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und
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Die Bundesrepublik Deutschland steht 75 Jahre nach Ende des
Zweiten Weltkriegs und der Befreiung Europas vom
Nationalsozialismus am Abgrund, das Ende der Demokratie ist
sichtbar. Das liegt daran, dass eine Naturwissenschaftlerin
Bundeskanzlerin ist, die wie eine Getriebene einem einzigen
Institut – dem Robert-Koch-Institut in Berlin – Folge leistet
und aufgehört hat, kritisch zu reflektieren.
Naturwissenschaften sind sehr wichtig – aber in der
Gesellschaft braucht es mindestens genauso stark die Sozialund Geisteswissenschaften, die die Politik mitbestimmen
müssen, wenn eine Demokratie nicht Gefahr laufen will, ein
technokratischer Polizeistaat zu werden.
Es wird so getan, als müsste alles – wirklich alles – getan
werden, um vor allem alte und kranke Menschen zu schützen. Das
Coronavirus hat in Italien Menschen getötet, die im Schnitt
79,5 Jahre alt und massiv vorerkrankt waren. Das ist
schrecklich, zeigt aber auch, dass es eine sehr spezifische
Gruppe von Menschen trifft und gerade nicht die Pest ist, die
teils 30 Prozent der Bevölkerung Europas im Mittelalter
hinwegraffte, und zwar unterschiedslos welchen Alters.
Dass es angeblich um den Schutz von besonders bedrohten

Menschen geht, ist zudem eine Lüge. Darauf weisen nun zwei
Jura-Professoren in der FAZ hin, Florian Meinel von der
Humboldt Universität zu Berlin und Christoph Möllers von der
Universität Würzburg:
„So ist auch der Konsens, Alte und Vulnerable vor dem Virus
zu schützen, weniger unschuldig, als er klingt. Eine
vergleichbare individuelle und vor allem ökonomische
Opferbereitschaft gab und gibt es weder zur Eindämmung der
Erderwärmung und der HIV-Epidemie noch zur Rettung von
Flüchtlingen und der Reduzierung von Verkehrstoten.“
Auch für Allergiker*innen gibt es keine Hilfen, es ist eine
schleichende Krankheit, chronisch, aber nicht weniger tödlich
als dieses Virus, betrifft zudem viele Millionen Menschen, die
häufig nicht mal 79,5 Jahre alt werden. Und wir wissen, dass
z.B. Ambrosia durch den Verkehr und die Umweltbelastung noch
aggressiver wird.
Ebenfalls in der FAZ im Feuilleton analysiert der Jurist
Hinnerk Wißmann von der Universität Münster:
„Wir müssen nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch unsere
Freiheit verteidigen.“
Er unterstreicht, dass eine Gesellschaft völlig in sich
zerfällt, in eine Monade, wie man geschichtsphilosophisch
sagen könnte, wo nur noch einzelne Gruppen oder das nackte
Individuum existieren, aber keine Gesellschaft mehr. Vor allem
wird klar gesagt, was wichtig ist und was eigentlich unnötig
ist. Buchläden, Kneipen, Schulen, Universitäten sind
verzichtbar, nur Teile der Verwaltung, vor allem aber die
Polizei und die Krankenhäuser sind wichtig. Das ist Element
eines Polizeistaats und keiner parlamentarischen Demokratie.
Wißmann betont, dass ein Seuchen-Notstand oder Ausnahmezustand
in einer sehr kleinen lokalen Situation möglich ist, aber
niemals auf staatlicher oder jetzt gar fast weltweiter

