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Daddiots und mombies haben oft keinerlei Takt- und
Schamgefühl. Sie schämen sich nicht mit ihrer narzisstischen
Delegation hausieren zu gehen. Sie merken nicht, dass es
völlig deplatziert ist, anderen von ihrem Privatleben zu
erzählen, von ihren Kindern, die einen dreiwöchigen Austausch
vor sich haben oder denen ein Zahn ausfiel, ein Privatleben
also, das doch aus nichts als Geschrei, Kinderbrei, Fäkalien
und Tumult besteht, jahrelang. Ein Kinderleben mithin, das
jede und jeder, der bis hierher mitgelesen hat, selbst erlebt
hat. Der Narzissmus besteht darin, dass viele das anderen auch
zumuten wollen und selbstverliebt schauen, ob die Zweijährigen
schon schreiben oder wenigstens ein paar Worte Französisch,
Englisch und Hochdeutsch (bei den schwäbischen, türkischen,
russischen oder bayerischen Eltern) können. Die Forschung
nennt es narzisstische Delegation, viele wollen auch, dass die
Kinder das nachholen, was sie selbst verpassten, ein
eigenständiges Leben, andere verkleben genau ein solches durch
Überfürsorglichkeit, die doch nur das mini-me meint.
Narzisstische Eltern sehen in ihren Kindern keine
eigenständigen Individuen, sondern lediglich Objekte, die
ihrem Idealbild entsprechen müssen. Ihre Kinder werden von
ihnen als Erweiterung ihres Selbst angesehen und daher
ausschließlich für die eigenen Zwecke instrumentalisiert.
Dass die Welt überbevölkert ist, kommt in diesem Weltbild
selbstredend auch nicht vor, und zwar gerade überbevölkert mit

den Kindern der wohlhabenden Menschen in Europa, Nordamerika,
Japan und den anderen industriegesellschaftlichen Gegenden.
Harald Staun kann zu Kindern, ja überhaupt zu eigentlich fast
allem was sagen. Er ist ja auch Journalist. Das ist sein
Beruf. Er ist klug, fast ein Neunmalkluger, Schlaumeier,
Klugscheißer, einfach ein Käpsele.

2021 kritisierte er das neue Format Bild-TV und den späteren
Pro-Ukraine Einpeitscher Paul Ronzheimer, dazu die
Protagonist*innen Claus Strunz, Nena Schink und Filipp Piatov.
Putin ist ein gefährlicher Mann und der Krieg in der Ukraine
muss sofort enden. Putin ist antifeministisch (Pussy riot),
lässt schon mal Giftanschläge auf (ebenfalls nationalistischrussische) Dissidenten passieren und sie danach einsperren
(Nawalny),
Putin
ist
reaktionär-großrussisch,
antibolschewistisch wie antikommunistisch. Ironischerweise
trifft er sich in seiner Panik vor Corona (2G, “langer Tisch”
im Kreml) mit Scholz, Lauterbach oder Joe Biden und Boris
Johnson und Macron (“Krieg gegen ein Virus”, wobei Frankreich
jetzt – September 2022, die Pandemie für beendet erklärt
hat!!).

Gerade auf einen so gefährlichen, unberechenbaren Politiker
wie Putin, den der Westen seit 20 Jahren immer mehr isolierte
und damit fanatisierte, nicht diplomatisch einzugehen, sondern
geradezu erpicht darauf gewesen zu sein, dass er einen Krieg
anfängt – das zeigen Dokumente aus den USA -, das ist
gemeingefährlich und zeigt wie komplex dieser Konflikt ist.
Der Antisemitismus gerade von Selenskyi, der den Holocaust
trivialisiert und den ganz normalen Krieg Russlands mit der
Gründung der auf die Vernichtung der Juden gerichteten NSDAP
1920 gleichsetzte, kam in Israel in der Knesset überhaupt
nicht gut an. Die deutschen und amerikanischen Waffen werden
noch mehr Menschen in der Ukraine töten. Daher: Schluss mit
den Sanktionen, die auch russischen Staatsbürger*innen ihre
verdiente Rente und andere Geldzahlungen entreißt, auf mit
Nordstream 2 und zwar sofort. Jene, die am meisten unter
diesen Sanktionen leiden werden, auch wenn das ein Leiden auf
sehr hohem Niveau ist, werden die Menschen in der BRD und
Europa sein, Inflation, Panik vor Strom- und Heizungsausfällen
zeigen die Absurdität der Politik von Baerbock, Lindner und
vorneweg Olaf Scholz.
Sind die Herrscher in Saudi-Arabien menschenfreundlicher als
Putin? Ihr Krieg im Jemen hat bislang 200.000 bis 300.000
zivile Opfer gefordert. Keine Sanktionen nirgends, die Saudis
sind unsere Freunde, das gleiche gilt von Katar.
Staun jedoch beklagte im März 2022 das angebliche „Zaudern“
der deutschen Politik und fand die ungeheuerlichen 100
Milliarden für die Bundeswehr gar nicht ausreichend, weil die
ja doch Deutschland zugutekämen und nicht direkt der Ukraine
(evtl. sind Staun und Ronzheimer jetzt doch Freunde, 2022?).
Kein Wort der Differenzierung, wie es zum Krieg in der Ukraine
kam. Keine Kenntnis von not-one-inch, dem gebrochen
Versprechen der USA und der NATO, von James Baker und Helmut
Kohl (es gibt die Protokolle davon, nur keinen Vertrag, alles
in „Nie wieder Krieg ohne uns… Deutschland und die Ukraine“,
das neue Buch von Gerald Grüneklee, Peter Nowak und mir).

Harald Staun kennt sogar den Namen Adorno und weiß
detailliert, wie Andrew Breitbart lange vor Trumps Aufstieg
als Politiker zu einem rechtsextremen Hetzer in den USA wurde.
Er weiß, dass es kein richtiges Wohnen im falschen Leben gibt

und kauft doch gerne bei Amazon ein. Er kennt sich in Film,
Kino und Literatur aus und weiß auch, dass es „Die Invasion
der Blogger“ gibt, die den Journalismus bedrohen könnte. Er
hat 2003 sogar Ivan Illich erwähnt, der eigentlich unter die
wichtigsten 50 „Intellektuellen“ hätte kommen müssen – noch
besser wäre es gewesen, Staun hätte Illich auch gelesen und
verstanden, dann wären ihm katastrophale analytische,
medizinische, philosophische, demokratische und menschliche
Fehler in der Coronakrise, wie wir noch sehen werden,
eventuell erspart geblieben.
Staun schreibt über Fußball und die Arroganz von ARD und ZDF,
erzählt 2018 die Geschichte des 2010 gegründeten explizit
sozialistischen Magazins Jacobin in den USA, doch 2020 hat
Staun natürlich nicht gestaunt, sondern ignoriert, dass gerade

