Zum Glück muss das Schimanski
nicht mehr erleben – Renan
Demirkan
umarmt
den
ZeroCovid-Polizeistaat
Neuseeland
Von Dr. phil. Clemens Heni, 12. September 2021
1985 gab es den Kinofilm “Zahn um Zahn” mit Schimanski als
großteils suspendierter Bulle und der Journalistin Ulli als
Protagonisten, die böse Fremdenlegionäre in Marseille und
Duisburg aufspürten. Dramatisch stirbt gegen Ende Schimanskis
Geliebte Ulli durch eine Explosion, als sie die Tür einer
Villa öffnen wollte. Ulli wurde von Renan Demirkan gespielt.
Sie haben Sex auf einem Kleinlaster, der Umzugsgut
transportiert, behindern sich gegenseitig beim Ermitteln und
am Ende wird der Bösewicht, gespielt von Charles Brauer
(bekannt als Tatort-Partner von Manfred Krug), erschossen.
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Bis heute ist Demirkan offenbar als Schauspielerin aktiv, wie
man auf ihrer Homepage erfahren kann. Dort schreibt sie aber
vor allem ganz großen affirmativen Blödsinn, der zeigt, wie
wenig sie seit März 2020 mitbekommen, gelernt oder kapiert

hat, entgegen vieler anderer und weit bekannterer TatortSchauspieler*innen wie Jan Josef Liefers, Felix Klare, Ulrich
Tukur und all die anderen echten Helden von #allesdichtmachen,
die noch selbst denken können und die Worte “Solidarität”,
“Menschlichkeit”, “Verantwortung” und Empathie tatsächlich
buchstabieren können.
Denn was schreibt Demirkan im Januar 2021?
Zu allererst möchte ich Danke!! sagen!
Danke an all meine Helden und Heldinnen

in

diesem

unvergesslichen, beängstigenden, pandemischen vergangenen
Jahr:
Stellvertretend für alle – möchte ich die Krankenschwestern
und
Krankenpflegern
nennen
–
die
Altenund
Kinderbetreuerinnen und – Betreuer. All die Lehrerinnen und
Lehrer – die Verkäuferinnen und Verkäufer – die Virologinnen
und Virologen – die Ärztinnen und Ärzte – die Krankenwagen
Fahrerinnen und Fahrer. Die Liste ist endlos, denn ich bin
wirklich sehr sehr dankbar dafür, dass durch ihr Mittun und
Zutun unsere Gesellschaft in jedem Augenblick ihre
Menschlichkeit – Solidarität und Verantwortung bewiesen hat!
Das sind so sinnfreie und erbärmliche Plastikwörter-Sätze,
dass einem schwindlig wird. Der normale Job von
Krankenschwestern oder Ärzt*innen wird hier als heldenhaftes
Verhalten dargestellt – dass ich nicht lache! Wenn es jemand
gibt, der offenkundig vorsätzlich nicht auf die internationale
Wissenschaft gehört hat, aber dafür die Panik geschürt hat,
dann sind es die Ärzt*innen und das Pflegepersonal, Ausnahmen
bestätigen die Regel.
Weiter heißt es in dem floskelhaften SPD-nahen wirklichen
Geschwätz dieser Tatort-Schauspielerin (Jg. 1955):
Ich bin dankbar, dass es sich wieder mal bewiesen hat, dass
die Demokratie auf einem tief humanen und sozialen Gewissen