suprastaatlicher Ebene.
Wie Meinel und Möllers betonen, ist das größte Problem beim
„Ausnahmezustand“ nicht der Zeitpunkt, ihn zu verhängen,
„sondern darin, ihn zu beenden“. Sie sehen eine extreme
Gefährdung der Demokratie, die sich via Ausnahmezustand selbst
ein Misstrauensvotum ausspräche.
Eine ganz ähnliche Gefahr für die Demokratie sieht der
Historiker René Schlott vom Zentrum für Zeithistorische
Forschung Potsdam. In einem Gespräch mit dem Radiosender WDR
5, „Neugier genügt“, ist er fassungslos, wie heutzutage von
Technokraten Politik gemacht wird, wie Virologen quasi alle
politischen Entscheidungen nicht nur beeinflussen, sondern
festlegen – und Soziologen oder Politikwissenschaftler*innen
und Philosoph*innen und Jurist*innen keinerlei Mitsprache
haben. Es wird so getan, als ob nur die Medizin entscheiden
könne, was eine Gesellschaft braucht. Dabei kann die ganze
Gesellschaft zerstört werden, wenn wegen einiger Tausend Toten
in Europa (in Deutschland bislang unter 50) die Grundrechte
von 80 Millionen – bzw. ganz Europas, der ganzen USA etc. pp.
– außer Kraft gesetzt werden. Dass aufgrund dieser
Ausgehverbote und ausgerufenen Katastrophenfälle viel
Tausende, Zehntausende, Hunderttausende schwer kranke
Menschen, die z.B. psychisch sehr labil sind, in den Suizid,
in die völlig Vereinsamung und Isolation oder den
wirtschaftlichen Bankrott (egal wie hoch die Rettungspakete
sind) getrieben werden, dass Menschen, die regelmäßig
Physiotherapie benötigen, um am Leben gehalten zu werden,
viele Wochen oder gar Monate einfach dem Verfall hingegeben
werden, dass Kindern und Schüler*innen gesagt wird, es ist
nicht so wichtig, ob ihr was lernt und gemeinsam was lernt, es
gibt doch das Internet und Aufgaben kann man auch alleine zu
Hause machen: das alles zerstört jede demokratische
Vereinbarung, auf der unsere westlichen Gesellschaften
basieren.
Denn alle wissen: dieses Virus ist nicht gefährlicher als die

schleichende Zerstörung der Natur, die Milliarden Menschen
bedroht, und nicht nur ein paar Tausende.
Dazu kommen die extrem rechten, autoritären Maßnahmen des
Technikfaschismus, das Sammeln und Benutzen aller Handydaten
von Menschen, die im Verdacht stehen, mit Corona-Infizierten
Kontakt gehabt zu haben, wie auch das Einfordern von
Blockwartmentalität, wie wir es heute noch aus China kennen.
Deutschland ist aber nicht China.
China
wiederum,
wie
ein
Sprecher
des
dortigen
Außenministeriums, fantasiert, die USA stünden hinter dem
Virus und wollen China schaden. Solcher Verschwörungswahnsinn
kommt in anderer Form auch im Iran, der Türkei oder in
Russland vor. Schon wird der Coronavirus, sein Entstehen und
die Verbreitung etc. antisemitisch gedeutet.
Selbst hierzulande als Linke bekannte Leute werden jetzt zu
autoritären Demokratiegefährdern und werfen Kritikern der
Massenhysterie vor, die alten oder kranken Menschen zu
gefährden – der Publizist Sascha Lobo spricht als Kritiker der
Hysterie von „Vernunftpanik“. Es gibt bei sehr vielen Menschen
in der Bundesrepublik, von Österreich oder Frankreich ganz zu
schweigen, ein sehr großes Bedürfnis nach dem starken Führer.
Das zeigt auf nie gekannte Weise seit 1945, wie wenig der
demokratische Aushandlungsprozess verinnerlicht wurde.
Es muss jetzt um eine gesellschaftliche Diskussion gehen, die
den geplanten Ausnahmezustand zurückweist und bekämpft.
Andernfalls wird die Demokratie in ihren Grundfesten zerstört.
Schon jetzt wissen die extremen Rechten wie autoritären
Linken, dass es von heute auf morgen möglich ist, alle Theater
zu schließen, Demonstrationen zu verbieten, das Asylrecht
auszusetzen (also grundgesetzwidrig zu handeln) und Menschen
zu Hause einzusperren und nur zum Einkaufen unter
Polizeischutz raus zu lassen. Das hat alles gar nichts mit der
angeblichen Sorge um die Alten und Kranken zu tun, sondern mit
der Vorliebe für autoritäres undemokratisches Verhalten.