in Jacobin der Epidemiologe Professor Martin Kulldorff von der
Harvard University am 19. September 2020 in einem Interview
mit Nicole Aschoff und der Biologin und Epidemiologin
Katherine Yih von der Harvard Medical School, sich gegen die
irrationalen und höchst gefährlichen Coronamaßnahmen wie
Lockdowns aussprach. Kulldorff hat dann ja Anfang Oktober 2020
zusammen mit der linken Epidemiologin Professorin Sunetra
Gupta von der Oxford University in England und dem Professor
für Medizin an der Stanford University Jay Bhattacharya die
berühmte „Great Barrington Declaration“ verfasst, die sich für
den Schutz der Vulnerablen und für ein ganz normales Leben
aller anderen Menschen im Zeitalter von Corona ausspricht.
Im Juni 2021 plappert Harald Staun mit dem Historiker Philipp
Sarasin über Luhmann (der als Systemtheoretiker gar keinen
kategorialen Unterschied zu sehen vermochte zwischen den Nazis
und den Befreiern und Amerikanern, wie es sich mal in einem
Interview zeigte, was aber natürlich hier nicht vorkommt),
Sarasin und Staun reden über Apple Computer, über das ach-sozentrale und willkürlich herausgegriffene Jahr 1977, das
Sarasin zu einem Buch gereichte, über „Identität“ von links
und rechts. Dann rubriziert Staun ein post-pubertäres
Sexgeschwafel in einem Video von Charlotte Roche, die Roger
Willemsen und ein paar andere Viel- oder Dummschwätzer in ihre
Privatwohnung eingeladen hatte, ziemlich fasziniert unter
„Kindergeburtstag“,

Staun kritisiert aber ein anderes Mal sogar eine reaktionäre
Männerbewegung und befasst sich mit Gender, Aphrodite und der
„Abschaffung der Geschlechter“, er befasste sich sporadisch
und mehr schlecht als recht (also unterm Strich den Jihad
verharmlosend) mit dem Thema Islam und Islamismus in
Deutschland, zuletzt kritisierte er recht luzide eine
vierteilige Filmreihe und den 90-minütigen Abendfilm, der am
5. September 2022 in der ARD zur Primetime zu sehen sein wird,
zum palästinensischen Massaker an der israelischen
Olympiamannschaft im September 1972, schon 2012 hatte er das
Thema aufgegriffen. Staun zeigt, wie perfide dieser Film bzw.
die vierteilige Serie 2022 vorgehen:
Fünfzig Jahre lang hat Mohammed Safady nicht nur darüber geschwiegen, was er im Jahr 1972 getan hat. Er war auch
dermaßen untergetaucht, dass ihn Wikipedia schon für tot
hielt, für eines der Opfer der Vergeltungsaktionen des
israelischen Geheimdienstes Mossad. Nun taucht er wieder auf,

als Zeitzeuge in der ARD-Dokumentation „Tod und Spiele“. (…)
Safady war einer der palästinensischen Attentäter der
Terrorgruppe „Schwarzer September“, die am 5. September 1972
bei den Olympischen Spielen in München elf israelische
Sportler ermordeten. Dass die Filmemacher Lucio Mollica und
Bence Máté ihn aufgetrieben und für ein Interview für ihre
Dokumentation zum 50. Jahrestag des Anschlags gewonnen haben,
kann man als journalistischen Scoop bezeichnen. Dass sie ihn
wie einen Zeitzeugen unter anderen behandeln, ist schwer
erträglich. (…) Und es ist höchstens die halbe Wahrheit: So
sehr sich Mollica und Maté in ihrer 180 Minuten langen Doku
(vier Folgen sind in der ARD-Mediathek, das Erste zeigt am 5.
September um 20.15 Uhr eine 90-minütige Fassung) bemühen, den
historischen Kontext, politische Hintergründe und die Folgen
des Attentats zu beleuchten, so groß ist eine Lücke, die
besonders auffällt: Es kommt kein einziger deutscher Jude zu
Wort.

So differenziert und kritisch geht Staun aber keineswegs immer
vor, wie wir schon gesehen haben.
Vor allem in der Coronakrise hat er so Typisches wie
Unglaubliches verfasst, wie wir noch ausführlich und
quellengesättigt sehen werden. Staun hat sogar im Herbst 2017
ein Interview mit dem ARD-Tatort-Regisseur Dietrich Brüggemann
über dessen ersten Tatort geführt, es dann aber offenbar
verpasst sich weiter mit Brüggemann und dessen scharfer Kritik
am Corona-Regime zu befassen, dabei hätte er ja als Bekannter
von Brüggemann leicht Zugang gehabt, doch ich fand nichts
dazu, auch nicht zu #allesdichtmachen, der fantastischen
Kurzclip-Video-Aktion um Volker Bruch, Miriam Stein,
Brüggemann
und
einige
der
bekanntesten
TatortSchauspieler*innen wie Jan-Josef Liefers, Wotan Wilke Möhring,
Ulrich Tukur oder Felix Klare. Journalisten arbeiten
tagesaktuell und nicht systematisch, sie hüpfen von News zu
News, kratzen an der Oberfläche und sehen selten, was darunter
ist. Doch vor allem zeigt sich eine abgrundtiefe Liebe zum
Staat und zum Gehorsam, der pandemic turn wird nicht nur
bejaht, sondern gefeiert als historische Chance. Wir kommen
darauf zurück.
Wieso aber schreiben Eltern so obsessiv über ihren Nachwuchs,
erwähnen in ihrem Lebenslauf, dass sie verheiratet sind oder
2-4+ Kinder haben, stellen sich Bilder ihrer Blutsverwandten –
das ist entscheidend, nur adoptierte Kinder zum Beispiel, das
zählt gar nicht, es muss das eigene Blut sein – auf den
Schreibtisch, hängen sie an die Wand im Treppenhaus oder
Wohnzimmer oder haben Familienbilder als Bildschirmschoner auf
dem Computer, Tablet oder Handy?
Wieso schreibt ein Autor in einer bundesweiten Tageszeitung
über „Wir Eltern“ in Prenzlauer Berg? Gerade deshalb, wegen
dem Bekenntniszwang (den hat auch Felix Klare, „Vater von
mittlerweile vier Kindern“ in seinem #allesdichtmachen
Beitrag), daddiot oder mombie zu sein, werden sie Redakteure
und Autorinnen. Sie wollen hinausschreiben, was sie Tolles für

das Patriarchat, den Kapitalismus und zumal den deutschen
Staat geleistet haben. Zwei oder drei, nicht selten vier
Schreihälse kommen dabei heraus, besonders patriarchale und
unsoziale Wesen haben sieben davon und hohe Posten in der EU.
Ende Mai 2020 war Harald Staun schon völlig beschwipst von
staatlicher Gewalt und ein Zeuge Coronas von Jens Spahn,
Angela Merkel, dem RKI und Olaf Scholz geworden, mit einem
Monsterbild wird der Tenor unterstrichen:

Womöglich eröffnete genau dieser Bruch die Chance, die
Zweifel vor den Zweiflern zu retten: Der Ausnahmezustand hat
nicht nur deutlich ökonomische und soziale Schieflagen
offengelegt, sondern auch die enormen Kapazitäten politischen
Handelns angedeutet. Auf der ganzen Welt haben Staaten
gezeigt, dass sie bereit sind, eine globale Wirtschaftskrise
hinzunehmen, um zu tun, was sie für moralisch geboten halten.

