corona untersucht. Ohne Vorerkrankung hatte er bis zu diesem
Zeitpunkt (07.04.) keine Leiche auf dem Seziertisch („In
Hamburg ist niemand ohne Vorerkrankung an Corona gestorben“).
Das ist alles längst bekannt, hat aber die Panikindustrie
nicht davon abgehalten, ganz am Ende der Epidemie – Ende April
2020 – diese wahnwitzige Maskenpflicht einzuführen, die das
gesamte öffentliche Leben in Massenhysterie und Panik versetzt
und zwar tagtäglich zu jedem Zeitpunkt.
Das Virus hat offenkundig die Möglichkeit sich sehr schnell zu
verbreiten, was aber wiederum nicht sonderlich dramatisch ist,
da wir sehr exakt sehen, wer betroffen ist: alte und
vorerkrankte Menschen. Entgegen der viel gefährlicheren
„normalen“ Grippe (Influenza) ist die Krankheit Covid-19 für
den übergroßen Teil der Gesellschaft überhaupt nicht
gefährlich. Deshalb war der Lockdown wissenschaftlich nicht
begründbar, sondern politisch gewollt. Und das indiziert die
größte politische Krise der Demokratie seit 1945 in
Deutschland.
Neben Prof. Gaidzik ist auch Prof. Hendrik Streeck, seit
Herbst 2019 Direktor des Instituts für Virologie am

Universitätsklinikum Bonn, ein Kritiker der „Maßnahmen“.
Streeck ist einer der prominentesten Kritiker des Lockdowns
und einer der führenden Virologen, der empirisch zur
Coronakrise forscht. Der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) sagte
Streeck am 10. Juni 2020, dass er sowohl den Lockdown, die
Maskenpflicht wie auch die App skeptisch sieht. Streeck hatte
zum Beispiel nachweisen können, dass in Heinsberg in NRW, wo
es die ersten massenhaften Fälle von Coronainfektionen und die
ersten Coronatoten gab, die Letalität, also die Rate
derjenigen Infizierten, die an (oder mit, das ist eine ganz
andere, sehr wichtige Forschungsfrage) Corona starben,
keineswegs 3-4 Prozent beträgt, wie die WHO einfach so in den
Raum geworfen hatte, sondern 0,37 Prozent oder weniger.
Neben dem sozialwissenschaftlichen Buch „Corona und die
Demokratie. Eine linke Kritik“, das Gerald Grüneklee, Peter
Nowak und ich bereits am 15. Mai 2020 publiziert haben,

gibt es jetzt ein sozusagen naturwissenschaftliches Pendant
von Dr. Karina Reiss und Dr. Sucharit Bhakdi (Jg. 1946). Reiss
und Bhakdi haben eines der wichtigsten Bücher zur Corona-Krise
geschrieben, das Ende Juni 2020 als Taschenbuch veröffentlicht
wird und schon jetzt als E-Book zu kaufen ist:
„Corona Fehlalarm? Zahlen, Daten und Hintergründe“, erschienen
beim Wiener Goldegg Verlag. Sucharit Bhakdi gilt fast seit
Beginn der Krise als das ruhige, besonnene, wissenschaftliche
Gesicht der Kritiker der Notstandsmaßnahmen angesichts des
neuen Coronavirus.
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Sucharit Bhakdi ist emeritierter Professor der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz und war von 1991 bis 2012 Leiter
des dortigen Instituts für Medizinische Mikrobiologie und
Hygiene.

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Foto: Copyright PeterPulkowski
Karina Reiß ist Professorin an der Universitäts-Hautklinik
Kiel (Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie).