Es muss jetzt um Gelassenheit, Ruhe und Besonnenheit gehen,
vor allem aber um menschliche Solidarität und demokratisches
Handeln.

Jakob – der Liebling der
deutschen Volksgemeinschaft
Ein Wintermärchen, 2013
Auch ohne Schnee und Sonnenschein kuschelt das Land wieder,
Anfang Januar 2013, es ist wie im Wintermärchen: Deutschland
kennt keine Parteien mehr und nur noch Deutsche. Die
Volksgemeinschaft im Jahr 2013 stellt sich hinter einen
Journalisten, der auf Platz 9 der berüchtigtsten Antisemiten
unserer Welt bzw. in die Top Ten der aus Sicht des Simon
Wiesenthal Centers (SWC) “erwähnenswertesten antisemitischen
respektive antiisraelischen Verunglimpfungen des vergangenen
Jahres” geraten ist. Was stört die Deutschen am meisten daran?
Der Antisemitismus des Jakob Augstein und die Diffamierung,
Dämonisierung und Ausgrenzung Israels? Das Schweigen der
Augsteins dieser Welt über die wirklichen Gefahren und Kriege
auf dieser Welt?
Oder stört eher die Kritik am Antisemitismus und an
Deutschland? Lassen wir das „gesunde Volksempfinden“ zu Wort
kommen:
„Mich interessieren nur die Macht-Mechanismen, die Broder mit
seiner Empfehlung offenlegt: Wie kann eine Institution wie
das Wiesenthal-Zentrum, das als seriös bewertet wird und
großen politischen Einfluß besitzt, die persönliche

Antipathie einer Revolverschnauze aufgreifen und aus der
eigenen Arbeit eine Karikatur machen? Wird durch die
Nominierung Augsteins nicht die ganze Liste überdeutlich zu
dem, was sie wohl zuvor schon war: eine Farce?“
Von wem ist dieses Zitat? Von Christian Bommarius und der
Frankfurter Rundschau, die Broder lieber im Knast oder
Schlimmerem sähe denn als Bürger in Freiheit, von Juliane
Wetzel vom sog. „The German Edward Said Center for Holocaust
distortion and post-colonial Antisemitism“ an der Technischen
Universität (Zentrum für Antisemitismusforschung, ZfA), vom
evangelischen Antisemitismusverharmloser Klaus Holz, dem
Deutschlandradio und WDR5 und seiner Journalistin Liane von
Billerbeck („Berlinerin mit ausgeglichener Klimabilanz, zwei
erwachsenen Kindern, dem Hang zu märkischen Seen und
Dichterfürsten“), vom Deutschen Journalistenverband (was soll
man von dem auch sonst erwarten?), von Michael Wolffsohn, der
Antisemitismus als eher läppischen und harmlosen „Unsinn“
umetikettiert und womöglich das Ansehen Deutschlands gefährdet
sieht wenn Augstein wahrheitsgetreu kategorisiert wird,
immerhin ist Augstein der anerkannte Sohn eines der seinerzeit
mächtigsten Medienmänner, Rudolf Augstein, der mit Herzblut
alten SS- und anderen Nazimännern im Spiegel Unterschlupf bot,
sowie der leibliche Sohn von Martin Walser, dessen
antisemitische Paulskirchenrede im Oktober 1998 die Abwehr der
Erinnerung an den Holocaust und die Jagdsaison auf jene, die
erinnern, zumal Juden, inoffiziell in der Frankfurter
Paulskirche eröffnete;
oder ist das obige Zitat von der ex-Weinkönigin und
stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden Julia Klöckner, ihrem
Kollegen im Geiste, Gregor Gysi von der antizionistischen
Partei Die Linke, dem Journalisten Michel Friedman, für den
weder Augstein noch Günter Grass auf so eine Liste gehören,
oder doch eher von der konservativen Zeitung für Deutschland
(FAZ), ihrem Feuilletonchef Nils Minkmar oder auch ihrem
Interviewpartner, einem Vizepräsidenten des Zentralrats der