und Wissen fußt. Und dass sie sich stets bemüht um den
richtigen Weg und die beste Lösung, dass sie bereit ist,
ständig dazu zu lernen und sich neu aufzustellen.
Wir haben es gesehen, dass es in einem kleineren Land wie
Neuseeland mit einer großartigen politischen Verantwortlichen
vielleicht etwas zeitsparender möglich ist – als in einem
riesigen, föderalen System wie dem unseren, dessen politische
Führung sich jedoch genauso zuverlässig – transparent –
verantwortungsvoll – empathisch und solidarisch verhalten
hat.
Der ZeroCovid-Polizeistaat Neuseeland, der so irrational und
wahnsinnig ist, ein respiratorisches Virus ausrotten zu
wollen, ist das Vorbild für die ARD-Schauspielerin, die ganz
happy ist, dass sie Staatsanwältin in Köln spielen darf für
den Tatort – da fragt man sich, ob sie jemals die
Staatsanwältin spielen wird, die die verfassungsfeindliche
Politik der Stadt Köln, der Landes- und Bundesregierung oder
auch nur des Eff Zeh anklagen wird, die jetzt allesamt die
Impf-Apartheid intonieren.
Es gab überhaupt keine Überlastung des Krankenhaussystems, zu
keinem Zeitpunkt. Und würden die Mediziner*innen und
Pfleger*innen seriös arbeiten, dann wäre der Fokus auf der
Panikmache von Jens Spahn, auf dem kapitalistischen
Gesundheits- und Profitsystem und vor allem darauf, dass
Corona nie als das bezeichnet wurde, was es ist: Eine
Krankheit, die schwer immunschwache Menschen angreift, fast
nur Alte.
Die Millionen Lockdown- und Kollateral-Toten im Trikont
scheren die Demirkans offenbar gar nicht, sie badet in ihren
Plastikwörten und ihrer unerträglichen Selbstverliebtheit,
dass man es kaum ertragen kann:
2020 hat mich in meiner tiefen Überzeugung bestärkt, dass wir
weltweit solidarisch sein können und dass die überwiegende

Mehrheit auf dem Planeten Mitmenschlichkeit – Fürsorge und
Respekt praktizieren kann! – die elementaren Bausteine einer
demokratischen und sozialen Lebens- und Staatsform in Frieden
und Freiheit.
Nie war die Welt seit 1945 unsolidarischer – gerade
international – als 2020. Auch die völlig zerstörte Kultur in
diesem Land der Henker und Richter, die zerstörten Menschen,
die sensiblen – zu denen sie demnach nicht gehört -, die sind
ihr so was von völlig egal, es ist einfach “Scheiße”, was sie
sagt, um mit Schimanski zu reden:
Deshalb möchte ich Sie Alle – liebe Gästinnen und Gäste
bitten und auffordern:
lassen Sie uns gemeinsam die beste aller Lebensformen
schützen vor so genanten Alternativen und Rettern und
Großmachern – vor den Hetzern – den Rassisten – Nationalisten
und Coronaleugnern!
Nie war Deutschland nationalistischer als 2020/2021. Die
Grenzen zu! Flüchtlinge? Bleiben draußen! Das ganze Land war
zeitweise ein Riesen-Gefängnis, das man so gut wie nicht
verlassen konnte. Rassistisch war die Coronapolitik, weil die
türkischen, bosnischen, irakischen, syrischen, togoischen
Arbeiter*innen sehr wohl arbeiten mussten – Lieferservice,
Verkäufer*innen, die Industrie – all das brummte weiter,
während die ZeroCovid-Fanatiker*innen in ihren gemütlichen
Altbauwohnungen in Köln, Hamburg, München, Berlin sich die
Eier oder sonstiges schaukelten und mit dem Finger auf die
türkischen kids zeigten, die sich nicht an die Ausgangssperren
hielten. Die epidemiologischen Superstars Jay Bhattacharya
(Stanford), Martin Kulldorf (Harvard) und Sunetra Gupta
(Oxford) haben den Rassismus des Lockdown-Regimes, dem das
Krepieren der Kinder und Wanderarbeiter*innen in Indien so was
von völlig scheißegal ist, schon 2020 massiv kritisiert.

Wir leugnen das Virus nicht, “wir” KritikerInnen, jedenfalls
ich nicht – aber die Demirkans dieser Welt leugnen die
Kollateraltoten, die Millionen Toten weltweit. Sie ist auch
zynisch:
Aber gleichzeitig wurde mir auch klar, dass wir alle
unterschiedliche Aufgaben haben auf der Welt, dass unsere
Talente zu unterschiedlichen Zeiten gebraucht werden!
Und 2020 war nicht das Jahr der
der Musikerinnen und Musiker
Schreiber – der Malerinnen und
die in der Kreativwirtschaft ihr

Künstlerinnen und Künstler –
– der Schreiberinnen und
Maler und von noch Vielen –
Geld verdienen.