In einem Interview mit dem Soziologen Benjamin Bratton aus
Kalifornien im Juli 2021 zeigt sich der irrationale
Maskenwahn, der medizinisch nicht begründbar ist – Schweden
hat halb so viel Übersterblichkeit wie Deutschland in den
Jahren 2020 und 2021 und das ohne jede Maskenpflicht, nicht in
Supermärkten, Kinos, Theatern, U-Bahnen, Bussen, Zügen,
Behörden, Schulen, einfach nirgends –, aber den religiösen
Zeugen Coronas ein Vorwand bietet, um Dissident*innen so
richtig fertig zu machen:
Ich denke, dass Menschen, die Masken demonstrativ ablehnen
und sich so dagegen entscheiden, Teil der immunologischen
Gemeinschaft zu sein, ein bestimmtes Verständnis von
Gesellschaft zum Ausdruck bringen: Sie sehen Gesellschaft als
eine Ansammlung von autonomen Akteuren, die freiwillig in
einen kulturellen oder sozialen oder wirtschaftlichen
Austausch treten. In diesem Fall ist das Risiko individuell
und nicht kollektiv: Mein Ausatmen ist eigentlich nie dein
Einatmen. Dieses verinnerlichte Gesellschaftsmodell ist aber
nicht nur in der Krise falsch; eine Krise macht nur deutlich,
wie falsch es grundsätzlich ist. Soziale Beziehungen werden
nicht einfach durch eine Ansammlung von Individuen erzeugt.
Wie tödlich Masken für die Gesellschaft sind, auch und gerade
für Alte und Kranke, das steht hier nicht und das ist den
beiden auch völlig egal. Dass alte Menschen, die ohnehin nur
ca. ein Jahr im Altersheim verbringen, lieber Menschen sehen
wollten, als eingesperrt und isoliert, zwangsmaskiert und
andere Maskierte sehend, zugrundezugehen, das wird in dieser
a-sozialen Diktion nicht gesehen, ja der Maskenwahn im
Altersheim oder Krankenhaus affirmiert. Fragen Sie mal Helga
Witt-Kronshage, die schon im April 2020 nach Hilfe schrie
(„Alte Menschen wollen in Würde leben und sterben – doch
Merkel und die gesamte Politik bevorzugen Isolation und Qual:
Wie geht es Helga Witt-Kronshage?“).
Dass Bratton darüber hinaus im anti-israelischen Verlag Verso

Press publiziert, passt natürlich. Dort wird auch Jacqueline
Rose publiziert, die andernorts eine der unglaublichsten
antisemitischen und antizionistischen Lügen verbreitet hat,
der zufolge Hitler und Theodor Herzl sich während des gleichen
Konzerts mit Wagner Musik in Paris zu ihren jeweiligen Büchern
„Mein Kampf“ beziehungsweise „Der Judenstaat“ motiviert und
inspiriert hätten haben lassen, also spätestens im Mai 1895,
weil da Herzl sein Manuskript abschloss. Hitler kam erstmals
mit der Nazi-Wehrmacht 1940 nach Frankreich („Blitzkrieg“).
Doch der antizionistische Wahn von Jacqueline Rose ist typisch
für England und die Linke in England. Bratton folgt dem Wahn,
dass Masken schützen würden.
Der Kern der ganzen Corona-Ideologie und der autoritäre
Charakter von Harald Staun wird in einem Text mit seiner
Kollegin Novina Göhlsdorf im November 2021 sichtbar:
„Kontrolliert uns!“ heißt das achtelgebildete, reaktionäravantgardistische Elaborat, das ein Plädoyer für den
ZeroCovid-Totalitarismus ist.
Ein Text, der ideologisch so in exakt jedem Feuilleton, auf
jeder Medienseite jeder stolz- und Corona-deutschen Zeitung
stand und zwar jeden Tag seit März 2020. Wer diesen Text
gelesen und verstanden hat, weiß alles über die Deutschen und
die ZeroCovid-Religion.

Der Text beginnt so:
Ein Freund aus Amsterdam ist zu Besuch in Berlin. Vor der Bar
in Neukölln will der Türsteher Impfnachweise sehen. Der
Freund hat ein zerknittertes Papier dabei. Doch nur die mit
QR-Codes dürfen durch. Der Türsteher ist sehr freundlich und
sehr bestimmt. Keine Ausnahmen, leider. Wie ärgerlich – und
wie gut –, dass sie so streng sind hier. Wir laufen durch die
Weserstraße, sie ist voller Bars, die aber voller Leute sind;
es ist Freitagabend. Einige Häuser weiter winkt uns eine Frau
in eine Bar, wir quetschen uns ins Gedränge vor dem Tresen.
Dreißig unbehagliche Sekunden. Wieso kontrolliert uns keiner?
Lieber wieder raus.
Völlig irrational sind die beiden (oder drei etc.), ja total
irrational und panisch, ohne jeden Grund. Ihnen fehlt der
Lockdown und der Wille zur Gewalt gegen Nicht-alle-MaßnahmenBefolgende.

Wie gezeigt, weiß Harald Staun alles. Er ist ja ein Käpsele.
Er kennt das Wort, nicht den Inhalt, von Totalitarismus, so
wie er Adorno vom Namen her kennt, aber wenig vom Inhalt, auch
bei Ivan Illich ist das so.
Beim Lesen des Textes „Kontrolliert uns!“ wird einem wahlweise
schwindelig oder übel. Es sind ekstatische Pirouetten der Lust
am Gehorchen, am Testen, Überprüfen, Mitmachen und NichtDenken.
Da wird gejauchzt, dass es Lehrer*innen gab, die von sich aus
Masken- und Testwahn, also Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
wieder eingeführt haben. Dass die zwei, drei Lehrer*innen in
diesem Land, die sich kritisch, demokratisch und
epidemiologisch versiert gegen die irrationalen und
gesundheitsgefährdenden
Maßnahmen
wandten,
Disziplinarverfahren, jahrelangen Gehaltskürzungen

mit
oder

Entlassungen schikaniert und fertig gemacht wurden, das steht
da nicht, ja man kann davon ausgehen, dass das von den
Frankfurter Allgemeinen beklatscht wird.
Die

obsessive

Art

von

Harald

Staun,

seine

Kinder

zu

instrumentalisieren und als Aufhänger für Texte von ihm in der
Frankfurter Allgemeinen herzunehmen – mal ist es die
Einweihung eines Spielplatzes in Berlin Prenzlauer Berg, wo
die peinlichsten der peinlichen daddiots und mombies Berlins
wohnen und nicht alle, aber viele sind Schwaben oder Bayern,
weshalb die Rykestraße an Weihnachten ja immer so schön leer
war früher („Wir Eltern von Prenzlauer Berg“, der Titel ist
kein Witz und nicht in einer Elternpostille erschienen,
sondern wirklich in der FAS, der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung, für die Staun Redakteur für die „Medienseite“
ist),

mal ist es der Bericht eines „Skiurlaubs in Liechtenstein“,
der nur 2000€+ pro Woche kostet (1 daddiot, 1 mombie, zwei
Schreihälse), den der FAS-Redakteur mit seinen Blutsverwandten
dort unternahm und sein kleinbürgerliches Glück, das was
mombies und daddiots unter “Glück” verstehen, hinausposaunt
und sich damit narzisstisch selbst lobt und überhebt–,