Prof. Dr. Karina Reiß, Foto: Copyright Dagmar
Blankenburg
Bhakdi ist sozusagen eine Art meditativer Gegenpol zum eher
free-jazzigen oder punk-rockigen Arzt und SPDler Wolfgang
Wodarg (Jg. 1947), dem das historische Verdienst zufällt, als
erster die Alarmglocke geläutet zu haben (im Flensburger
Tageblatt vom 29. Februar 2020), dass hier angesichts einer
Art Grippevirus die größtmögliche Panik produziert wird und

der Notstand geplant und wenig später ausgerufen wurde.
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Nie war die Volksgemeinschaft seit 1945 größer und stärker und
aggressiver als in der ersten Jahreshälfte 2020. Bäckereien
bedrucken ihre Brötchen- und Brezeltüten mit nicht anders denn
volksgemeinschaftlich zu nennenden Slogans wie „Wir für
Heilbronn“, mit dem offiziellem Logo der Stadt, auch Audi ist
dabei und weitere örtliche Industrie. Abgebildet ist ein
Bäcker mit Mundschutz, der einem ebenso maskierten Kunden ein
Croissant gibt.
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Das „Danke“ soll ausdrücken, dass die Bäckerfirma offenbar
dankbar ist, dass es keinen Aufstand der Denkenden gab, dass
sich alle selbst gleichgeschaltet haben und den Maskenwahnsinn
auf Befehl der Politik gerade dann begonnen haben – wie ganz
Deutschland – als die Epidemie zu Ende war. Solche Bäckertüten
gibt es sicher auch in Köln, Duisburg, Kiel, Berlin oder
Passau und München. Andere wie Katjes machen ja seit Monaten
besonders abstoßende Agitation und suggerieren, wer nicht zu
Hause bleibt und alle Maßnahmen befolgt, ist am Tod von
grauhaarigen älteren Frauen verantwortlich. Wahnsinnig perfide
politische Hetze ist das.
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Der Höhepunkt der neuen Infektionen mit SARS-CoV-2 war Mitte
März 2020, das ist ein Faktum, selbst das Robert-Koch-Institut
kann das nicht leugnen, da dies auf seinen eigenen Daten
basiert. Seit Mitte März 2020 fallen die Zahlen der täglich
neu Infizierten, auch die sogenannte Reproduktionszahl, die
unter 1 sein müsse, war bereits vor dem nie dagewesenen
„Lockdown“ am 23. März 2020 unter 1.
Corona oder Covid 19, wie die Krankheit, die vom Virus SARSCoV-2 ausgelöst werden kann, heißt, ist gefährlich – aber
primär für alte und vorerkrankte Menschen. Corona ist wohl
weniger gefährlich als die Grippe, wie die internationale
Forschung seit Anbeginn ahnte und jetzt weiß. Die Grippe
betrifft bekanntlich alle Bevölkerungsgruppen, Corona fast
ausschließlich alte Menschen, das durchschnittliche Alter der
Toten, bei denen Corona festgestellt wurde, liegt in ganze
Europa in jedem Land über 80 Jahren.
Ist es hingegen überraschend, dass der Philosoph Robert
Pfaller von der Kunstuniversität Linz, der sich zuvor ganz
eloquent gegen die Tendenz in der westlichen Welt wandte,
„Schlagsahne vorzugsweise ohne Fett, Bier ohne Alkohol, Kaffee
ohne Koffein, Sex ohne Körper“ zu promoten (Wofür es sich zu
leben lohnt, 2011), angesichts der nie dagewesenen politischen

und philosophischen Krise der ganzen Welt nun Folgendes sagt?
„STANDARD: Es ist erstaunlich, wie schnell die Einschränkung
von Freiheitsrechten vonstattenging. Hat Sie die
Einstimmigkeit der Maßnahmen überrascht?
Pfaller: Nein. Denn für ihre Freiheitsrechte kämpfen die
Menschen dann, wenn ihre Grundversorgung und ihr Wohlstand
entweder sichergestellt oder aber bereits verloren sind. In
den letzten Jahren aber haben viele um ihre Grundversorgung
und um ihren Wohlstand zu zittern begonnen. So haben sie auch
gewählt. Im selben Maß wurden sie den Fragen von
Freiheitsrechten
und
Grundrechten
gegenüber
eher
gleichgültig. Abgesehen davon erscheint es natürlich
vernünftig, angesichts einer Bedrohung, deren Ausmaß sich
schwer erkennen lässt, lieber einmal zu vorsichtig zu sein
als zu wenig.“