Es war halt “nicht das Jahr der Künstlerinnen und Künstler” –
kann man das antiintellektuelle, paternalistische und
totalitäre “Durchregieren” von Kretschmann über Ramelow bis
Scholz, Weil, Söder und Merkel zynischer in Worte fassen? Es
hätte die Künstler*innen gebraucht, die aber fast alle – bis
auf #allesdichtmachen im Frühjahr 2021 und einzelne weitere,
völlig versagt haben und zu keinem Zeitpunkt die
unwissenschaftliche, a-soziale, unsolidarische, auf den
Millionen – Millionen – Toten im Trikont basierende
Lockdownpolitik hinterfragt oder gar öffentlich kritisiert
haben.
Es wäre von Anfang an viel humaner, sinnvoller und
lebensschützender gewesen, wenn sich die Gesellschaft
immunisiert hätte qua Infektion und die Alten und
Immunschwachen gezielt geschützt hätte – von Anfang an. Das
ist nicht passiert, weil Merkel & Co. das totalitäre und
präzedenzlose Zerstören der ganzen Gesellschaft viel mehr Spaß
machte.
Die These von der Immunisierung ist von einem renommierten
Arzt aus München, der seit 20 Jahren in den USA forscht und
arbeitet, wie am 8.9.21 die Passauer Neue Presse berichtet:

Der Münchner Mediziner Prof. Dr. Eckhard Alt beklagt
Konzeptlosigkeit in der Pandemie – Plädoyer für natürliche
Immunisierung. (…) Prof. Dr. Eckhard Alt (71), Gründer des
Münchner Isarklinikums, forscht und lehrt seit fast 20 Jahren
an der Tulane University in New Orleans und an der
Universität
von
Texas.
Er
leitet
Zentren
für
interdisziplinäre Stammzellforschung in Houston, New Orleans
und South Dakota und ist ein führender Mediziner auf dem
Gebiet der Inneren Medizin und Kardiologie. Mehr als 700
weltweite Patente hat er vorzuweisen. (…)
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Der Arzt Eckhard Alt sagt:
“Eine Hysterie wie sie gegenwärtig von Politikern und Medien
geschürt wird, ist im wesentlichen unangebracht. Weltweit
sterben nach WHO-Statistik gerade mal fünf von 10 000
Infizierten unter 70 Jahren. Das Risiko an Covid-19 zu
versterben, ist für gesunde Menschen vergleichsweise gering.”
Bei Menschen unter 70 Jahren, so Alt, sei indes die
Sterblichkeit nach WHO Berichten mit 0,05 Prozent der

Erkrankten deutlich geringer als z.B das Risiko, aufgrund
eines Krankenhauskeims nach einer Operation in einer
deutschen Klinik zu versterben.
Und weiter stehen in der Neuen Passauer Zeitung Dinge, die
sonst kaum eine Zeitung prominent drucken würde:
“Eine Impfung von Kindern – auf keinen Fall. Sie sollen sich
gesund immunisieren.” Die überwiegende Mehrheit würde
lediglich einen grippalen Infekt entwickeln. Nur Kinder mit
Vorerkrankungen wie Mukoviszidose oder Immunschwäche sollte
man impfen bzw. schützen. Maskenpflicht in Schulen entbehrte
jeder wissenschaftlichen Grundlage, und verlängerte nur die
Dauer der Krise. Ohnehin plädiert Alt für “eine gesunde
natürliche Durchseuchung für die Gruppe Menschen, bei denen
ein unkomplizierter Krankheitsverlauf erwartet werden kann,
inklusive der Kinder”.
Und warum berichten die Mainstreammedien üblicherweise nicht
von den Medikamenten gegen Corona? Weil es der Panikindustrie
abträglich
wäre,
es
würde
die
Panik
der
Krankenhausgesellschaften reduzieren und zeigen, dass die
Impfung ganz sicher nicht aus der Krise führt, sondern eine
viel bessere, weil nachhaltigere Immunisierung qua Infektion
(gerade von Kindern und Jugendlichen!), durch Medikamente und
eine Stärkung des Immunsystems. Es gab aber in der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland keine Bundesregierung und keine
Landesregierungen, die so stark das Immunsystem und somit die
Gesundheit der Menschen beschädigt haben, wie die aktuellen
Bundesund
Landesregierungen,
von
den
Oberbürgermeisterämtern, dem Panik-Trommelwirbel der Medien
24/7, seit März 2020, ohne einen Tag Pause, etc. nicht zu
schweigen.
Daher die Passauer Neue Presse:
Alte Menschen im Altenheim seien mehr gefährdet, weil sie oft