diese instrumentelle Art ist es, die einen hier erschaudern
lässt, wie er denn mit diesen Kindern oder Jugendlichen in der
Corona-Krise umgeht und umging. Hat er sie zum Impfen
gezwungen oder genudged (hineingedrängt)? Hat er ihnen die
Maske umgebunden, 24/7, oder sie auch hier kaum subtil
gedrängt, alles, wirklich alles medizinisch Irrationale, was
die totalitären Lehrer*innen und Schulleitungen von ihnen
verlangten, nicht nur widerspruchslos, sondern euphorisch und
dankbar mitzumachen?
Die Elternzeitung Frankfurter Allgemeine ist so schamlos wie
es daddiots und mombies sind, sie versteckt ihre AfD-mäßige
Befolgung des natalistisch-patriarchalen Imperativs gar nicht,
sie feiert ihn. Folgender Satz aus dem FAZ-Elaborat von
Göhlsdorf und Staun ist so dermaßen irrational und absurd,
dass man glaubt, man sei im Twitter-Account von Karl
Lauterbach gelandet:

Es gibt Lehrer, die es hinbekommen, Infektionszahlen niedrig
zu halten, weil sie eine mutwillig abgeschaffte Maskenpflicht
und Abstandsregeln auf eigene Faust wieder eingeführt haben.
Dieser Plädoyer für mehr Gewalt und Rücksichtslosigkeit, für
mehr a-soziales Verhalten von Lehrer*innen – auch wenn da
„Lehrer“ steht, sind womöglich auch die nicht weniger
fanatischen nicht-männlichen Leerkräfte (ohne „h“) gemeint, es
gibt ja an Schulen primär Lehrerinnen –, ist schockierend,
schlichtweg. Denn da wird für gesetzeswidriges Verhalten
plädiert („auf eigene Faust“). Auf eigene Faust, also am
besten mit einem Punch in die Gesichter der ein, zwei
Schüler*innen, die selbst denken können und unter einer Maske
leiden und wissen, wie unglaublich ungefährlich Covid-19 für
sie und ihr Umfeld ist, oder wie ist das gemeint? „Auf eigene
Faust“ gesetzes- und verfassungswidrige Eingriffe in die
körperliche Unversehrtheit vornehmen. Und eine Maske ist eine
Körperverletzung. Mensch bekommt weniger Sauerstoff, atmet die
eigenen Abgase wieder ein, auch Viren und Bakterien, und sieht
nur Monster um sich herum und ist selbst eines. Atemnot und
Panik entstehen, nicht nur, aber noch verschärft bei Menschen
mit Pollenallergien, Asthma oder der Erfahrung sexueller
Gewalt, wo ein Täter den Mund zugehalten halt. Von alldem
haben die beiden Schreiberlinge der Zeitung für Deutschland
nie etwas gehört und schlimmer noch: selbst wenn sie davon
gehört haben, es ist ihnen furzscheißegal, um eine Sprache zu
verwenden, die auch daddiots und mombies verstehen.
Ein schwedischer Bürger (w/m/d) würde nicht glauben, dass so
etwas in deutschen Zeitungen stand (oder in französischen,
österreichischen, amerikanischen, israelischen etc.), das
Feiern irrationaler Maßnahmen und das Beklatschen von
übereifrigen ZeroCovid-Faschos wie Lehrerinnen, die ohne
“Verordnung” oder Gesetz die ihnen Untergebenen zwingen (!),
sich zu maskieren, zu testen, gehorsam zu sein und nicht zu
denken, niemals selbst zu denken!!

Und das folgende „man“ im nächsten Zitat ist eigentlich gar
kein abstraktes Heidegger‘sches „man“, es sollte vielmehr
ersetzt werden durch „Als Trottel“, “Als Zeuge Coronas” oder
„Als affirmative Existenz“:
Man lässt sich boostern, lange bevor man dazu aufgerufen
wird. Ein Mitschüler der Tochter ist infiziert, und man
schickt sich in Quarantäne, obwohl das niemand mehr fordert.
Und man kultiviert ungewohnte Sehnsüchte. Gebt mir
Anweisungen! Kontrolliert mich! Wie immer, wenn Sehnsüchte
unerfüllt bleiben, kompensiert man: durch freiwillige
Selbstkontrolle und die freiwillig selbstvollzogene
Fremdkontrolle. Lasst mich kontrollieren, ob ihr mich
kontrolliert – und die anderen.
Auch folgender Satz zeigt nur, wie unreflektiert bei der
Zeitung für Deutschland wie in wirklich nahezu allen Zeitungen
in Deutschland gearbeitet und geschrieben wird, ohne jede
epidemiologische oder medizinische Evidenz und unter gezielter
Ignoranz der internationalen Forschung in diesen Bereichen:
Aber angesichts der anhaltenden gesundheitlichen Gefährdung
erzeugt nicht mehr die Preisgabe der persönlichen Daten ein
schlechtes Gewissen, sondern ihre Verweigerung.
Für Kinder und Jugendliche und Menschen unter 70 bestand zu
keinem Zeitpunkt – zu keinem Zeitpunkt seit März 2020 – eine
„gesundheitliche Gefährdung“, die über das Risiko hinausgeht,
wie wir es von der Influenza und anderen, teils seltenen, aber
eben mitunter gefährlichen Infektionskrankheiten auch in
diesen Altersgruppen bis 70 Jahren kennen.
Die FAZ plädiert wie fast alle in Germanien für die totale
chinesische Kontrolle, technischer Totalitarismus ist für sie
die coolste Mode:
Fast

schon

wie

eine

Verhöhnung

der

eigenen

Kooperationsbereitschaft fühlt sich der bizarre deutsche
Brauch an, maschinenlesbare Zertifikate auf dem Smartphone
mit eigenen Augen auszulesen. Dass es längst eine App dafür
gibt, die in anderen Ländern selbstverständlich benutzt wird,
gehört hier sogar in der Gastronomie noch in den Bereich des
Geheimwissens.
Sodann wehren sie die Kritik am „Totalitarismus“ der
Überwachungsgesellschaft von der Autorin Sybille Berg zurück
und kokettieren lieber mit dem ZeroCovid-Faschismus, der doch
„ein Instrument von Gestaltung und Ermöglichung“ sein könne:
Man darf die Gefahr in einer solchen Gewöhnung sicher nicht
unterschätzen. Und doch verspielt, wer nach der Pandemie nur
schnell zurück zur Normalität einer Überwachungskritik
möchte, die Chance, die die Erfahrung dieser Krise bietet.
Was man nämlich in der Bewältigung der außergewöhnlichen
gesellschaftlichen Aufgabe lernen konnte, ist, dass
„Kontrolle“ keine Chiffre für Totalitarismus sein muss. Dass
sie nicht nur eine Kraft der Restriktion und der Gängelung
ist, sondern ein Instrument von Gestaltung und Ermöglichung
sein kann.
Das

erinnert

an

die

zynische

und

häufig

grün-deutsche

Empowerung der „Happy Sexworker“ und der Prostitution – Frauen
werden vorgeblich ermutigt, selbstbestimmt zu Waren zu werden
und sich körperlich schänden zu lassen. Deutschland ist ja das
Bordell Europas, die Opfer sind primär osteuropäische Mädchen
und Frauen, aber auch Männer und Jungen.
Sibylle Berg ist besonders ein Feindbild für Staun, der selbst
seit März 2020 im Totalitarismus keinen Totalitarismus mehr
sehen will und Biopolitik entgegen jeder Forschungslage nicht
auch und zentral als gegen die Einzelnen gerichtet sieht:
Dass Sibylle Bergs wütende Litanei heute so anders klingt als
noch vor drei Jahren, liegt aber auch daran, dass zwischen