Juden Salomon Korn, der Augstein zwar so gut wie noch nie
gelesen hat, aber sicher weiß, dass er zu Unrecht auf diese
Liste des Simon Wiesenthal Centers gehört. Oder ist das
repräsentative Zitat gar, Gottseibeiuns, von der jungen Welt,
dem Neuen Deutschland, der taz, dem Freitag oder dem VorzeigeJournalisten der ZEIT in solchen Fragen, Jörg Lau?
Nein, obiges Zitat ist von Götz Kubitschek, Autor der neurechten Postille Sezession, Geschäftsführer des Antaios
Verlages, Co-Gründer des neu-rechten Instituts für
Staatspolitik und ex-Redakteur der ebenso neu-rechten Jungen
Freiheit. Selbst der Bundeswehr war sein Treiben zu bunt und
er wurde 2001 vorübergehend wegen „rechtsextremistischen“
Aktivitäten entlassen. Kubitschek ist ein in der extrem
rechten Szene beliebter Netzwerker, der im Oktober 2012 ein
von bis zu 700 Leuten besuchtes Treffen (inklusive Politically
Incorrect, PI) – „Zwischentag“ – organisierte.
Am 3. Januar 2013 stellte sich Kubitschek hinter Jakob
Augstein und pries ein Büchlein an, das im Februar 2013 in
seinem Verlag erscheinen soll:
„Günter Scholdt Vergeßt Broder! Sind wir immer noch
Antisemiten? 96 seiten, gebunden, 8.50 € Schnellroda 2013.“
Der neu-rechte Aktivist Felix Strüning bewarb Kubitscheks
extrem rechtes Netzwerk-Treffen im Oktober 2012 und lobt auch
ein Antaios-Buch von Manfred Kleine-Hartlage, „Warum ich kein
Linker mehr bin.“ Im selben Verlag erscheint auch einer der
Superhelden der anti-muslimischen Liga, der norwegische
Blogger Fjordman, der alle Muslime aus dem Westen schmeißen
möchte, und zwar gründlich und langfristig (schrieb er im
Dezember 2010). Antisemitismus, deutscher oder norwegischer
Nationalismus, fast immer christlich grundiert, sowie Hass auf
Muslime geben sich die Hand im Antaios-Verlag, der auch die
Wehrmacht lobt und preist in ihrem „präventiven“ Krieg gegen
die Sowjetunion, wie ein weiterer Titel dieser

Propagandaschmiede verspricht. Schließlich, auch das ist
Mainstream, wird der Antisemit und Käferaufspießer Ernst
Jünger in diesem Verlag gefeiert.
Der Antisemitismus der rechten Szene (von neu-rechts bis
rechtspopulistisch und rechtsextrem, je nach Lust und Laune
soziologischer
Differenzierung
oder
Appetit
auf
politikwissenschaftlichen Jargon) wird in dieser Hetze gegen
Broder salonfähig. Denn obiges Zitat hätte von jedem anderen
Augstein-Verteidiger kommen können. Nicht Augstein sei der
Skandal, sondern Kritik am deutschen Antisemitismus, den der
Sohn Martin Walsers gleichsam Pars pro toto verkörpert. Alle
fühlen sich in Deutschland getroffen vom Simon Wiesenthal
Center und kuscheln, von ganz links bis extrem rechts und
mittendrin, wie im Wintermärchen.