ohne ausreichende Exposition zu Sonnenlicht einen zu
niedrigen Vitamin-D-Spiegel hätten. (…) Alt hat selbst ein
Protokoll entwickelt, das mehreren Dutzend an Covid-19
erkrankten Patienten verabreicht wurde. Nach 48 Stunden seien
alle behandelten Corona-Erkrankten zumindest symptomarm
gewesen, und zwar unabhängig vom Alter. Seine
Rezeptur: Eine Mischung aus zwei bis drei Gramm Vitamin C,
100 bis 150 Milligram Zink, 2 Gramm Lysin und 2 Gramm
Echinacin, 5000 Einheiten Vitamin D3, eine Aspirin-Tablette
und eine Probiotikum 10 Kapsel, jeweils morgens und abends
für zwei bis drei Tage eingenommen. Das seien sehr günstige
und kosteneffektive Maßnahmen, die aber von unseren
Politikern wenig gefördert würden.
Das Medikament Ivermectin kommt hier ins Spiel und in der
Passauer Neuen Presse steht auch, dass z.B. in Bad Ischgl in
Österreich, dem ersten Hotspot sozusagen in Europa, sich bis
jetzt 85 Prozent der Bevölkerung immunisiert hätten und das
großteils ohne Impfung bzw. schon vor der Impfung. Und wenn
der unerträgliche, schmierige, unwissenschaftliche und
wirklich nicht dem internationalen Stand der
entsprechende Text von Demirkan dann auch

Forschung
noch vom

nachvollziehbaren “Verzicht” redet, kann man nur sagen: Der
größte Verzicht war der des eigenen Denkens, es wurde und wird
nicht mehr selbst gedacht, sondern nur nachgeplappert, was die
Irrationalist*innen der ARD, des ZDF oder aller Regierungen
von sich geben, die Neu-Kölner Tatort-Schauspielerin jedoch
jubelt ob ihrer Unfreiheit:
So furchtbar diese weltweite Seuche für Hunderttausende war
und leider noch lange sein wird und so sehr sie mir auch
weiterhin Angst macht – so deutlich hat sie aber auch
gezeigt, dass wir über alle Grenzen hinweg, einsichtig
zusammenhalten und verzichten können – wo es und wenn es
nötig ist.

Es war gerade international gesehen a-sozial, was Merkel & Co.
veranstaltet haben und veranstalten. Die Forschung hat
gezeigt, ich habe es seit Monaten oft zitiert, dass
Einrichtungen wie das World Food Programme von Dutzenden
Millionen extra Hungertoten (also zu den ohnehin zu
erwartenden im Kapitalismus) warnten. Es ist völlig a-sozial
und wahnsinnig, einen Kontinent wie Afrika “durchimpfen” zu
wollen, wo dort kaum jemand über 65 oder gar 80 Jahre alt
wird, von den ex-europäischen Kolonien im Norden und in
Südafrika mal abgesehen, aber auch dort war Corona so wenig
eine Katastrophe wie in Europa oder Amerika.
Es geht mir zumal um diesen unsagbar schmierig-affirmativselbstverliebten Tonfall der Corona-Panikindustrie, den Renan
Demirkan drauf hat und den sie mit den meisten Kolleg*innen
teilt. Aber eben nicht mit allen. Es gibt kritische
Mainstream-Schauspieler*innen, die was gelernt haben seit März
2020, #allesdichtmachen. Die Infektionssterblichkeit (IFR) von
Corona liegt ca. zwischen 0,14 und 0,23 Prozent – Pocken hatte
ca. 30 Prozent. Die Grippe 1969/70 in der alten BRD hatte eine
IFR von 0,29 Prozent, sagt das Robert Koch-Institut (RKI). Vor
allem aber geht es um die Demokratie, um Vielfalt,
Wissenschaftlichkeit und Diskussion, Grundrechte und
Verhältnismäßigkeit – das alles wischt Demirkan mit ihrer
sülzigen Sprache und ihren peinlichen Danksagungen vom Tisch,
Demokratie bedeutet ihr gerade gar nichts, entgegen ihrer
Kritik am Faschismus und der AfD, wie es in ihrem Textlein
heißt. Man kann aber nicht gegen die AfD sein und gleichzeitig
die Merkelsche Coronapolitik, die Grundrechte aussetzt,
goutieren und bejahen. Entweder man ist immer Antifaschist
oder nie.
Ein Glück jedenfalls, dass Schimanski (Götz George, 1938-2016)
die heutige Renan Demirkan nicht mehr erleben musste.