„GRM“ und „RCE“ eine Pandemie die Welt erschütterte, nach der
man durchaus Gründe haben kann, anders auf Themen wie
Überwachung und digitale Kontrolle zu blicken.
Dass eine tatsächliche Infektion für Kinder und Jugendliche
und Menschen unter 70, die nicht eine ganz seltene besonders
schwere Krankheit oder Immunschwäche haben, überhaupt nicht
dramatisch ist, dass verleugnen sie, weil sie an Medizin,
Gesundheit und Verhältnismäßigkeit kein Interesse haben.
Schließlich bietet Corona doch die außerhalb Chinas nie
dagewesene Chance, den Kontrollwahn nicht nur zu fordern,
sondern am besten zu internalisieren, sich zu freuen, nach dem
Impfstatus gefragt zu werden, weil man selbst so dermaßen blöd
und bescheuert ist und nicht weiß, dass gegen SARS-CoV-2
Geimpfte wenigstens so ansteckend sein können wie der denkende
Teil der Bevölkerung, also die Nicht-Geimpften, wie Studien
aus den USA im Herbst 2021 und alle Zahlen von „Patient*innen“
zum Beispiel aus dem Vereinigten Königreich und selbst vom
Robert Koch-Institut (RKI) eindrücklich zeigen.
Staun scheint gar nicht zu wissen, dass Menschen unter 70 eine
Infektionssterblichkeit bei Corona von 0,05 haben, wie die WHO
schon im Herbst 2020 schrieb.
In people younger than 70 years, infection fatality rates
ranged from 0.00% to 0.31% with crude and corrected medians
of 0.05%.
Er ignoriert solche zentralen Fakten einfach, wie es fast alle
Journalist*innen, Politiker*innen und die kulturelle Elite in
diesem Land und weltweit taten und die meisten bis heute tun,
weil sie nicht den Mut haben zuzugeben, dass sie Fake News
verbreitet und Pro-Corona-Totalitarismus agitiert haben.
Es ist wirklich faktenfreies Gelalle – wie soll man das
sprachlich anders fassen? Sagen Sie es mir! -, wenn die beiden
dann von einer Unidozentin berichten, die angeblich kritisch

ist und denken kann, die sich nur noch nicht traut, ihre
Studierenden auf den 3G-Nachweis etc. zu kontrollieren.
Eigentlich wäre das exakt richtig, ja „Fürsorge“. Dass
Studierende wie alle Menschen – wie gezeigt – unter 70
überhaupt nicht vulnerabel sind und die wirklich Vulnerablen
in den Altenheimen zu Tode isoliert wurden – davon nicht ein
Wort in diesem an Zynismus und Affirmation schwer
überbietbaren Propagandatext des Zeugen Coronas.
Wie ein ZeroCovid-Fascho aussieht, können solche Autor*innen
nur deshalb nicht jeden Morgen gleich sehen, weil die Spiegel
in ihren überdimensionierten Altbauwohnungen von den
Quälgeistern täglich mit Fingerfarben vollgemalt oder den
Teenies vollgesprüht werden, weil es ja besser und sicherer
ist, nicht in die Kita oder die Schule zu gehen. Und, ja, es
gibt kritische Lehrerinnen und Lehrer, aber das sind maximal
eine von 100 (“Die Grundschulrektorin Bianca Höltje hat ein
Jahr lang die irrsinnigsten Regelungen für Grundschüler*innen
an ihrer Schule mitgemacht und umgesetzt. Sie hat das
widerwillig getan und kann jetzt nicht mehr. Sie kann nicht
weiterhin Kinder schädigen und schlägt Alarm.”)
Und es geht weiter mit den Umdeutungen der Wahrheit, so wenn
die beiden Autor*innen der Frankfurter Allgemeinen Michel
Foucault gar nicht attestieren, dass es ihm sehr wohl um das
Individuum ging, das biopolitisch zugerichtet und im
Bentham‘schen Panoptikum 24/7 überwacht wird. Sie fabulieren:
An konkreten Übergriffen auf die Körper einzelner Bürger hat
Biopolitik wenig Interesse. Das Impfen zielt nicht auf die
Individuen, sondern soll eher die Mobilität der Massen und
der Waren ermöglichen.
Nicht nur im pandemischen Ausnahmezustand gibt es keine
Politik, die nicht Biopolitik ist, also permanente
Optimierung der Bevölkerung. Aber die Bekämpfung eines Virus,
der derart unflexibel über Leben und Tod entscheidet,
erfordert neben der Kontrolle auch die Disziplinierung. Und

eine Politik, die nicht relative Zahlen im Auge hat, sondern
sich absolut dem Schutz des Lebens verpflichtet.
Und dieser Satz „Und eine Politik, die nicht relative Zahlen
im Auge hat, sondern sich absolut dem Schutz des Lebens
verpflichtet“ ist gegen das Grundgesetz gerichtet, das so
einen absoluten Schutz nicht kennt. Aber von Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit hat die Frankfurter Allgemeine so wenige
Ahnung wie von der Würde des Menschen, des einzelnen Menschen.
Im November 2021, als dieser Pro-Totalitarismus-Text erschien,
umschlich die beiden AutorInnen geradezu Panik, dass die neue
Regierung unter Olaf Scholz weniger fanatisch sein könnte als
die unter Merkel. Doch es kam doch ganz anders, es kam die
Impf-Apartheid, 2G, wie “wir” alle ahnten und wussten! Und der
Maskenwahn von Lauterbach ist der gleiche wie der von Spahn,
kein Unterschied nirgends.
Die kapitalistische und staatsfetischistische Geilheit – exakt
wie die von den „blättern für deutsche und internationale
Politik“, die nur sekundiert was die FAZ oder FAS schreibt und
vice versa – zeigt sich schließlich hierin: Sie fragen sich,
was für super tolle biopolitische Zumutungen und faschistoide
Überwachungsmethoden es nicht alles geben könnte:
Zum Beispiel so: Wie eine App, auf der man mit zwei Klicks
einen Impftermin buchen kann. Wie eine Datenbank, die
epidemische Verläufe und Verteilungen tagesaktuell und anonym
sammelt und auswertet. Wie ein Krisenmanagement, das so gut
funktioniert wie ein Einkauf bei Amazon.
Dass kein Mensch unter 70 eine Impfung – in Wirklichkeit eine
„Gentherapie“, wie die Firma Bayer bekanntlich ganz offen auf
dem World Health Summit im Oktober 2021 in Berlin sagte –
gegen SARS-CoV-2 benötigt, weil es keine tödliche Seuche ist,
sondern so gefährlich oder ungefährlich wie eine Grippe, das
sagt die Frankfurter Allgemeine natürlich nicht. Und ob es für