Erstens ist es zweifelhaft, ob die Menschen dann kämpfen, wenn
der Wohlstand gesichert oder verloren ist, 1776 oder 1789 war
weder das eine noch das andere der Fall, 1917 auch nicht, aber
das ist hier nicht entscheidend. Pfaller ist bei aller
bedeutenden Kritik am kulturellen Mainstream, seiner Vorliebe
für formschöne oder einen coolen Lebensstil indizierenden
Autos (Alfa Romeo, „Die blitzenden Waffen – Über die Macht der
Form“, 2020) auch ein Fan des slowenischen antiisraelischen
und frauenfeindlichen Cholerikers Slavoj Zizek, was man nicht
so einfach unter den Tisch fallen lassen sollte, dafür ist
Zizek zu beliebt und wird zu selten wegen dieser Ressentiments
kritisiert und schreibt in der Süddeutschen Zeitung (SZ).
Bemerkenswert
ist
zudem
Pfallers
Übernahme
der
Regierungspropaganda in Österreich oder Deutschland und fast
der ganzen Welt, „lieber einmal zu vorsichtig zu sein als zu
wenig“. Das sagt er am 30. März 2020 dem Standard und da hätte
er es besser wissen können. „Einmal zu vorsichtig“ sein soll

wohl philosophisch den Lockdown rechtfertigen oder wenigstens
verständlich erscheinen lassen. Und das ist problematisch und
zwar ganz grundsätzlich. Denn damit verwirft oder unterläuft
Pfaller seine eigene vorgebliche Lebenslust, die ein Leben
ohne ästhetischen Genuss für undenkbar hält. Oder er hatte es
halt nicht klar genug durchdacht und bekam im März die gleiche
Panik wie alle. Fast alle, sollte man korrekterweise
schreiben.
Wer es zu diesem Zeitpunkt und schon zuvor besser wusste, war
Prof. Dr. Sucharit Bhakdi. Er schrieb fast zeitgleich, Ende
März, einen Offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Darin stellt Bhakdi fünf Fragen, darunter gleich zu Beginn die
sehr bedeutende, ob denn der Kanzlerin der Unterschied
zwischen Infektion und Krankheit bewusst sei. Nicht jeder
Mensch, der infiziert ist, ist krank, das war schon immer so,
man kann einen Infekt haben, ohne dass der Körper krank wird,
weil das Immunsystem stark ist und ihn abwehrt. Bei dem Virus
SARS-CoV-2 sind bis zu 80 Prozent aller Infizierten nicht
krank oder so gut wie symptomlos, sie fühlen sich nicht oder
kaum krank und würden ganz sicher nicht zum Arzt gehen,
geschweige denn in ein Krankenhaus.
Aufgrund der Politik in Afrika angesichts der Coronapanik
wurden z.B. Impfkampagnen gegen Masern ausgesetzt, was schon
für einige Tausend Kinder dramatische Folgen hatte.
Die beiden Autor*innen bringen noch weitere internationale und
nationale Beispiele, wie verheerend der Lockdown in jeder
Hinsicht war und ist. Sie betonen, dass die Coronapandemie zu
keinem Zeitpunkt eine Epidemie von nationaler Tragweite war.
Das belegen sie wissenschaftlich.
Bhakdi und Reiss stellen den Verlauf der Coronakrise sehr gut
verständlich dar und beziehen sich auch häufig auf
internationale Kritik an der Coronapolitik und zitieren
Studien wie aus Frankreich, die die Gefährlichkeit dieses
Virus massiv relativieren und wissenschaftlich einordnen.

