Trump ist ein
Faschismus und
Boys”

Freund des
der “Proud

Von Dr. phil. Clemens Heni, 30. September 2020
In der schrecklichsten, peinlichsten und schockierendsten
aller Präsidentschaftswahlkampfdebatten im US-Fernsehen am
Abend des 29. September 2020 aus Cleveland, Ohio, hat sich USPräsident Donald Trump hinter die Faschisten, Nazis, Schläger
und Antisemiten der “Proud Boys” gestellt.
Auf die Frage des Moderators Chris Wallace:
Are you willing, tonight, to condemn white supremacists and
militia groups and to say that they need to stand down?
sagte Trump floskelhaft:
Sure, I’m willing to do that.
Doch wenig später sagte Trump Folgendes:
Well, Proud Boys, stand back and stand by. I’ll tell you
what, somebody’s got to do something about antifa and the
left because this is not a right-wing problem, this is a
left-wing problem.
Damit stellt sich Trump hinter Faschisten, Nazis und
Antisemiten und gegen die Antifa. Biden hingegen sagte, dass
Antifa eine Idee sei und keine feststehende Gruppe. Die
Antifa-Antifa jubelt wie nie zuvor – diese Neonazis wurden von
einem US-Präsidenten gefeiert im blutigen Kampf gegen die
Linke. WTF!!!

Nicht nur die Times of Israel und die Anti Defamation League
(ADL) sind schockiert.
Ich hatte am 21. November 2018 über jene “Proud Boys” hier
geschrieben:
[Der rechtsextreme britische Aktivist und Pegida-Redner in
Dresden Tommy] Robinson ist ein enger Freund von Gavin
McInnes, der in USA lebt und mit dem er nun eine
Vortragsreise nach Australien plant. Wer ist McInnes? Am 12.
Oktober 2018 fand eine Veranstaltung im Metropolitan
Republican Club in New York City mit den 2016 von McInnes
gegründeten ‘Proud Boys’ statt. Sie sind als rechtsextreme
Schläger in ganz USA bekannt. McInnes war einer der
Mitbegründer des Vice-Magazins und wird als früher
Protagonist der Hipster-Bewegung betrachtet. 2008 verließ er
Vice. Im August 2018 sperrte Twitter seinen Account und den
anderer ‘Proud Boys’ wegen deren Extremismus. Das Southern
Poverty Law Center in USA stuft sie als Hassgruppe ein.
Am 12. Oktober 1960 ermordete der Rechtsextreme Otoya
Yamaguchi den Vorsitzenden der sozialistischen Partei Japans,
Inejiro Asanuma, auf einer Wahlkampfveranstaltung in Tokio
mit einem Samuraischwert. Dieser brutale Mord wurde nun am
12. Oktober 2018 von Gavin McInnes im Metropolitan Republican
Club nachgespielt – mit einem Plastikschwert in der Hand nahm
er die Rolle des Mörders ein und meinte, diese Szene sei
‘sehr inspirierend’.
Das Blog Achgut (Achse des Guten) war schon am 28.09.2020 ganz
aufgeregt und blickte offenbar gebannt auf die Debatte
Trump/Biden, ja stellte sich unzweideutig hinter den schon
lange als Pro-Faschisten, Antisemiten und Pro-Nazi
berüchtigten Trump (“Warum ich Donald Trump die Daumen
drücke“), denken wir nur an Charlottesville und die Neonazis,
die dort wüteten und eine Frau ermordeten (“very fine people
among them“, der Neonazi-Mörder kommt lebenslang ins

Gefängnis), und jubilierte:*
Hätte es den ganzen Medien-Zinnober und das nicht enden
wollende Trommelfeuer auf die leibhaftige Verkörperung des
Teufels im Weißen Haus nicht gegeben, wären die bislang vier
Jahre seiner Regierung eine ziemlich normale republikanische
Präsidentschaft gewesen.
Kein denkender Mensch würde Donald Trump oder seinen
erwartbaren Auftritt am 29. September 2020 als “normal”
bezeichnen. Es war eine “Scheißshow”, wie CNN es in
ungewöhnlich deutlichen Worten fasste. Es war eine ProFaschismus-Show und Anti-Antifa-Show von Trump.
Wer Trump wählt oder unterstützt, unterstützt damit auch die
von ihm gefeierten “Proud Boys”, Faschisten, Nazis und
Antisemiten und kämpft gegen die Antifa.
Nie wurde das deutlicher als am 29. September 2020.

Über den Achgut Gastautor steht dort: “Georg Etscheit, geb.
1962, ist Autor und Journalist in München. Fast zehn Jahre
arbeitete er für die Agentur dpa, schreibt seit 2000 aber
lieber über Umweltthemen sowie über Wirtschaft, Oper und
klassische Musik unter anderem für die Zeit und die
Süddeutsche Zeitung. 1980 hat er eine Partei mit dem Namen
‘Die Grünen’ mit aus der Taufe gehoben, die er dann aus
Gründen journalistischer Unabhängigkeit wieder verließ. Als
Basta-Kanzler Schröder die rot-grüne Koalition beendete, trat
er aus Protest wieder ein und leitete einige Jahre als KoSprecher die grüne Fraktion im Bezirksausschuss Maxvorstadt,
einem Münchner Stadtteilparlament – bis er aus Überzeugung
wieder austrat. Außerdem engagiert er sich im Naturschutz –
und ärgert sich ganz oft im Alltag.”