ältere Menschen etwas brachte, ist auch völlig unklar, wenn
wir uns die Impfnebenwirkungen anschauen, die präzedenzlos
sind in Ausmaß und Qualität (Tod nach Impfung, schwere
körperliche Schäden). Auch dass laut britischen Daten bzw. aus
dem UK von allen angeblichen Corona-Toten nur 12 Prozent
ausschließlich an Covid-19 starben, auch davon haben diese
Leute der Zeitung für Deutschland keine Ahnung oder sie wissen
es und verleugnen es.
Doch es ist nicht nur ein Realitätsverlust, der hier
schockiert. Es ist der Wille zum Wahn, der Wille zum Gehorsam
unter den Staat – exakt wie bei den blättern für deutsche und
internationale Politik oder dem Suhrkamp Verlag. Denn
schließlich ist es wieder das zu häufige Heidegger’sche „man“,
das zuschlägt und hinter dem sich der affirmative Fanatismus
und die unbedingte Liebe zur Gewalt, zum Irrationalismus, zur
Willkür, zur Unverhältnismäßigkeit, zum Buckeln vor dem Chef,
der Schulleitung, der Politik, den Bullen und dem Staat und
somit die Freude am Treten jener, die nicht mitmachen, also
ein zuschlagendes „man“, hinter dem sich Novina Göhlsdorf und
Harald Staun verstecken wie das fleischliche Brät in einem
Maultäschle, damit Gott nicht sieht, dass Fleisch in
Maultaschen steckt:
Man ist bereit, alle Vorgaben zu befolgen.
Nicht „man ist bereit, alle Vorgaben zu befolgen“, sondern
medizinisch,
antiautoritär
und
demokratietheoretisch
Ungebildete (also fast alle Deutschen) wie Novina Göhlsdorf
und Harald Staun sind „bereit, alle Vorgaben zu befolgen“.
Und wie typisch und schrecklich sich ein autoritärer Charakter
offenkundig vererbt, gerade in Deutschland, dem Land des
autoritären Charakters schlechthin, zeigt der Russenhass von
Annalena B., die nur ihrem geliebten Großvater folgt, der
selbst mit der Waffe gegen „den Russen“ kämpfte, während sie
dieses blutige Geschäft an 19-jährige Ukrainer delegiert, da

sie selbst dann doch lieber leben und agitieren als sterben
möchte für den Staat, der nach Antisemiten und
Holocaustmördern Straßen, Plätze oder Fußballstadien benennt
und sich sehendes Auges im Konflikt von USA, EU, NATO und
Russland zerreiben lässt.
Und wie typisch und schrecklich sich ein autoritärer Charakter
offenkundig vererbt zeigt sich hoffentlich nicht an dem
Nachwuchs, den Harald Staun bereits in die Welt gesetzt hat –
aber zu befürchten ist es dennoch. Wer je sah, wie hirnlos und
gehorsam gerade Teenager im Alter von 13 bis 19 sowie
Studierende in der Coronakrise agierten, weiß, dass dieses
Land auch in dieser Hinsicht, dem Aufwachsen einer
autoritären, staatsgeilen, irrationalen, unaufgeklärten Jugend
seiner Vergangenheit wieder eine Zukunft gibt. Eine
Vergangenheit, die Typen wie Harald Staun, der als Harald
Staun völlig irrelevant ist und hier nur pars pro toto für das
kulturelle Establishment steht, vorleben:
Man ist bereit, alle Vorgaben zu befolgen.
Die Zeugen Coronas und die Gewalt von Medizin wurden 2001 in
diesem Buch antizipiert beziehungsweise kritisiert, Kritische
Theorie gegen den Coronawahn und gegen den patriarchalnatalistischen Imperativ zugleich:

Das Zentrum für Islamische
Theologie der Uni Tübingen
und
der
Islamismus
–
Muslimbruderverdacht
Von Dr. phil. Clemens Heni, 2. September 2019
Schon im Februar 2012, wenige Wochen nach der Eröffnung des
Zentrums für Islamische Theologie an der Universität Tübingen,
habe ich mit einer Kollegin einen kritischen Text publiziert,
der die Beziehung des Zentrums zum Islamismus und den
Muslimbrüdern ansprach. Der Text ist hier zu finden.
Heute nun zeigt sich wie aktuell unsere Kritik noch immer ist,
in den Stuttgarter Nachrichten schreibt Michael Weißenborn am
2. September 2019, dass die baden-württembergische
Wissenschaftsministerium Theresia Bauer (Die Grünen) wenig
Interesse an einer Kritik an den möglichen Verbindungen des
Zentrums zu den islamistischen Muslimbrüdern hat.
Diesen Verdacht hatte ich schon vor über sieben Jahren. Was
hat sich seitdem geändert? Wie lange dauert es, bis Menschen
oder Minister*innen zuhören, nachdenken und anfangen, Kritik
zu üben, wenn wissenschaftliche Indizien, Beweise, Hinweise
und Kritiken vorliegen?

Journalisten
Fischgräten,
Psychosen

zwischen
Neurosen und

Der Realitätsverlust angesichts der
Brüsseler
jihadistischen
Anschläge,
dargestellt am Beispiel von Constantin
Seibt, Dunja Hayali & Co.
Der Schweizer Journalist Constantin Seibt publiziert am 25.
März 2016 angesichts der islamistischen Massaker in Brüssel am
Flughafen und der U-Bahn einen Text im schweizerischen
Tagesanzeiger. Gleich zu Beginn schreibt er:
„So grausam jeder dieser Morde ist, es gibt Gefährlicheres.
Allein in Deutschland sterben pro Jahr über 500 Leute an
einer Fischgräte.“
Fischgräten seien gefährlicher als der Jihad. Das führt den
preisgekrönten Schweizer Denker zu folgender Konsequenz:
„Die Verteidiger des Abendlands sind heikler als die
Terroristen: Diese haben zwar Bomben. Doch die wirklichen
Zerstörungen können wir nur selber anrichten. Etwa wenn man
durch geschlossene Grenzen die Wirtschaft ruiniert. Oder
durch einen Überwachungsstaat die Freiheit. (…) Was tun?
Eigentlich nur eines: Die Polizei ihre Arbeit machen lassen.
Und sonst Haltung bewahren: also die eigenen Prinzipien,
kühles Blut, Freundlichkeit. Das genügt. Denn das eigentliche
Ziel der Attentäter sind nicht Flughäfen oder Metrostationen,
sondern die Köpfe. Ihr Ziel ist der Verlust an Haltung.“