Sicherlich ist nicht jeder Verweis politisch koscher und
tragfähig, so z.B. ein Kommentar in der (eigentlich AntiTrump) Washington Post, wo ein Autor zwar die Maßnahmen und
das Nicht-Rausgehen als sehr schädlich für das Immunsystem
analysiert, aber dann politisch die Demokraten attackiert wie
den Gouverneur von Virginia, der im Zuge der Coronakrise ein
Waffenkontrollgesetz verabschiedet habe.
Auch Interviews mit problematischen rechten oder Querfront
Medien wie Servus TV, Rubikon oder KenFM sind ärgerlich,
sollten aber dem liberalen Bhakdi wie auch einigen anderen,
die keine Rechten sind oder je waren, nicht angelastet werden.
Der Mainstream ist so fanatisch und unwissenschaftlich –
namentlich ARD und ZDF, die Faktenchecks auch zu Bhakdi
gemacht haben, die mit Forschung nichts zu tun haben, dafür
mit
Agitation
und
dem
Abwehren
eines
seriösen
wissenschaftlichen
Diskurses
eines
langjährigen
Universitätsprofessors im Bereich Infektionskunde –, dass
vielen Kritikern kaum andere als diese Orte zur Verfügung
stehen.
Dabei sind Bhakdi und Reiss alles nur nicht rechts oder
Querfront, das ist völlig absurd – sie machen dafür einige
auch lustige polemische Bemerkungen. So gehen sie auf den
starken MANN ein und meinen, das einzige was noch fehle, sei
ein bayerischer Ministerpräsident Markus Söder, der mit
nacktem Oberkörper auf einem Pferd durch den Bayerischen Wald
reitet – so wie das Putin in Russland zu tun pflegt. Das ist
eine köstliche Pointe gegen die Putinfreunde der Querfront wie
Ken Jebsen und viele andere.
Sucharit Bhakdi und Karina Reiss haben ihr ganzes
Unverständnis der absurden, wissenschaftlich unhaltbaren und
politisch katastrophalen „Maßnahmen“ in der Coronakrise
wunderbar eloquent, scharf und würzig aufgeschrieben. Ihr Buch
„Corona Fehlalarm?“ ist ein must-read für alle, denen die
Demokratie, das Selberdenken und die Zukunft der Kritik am
Herzen liegen. Da wegen der Krise viele Tausend, ja

Zehntausende Operationen verschoben wurden, werden es nicht
mehr alle lesen können, die es gerne gelesen hätten.
Denn der Zynismus unsrer Tage lautet ja wie folgt:
‚Wir tun alles, damit kein Mensch an Corona stirbt. Ob die
Menschen dafür an anderen Krankheiten sterben, die dem
Verschieben
von
not-wendigen
Operationen
oder
Vorsorgeuntersuchungen geschuldet sind, oder ob sie sich aus
Verzweiflung umbringen, das ist Pech, das sind die
Kollateralschäden der Regierungspolitik. Hauptsache die
jeweilige Person ist nicht an Corona gestorben, nur darum geht
es!‘
Dass das Leben, das nackte Leben ohne Theater, Wissenschaft,
Kino, Clubs, Bars, ohne Besuche auf der Palliativstation, wo
die Schwester oder der Onkel im Sterben liegen, zu schützen
sei, ist die größte Lüge des 21. Jahrhunderts. Es ist auch die
größte Heuchelei, weil es nicht einem Politiker um die Rettung
von
Menschenleben
ging,
sondern
um
das
größte
Gesellschaftsexperiment seit 1945:
Wieviel Freiheitsentzug tolerieren die Menschen, ja wie
schnell internalisieren die Bürgerinnen und Bürger
unglaublichsten, unwissenschaftlichsten Maßnahmen

die
und

denunzieren die wenigen kritisch und selbst denkenden
Bürgerinnen und Bürger? Dieses Experiment ist aus Sicht der
Politik, des Robert-Koch-Instituts oder der Charité geglückt.
Zerstört wurde die Demokratie, wie wir sie kannten, mit all
ihren Fehlern, Macken und Unzulänglichkeiten. Die „neue
Normalität“ ist antidemokratisch, pusht den Überwachungs- und
Polizeistaat, macht also aus der ganzen Welt ein einziges
China, mit Ausnahme von Schweden natürlich. Schwedens
Todesrate lag auch ohne Lockdown unter der von Italien,
Frankreich oder Spanien, wie die beiden Autor*innen grafisch
unterstreichen