Wenige Tage nach einem weiteren islamistisch motivierten
Massaker mitten in Europa solche Zeilen zu schreiben, macht
nachdenklich. Das Ziel der Attentäter sei nicht der Mord an
einer möglichst großen Zahl von Menschen, sondern es seien
„die Köpfe“. Der IS im Speziellen und der Jihad im Allgemeinen
wollten, dass Europa nach rechts dreht, damit möglichst viele
Muslime sich dem Jihad anschließen. Als ob es dazu rechter
Tendenzen, die es in ganz Europa gibt, bräuchte. Viele Muslime
werden aus islamistischer Überzeugung zum Jihadisten (oder
auch “legalen” Islamisten, die es ja in noch viel größerer
Anzahl gibt, beiden gemein ist die Vorliebe für Religion und
Scharia). Der Islamismus bietet eine autoritäre Antwort auf
die Vielfältigkeit und Unübersichtlichkeit der Moderne. Er ist
gegen die Gleichberechtigung der Geschlechter, verachtet
Homosexuelle oder die Zinswirtschaft
Meinungssfreiheit (Erdogan).

und

natürlich

die

Zudem ist der Islamismus die Hauptströmung der Internationale
des Antizionismus, der gefährlichsten Form des heutigen
Antisemitismus,
neben
dem
eher
“kosmopolitischen
Antizionismus” des Westens und vieler Intellektueller.
Doch so zu schreiben wie Seibt, so eiskalt angesichts von
dutzenden Ermordeten – ist das noch Zynismus angesichts von

völlig zerfetzten Menschen, die auch ihre Köpfe verloren, so
zu schreiben, oder noch krasser? Gibt es dafür ein Wort?
Denn was ist in den Köpfen derer, die noch einen haben, drin?
Etwas alltagssprachlich formuliert: sind die Leute, die
angesichts von Jihad und zerfetzten Menschen in Brüssel von
gefährlicheren Fischgräten daher reden, noch ganz „knusprig“?
Fragen wir Sigmund Freud. Er schrieb 1924
Realitätsverlust bei Neurose und Psychose“:

in

„Der

„Ich habe kürzlich einen der unterscheidenden Züge zwischen
Neurose und Psychose dahin bestimmt, daß bei ersterer das Ich
in Abhängigkeit von der Realität ein Stück des Es
(Trieblebens) unterdrückt, während sich dasselbe Ich bei der
Psychose im Dienste des Es von einem Stück der Realität
zurückzieht. Für die Neurose wäre also die Übermacht des
Realeinflusses, für die Psychose die des Es maßgebend. Der
Realitätsverlust wäre für die Psychose von vorneherein
gegeben; für die Neurose, sollte man meinen, wäre er
vermieden. Das stimmt nun aber gar nicht zur Erfahrung, die
wir alle machen können, daß jede Neurose das Verhältnis des
Kranken zur Realität irgendwie stört, daß sie ihm ein Mittel
ist, sich von ihr zurückzuziehen, und in ihren schweren
Ausbildungen direkt eine Flucht aus dem realen Leben
bedeutet.“

Und weiter mit Freud:
„Die Neurose begnügt sich in der Regel damit, das betreffende
Stück der Realität zu vermeiden und sich gegen das
Zusammentreffen mit ihm zu schützen. Der scharfe Unterschied
zwischen Neurose und Psychose wird aber dadurch abgeschwächt,
daß es auch bei der Neurose an Versuchen nicht fehlt, die
unerwünschte Realität durch eine wunschgerechtere zu
ersetzen. Die Möglichkeit hiezu gibt die Existenz einer
Phantasiewelt, eines Gebietes, das seinerzeit bei der

Einsetzung des Realitätsprinzips von der realen Außenwelt
abgesondert wurde, seither nach Art einer ‚Schonung‘ von den
Anforderungen der Lebensnotwendigkeit freigehalten wird und
das dem Ich nicht unzugänglich ist, aber ihm nur lose
anhängt. Aus dieser Phantasiewelt entnimmt die Neurose das
Material für ihre Wunschneubildungen und findet es dort
gewöhnlich auf dem Wege der Regression in eine
befriedigendere reale Vorzeit.“
Trifft das nicht ziemlich exakt auf das Jahr 2016 zu? Flüchtet
nicht ein Constantin Seibt in eine „Phantasiewelt“ und
regrediert er nicht in eine Zeit, in der z.B. Fischgräten
womöglich gefährlicher waren als jihadistische Massaker, wenn
sie je gefährlich waren – verglichen mit geistiger Regression,
die vielleicht schon immer unsagbar gefährlicher war denn
Fischgräten? Es ist auch eine Infantilisierung des
Journalismus, sich auf Allgemeinplätze zurückziehen, auf
Beispiele, die auch Kinder verstehen.
Ja, trifft Freuds Analyse des Realitätsverlust sowohl bei
Psychose wie Neurose nicht weite Teile unserer europäischen
wie westlichen Gesellschaften, unsere gesamte Situation seit
dem 11. September 2001?
Jene, die nicht offen mit dem Jihad sympathisieren (angenommen
das tun sie auch nicht klammheimlich zu Hause, beim Café auf
Stehempfängen, auf islamwissenschaftlichen Konferenzen oder in
der Kneipe um die Ecke), derealisieren die Gefahr oder/und
verfallen in eine „Regression in eine befriedigendere reale
Vorzeit“. Das wäre die Zeit bevor der Jihad anfing, gezielt
wie wahllos westliche Gesellschaften zu terrorisieren und
Tausende Menschen zu ermorden, angefangen mit den Anschlägen
von 9/11 im World Trade Center in New York City, dem
amerikanischen Verteidigungsministerium Pentagon und den vier
entführten Flugzeugen. Wollen also solche Autoren, die
angesichts der größten öffentlichen Gefahr, der sich Europa
seit dem Ende des Nationalsozialismus im Mai 1945

gegenübersieht, von Fischgräten statt von Jihad reden, in ihre
Kuschelzeit des Kalten Krieges der 1960er bis 1980er Jahre
zurück? Oder in die „neutrale“ Alpenidylle der Schweiz mit
Enzianblümchen, Naturjodlern und Züricher Schickeria? War
nicht der unfassbare Hype um Volksmusik seit vielen Jahren
gerade Ausdruck dieser Realitätsverweigerung, zudem natürlich
eine Regression geistiger und musikalischer Natur, die uns
wöchentlich en masse im Fernsehen vorgedudelt wird?
Eine Nicht-Thematisierung der islamistischen Gefahr ist ja
gerade das Kennzeichen schlechthin westlicher Reaktionen auf
9/11. Eine fast völlig unpolitische Jugend, die im SelfieNarzissmus weiter Teile der Gesellschaft gefangen ist, tut ein
Übriges – und jene, die aktiv sind, Jung und Alt, sind fast
alle wahlweise gegen Freihandelsabkommen oder/und hetzen gegen
Israel, geben Judith Butler den Adorno-Preis (Axel Honneth
etc.), gehen zur BDS-Bewegung, organisieren den al-Quds-Tag,
unterhalten gute Beziehungen zu Iran (Bundesregierung) oder
entfernen israelische Fahnen von Gedenkorten für Opfer des
Jihad wie in Brüssel.
Seit jenem Dienstag sprechen doch alle nur darüber, dass „der“
Islam nicht zum Thema gemacht werden dürfe und der Islamismus
keine spezifische Gefahr sei. Darüber, dass der Westen mit
solchen Hochhäusern wie dem World Trade Center doch einen
„Doppelphallus“ errichtet hätte, den zu „fällen“ gleichsam OK
gewesen sei („ein Tritt in die Eier“, so Klaus Theweleit,
„Männerforscher“), dass „Symbole von Stolz und Reichtum und
von Arroganz“ sich in diesen Gebäuden Ausdruck verschafft
hätten (so der damalige Leiter des Zentrums für
Antisemitismusforschung (ZfA) an der TU Berlin, Wolfgang Benz)
oder aber dass der damalige US-Präsident George W. Bush und
der al-Qaida-Führer Osama bin Laden die „gleichen
Denkstrukturen“ hätten (so der damalige ARD-Vordenker Ulrich
Wickert). Die PDS (heute die Partei Die Linke) redete von
„sowas kommt von sowas“, der Neonazi Horst Mahler jubelte ob
der Anschläge am WTC von „Independence Day Live“. Kritiker des