Screenshot aus dem Buch “Corona Fehlalarm?” (E-Book)
, was ein weiterer Beweis ist, dass der Lockdown in seiner
besonders krassen Form wie in diesen Ländern, überhaupt gar
nichts gebracht, dafür das soziale Gefüge einer Gesellschaft
zerquetscht hat.
Doch es gibt eben weiterhin und immer lauter hörbar die
Kritiker*innen, Hendrik Streeck, Peter Gaidzik, Gunter Frank,
René Schlott, viele andere Autor*innen und jetzt das Buch von
Karina Reiss und Sucharit Bhakdi.
Corona war ein Fehlalarm, doch die philosophische Tiefe des
Problems bleibt großteils ein Desiderat der Forschung: die
unfassbare Panik der Menschen vor dem Tod, wissend, dass nur
alte Menschen krank werden und einige von ihnen sterben, weil
sie ohnehin am Ende ihres Lebens angekommen waren und auch
andere Viren diesen Todesstoß versetzt hätten (Influenza).
Der unsouveräne Maskenwahnsinn und das Internalisieren dieses
grotesken Vermummungsfetischismus zeigt, mit was für ichschwachen Persönchen wir es seit jeher zu tun hatten. Wer die
philosophische-existenzialistische Dimension des grassierenden
Corona-Massenpanikwahnsinns erkennen möchte, lese das
Geleitwort von Rebecca Niazi-Shahabi zu unserem Band „Corona
und die Demokratie“.

Oder (mögliche) Kritiker äußern sich als DJ wie Michael
Wollenhaupt (ob er auf Corona anspielt im Intro zu diesem
Video von Anfang Mai 2020, sei also dahingestellt): „Gerade
die sogenannten Gesunden sind es, die die Welt so weit
gebracht haben, an den Rand der Katastrophe.“
Bhakdi und Reiss resümieren:
Die durch das SARS-CoV-2-Virus ausgelöste Erkrankung
gefährdet insbesondere ältere Menschen mit mindestens einer
ernsten Vorerkrankung. Je nach Land und Region verlaufen
insgesamt 0,02 bis 0,4 % der Infektionen tödlich,
vergleichbar mit saisonaler Grippe. Die Epidemie stellte nie
ein Infektionsgeschehen von nationaler Tragweite dar. Die
Implementierung
der
Ausnahmeregelrungen
des
Infektionsschutzgesetzes waren und sind unbegründet. (…) Nun
stehen wir vor einem riesigen Trümmerhaufen. So unnötig, so
sinnlos, so traurig.
Kurz und knackig:
Covid-19 ist eine Krankheit,
ausgelöst werden kann.

die

vom

Virus

SARS-CoV-2

Covid-19 ist gefährlich – aber nicht gefährlicher als die
Grippe.
Warum? Weil Covid-19, was von Anbeginn in China deutlich war,
nur alte und vorerkrankte Menschen betrifft. Die Grippe
(Influenza) kann auch Kinder, Schwangere, Babys oder
pumperlgesunde 29jährige töten.
Wenn Covid-19 nicht kategorial anders oder gefährlicher ist
als die Grippe, dann war der Lockdown der größte politische
Fehler in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Dafür gibt es Verantwortliche.
Der philosophische Kern jedoch ist die panische Angst vor dem

Tod, die in wenigen Tagen unser ganzes Leben auf den Kopf
gestellt bzw. zerstört hat.
Wenn die Gesellschaft das nicht reflektiert, wird es jeden
zweiten, siebten oder zehnten Winter solche Lockdowns geben,
weil die Grippe – nehmen wir 1970 oder 2018 – weit tödlicher
sein kann als Covid-19.
Damit würden (oder werden) wir in einem Polizeistaat auf Abruf
leben. Schon jetzt patrouillieren Polizist*innen auf Pferden
oder in Autos auf abgelegensten Seitenstraßen oder Parks –
anlasslos, einfach um zu zeigen: wer sich hier falsch verhält
wird bestraft, die Polizei hat jetzt das Sagen, nicht mehr die
Demokratie.
Das wird im Technikfaschismus der Zukunft via Apps, 24/7Überwachung, Drohnen-Ausspähen von allen Räumen überall, noch
viel dramatischer werden können – wenn sich dagegen nicht
endlich Widerstand regt.
Das Buch von Sucharit Bhakdi und Karina Reiß ist ein
herausragender, wissenschaftlich wie politisch ungeheuer
wichtiger, mutiger Beitrag zur Rettung der Demokratie und
möchte offenkundig auch jene erreichen, die in wenigen Tagen,
Wochen und Monaten verlernt haben, was es heißt, den eigenen
Verstand zu benutzen.
Daher werde ich in diesen anti-aufklärerischen Zeiten mit
Immanuel Kant schließen:
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner
selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das
Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen
zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn
die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern
der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne
Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth,
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der
Wahlspruch der Aufklärung.“