Jihad und Islamismus werden
„Hassprediger“ (Thomas Steinfeld,
„Panikmacher“ (Patrick Bahners,
substantielle Analyse und Kritik
abgewehrt.

seither wahlweise als
Süddeutsche Zeitung) oder
FAZ) diffamiert und jede
des Islamismus und Jihad

Seibt rennt also sperrangelweit offene Türen und Tore ein,
wenn er meint, nun fast 15 Jahre nach 9/11 und Zehntausenden
Toten durch suicide bomber und andere islamistische Attacken
später, die Kritik am nach Europa kommenden Jihad abzuwehren.
Wie der FAZ-Blogger Don Alphonso am 29. März 2016 schreibt
(“Terrorverharmlosung mit der Fischgrätenlüge”), wurde
Constantin Seibts Artikel umgehend vom politischen und
journalistischen Establishment auf Twitter geteilt und
promotet,
von Felix Werdermann, Politikredakteur beim
Freitag, Michael Karnitschnig, Büroleiter von EU-Kommissar
Johannes Hahn, Catrin Bialek, Redakteurin beim Handelsblatt
über Mike Beckers, Redakteur bei der Wissenschaftszeitschrift
Spektrum hin zu Dunja Hayali vom ZDF-Morgenmagazin, Thomas
Leidel von N-TV oder Maik Nöcker, Moderator bei SKY.
Angesichts von zerfetzten Menschen in Brüssel, die Opfer
jihadistischer Gewalt wurden, von den vorgeblich viel
gefährlicheren Fischgräten zu reden und das zu teilen, ist
Ausdruck eines Realitätsverlusts, Ausdruck der womöglich von
Psychosen und Neurosen erkrankten kulturellen Elite im Westen,
Europas und der Schweiz. Da aber fast alle mitmachen bzw. am
selben Leiden leiden, fällt das niemand (außer Kritikern wie
Don Alphonso) auf. Es läuft für den Jihad.

Der Autor, Dr. phil. Clemens Heni, ist Politikwissenschaftler
und Direktor des Berlin International Center for the Study of
Antisemitism (BICSA)

Der Spiegel, das antijüdische
Ressentiment
und
die
Verhöhnung
der
Opfer
jihadistischer Gewalt von
Brüssel
Am Dienstag, den 22. März 2016, zerfetzen jihadistische
Massenmörder in Brüssel bei Anschlägen in der U-Bahn und im
Flughafen mehr als 30 Menschen. Die Opfer sind noch nicht alle
identifiziert, geschweige denn beerdigt, und das wöchentliche
Nachrichtenmagazin Der Spiegel Nr. 13/2016 vom Samstag, 26.
März 2016, macht mit einem Titel bzw. einer Titelstory auf,
die ungeheuerlicher, Jihad verharmlosender, antichristlicher
und zumal antijüdischer nicht sein könnten.
Unter der Headline „Die gefährliche Rückkehr der Religionen –
Der Missbrauchte Glaube“ sieht man ein großes Kreuz mit einem
gekreuzigten Jesus und einem Totenkopf darunter auf dem Cover
(es
ist
die
Osterausgabe!),
rechts
oben
den
Präsidentschaftsbewerber bei den Vorwahlen der Republikaner,
Donald Trump, der offenbar mit einer Bibel wedelt, rechts
unten den russischen Präsidenten Vladimir Putin, der einen
offenbar russisch-orthodoxen Patriarchen herzt, und links ein
Bild der islamistischen Terrorgruppe Islamischer Staat:

Im Heft selbst dann die Coverstory unter dem Titel „Gottes
unheimliche Macht. In Europa sind sie auf dem Rückzug, doch in
vielen Teilen der Welt entfalten Religionen gerade neue Kraft.
Sie nehmen Einfluss auf die Politik – und lassen sich von ihr
missbrauche. Oft mit furchtbaren Folgen.“ Wie sehen diese
furchtbaren Folgen aus?
„Unter den extremen Christen gibt es Bäcker, die sich aus
religiösen Gründen weigern, homosexuellen Paaren eine
Hochzeitstorte zu backen; Eltern, die vor Gericht ziehen,
weil ihre Kinder in der Schule das islamische
Glaubensbekenntnis lernen müssen; Pfarrer, die den Satan für
leibhaftig halten.“
Offenbar spielt das AutorInnenteam (Nicola Abé, Jens Glüsing,
Bartholomäus Grill, Nils Minkmar, Christian Neef, Jan Puhl,
Christoph Reuter, Holger Stark) mit dem ganzen Text auf die
Massaker von Brüssel an, das Blut in der Metro und dem
Flughafen ist gerade erst getrocknet bzw. die Leichenteile

sind eingesammelt worden.
Doch im Text geht es nicht nur um Islamismus und Jihad,
sondern in einer gleichsam obsessiven Art und Weise um
Christen und Juden, der Islam kommt geradezu nur additiv
hinzu. Diese Massaker wie vor wenigen Tagen in Brüssel werden
mit evangelikalen Bäckern in eins gesetzt, die sich weigern
„homosexuellen Paaren eine Hochzeitstorte zu backen“. Das ist
an
Zynismus
und
kulturrelativistischem
Geschwätz
unüberbietbar. Die Angehörigen der Opfer des Jihadismus werden
sich bedanken.
Es ist ein Ausdruck der Ideologie des Kulturrelativismus, der
zwischen problematischen Aspekten einer Religion und
weltweitem Jihad und Massenmord seit dem 11. September keinen
Unterschied zu sehen bereit ist. Es ist ein gerade fanatischer
Zug des Spiegel, die spezifische Kritik am Jihad zu
verweigern. Ja, mehr noch: die Opfer des Jihad, neben Muslimen
häufig Christen in Syrien oder dem Irak, sowie Juden in
Israel, Frankreich und Europa, werden zu (ideologischen) MitTätern. Dieses bekannte Schema – gerade in Deutschland – der
Täter-Opfer Umkehr ist typischer Ausdruck des sekundären
Antisemitismus, jenes nach Auschwitz. Wenn das Christentum mit
verantwortlich war für den Holocaust, dann ist das Judentum
verantwortlich für wahlweise Naturunterdrückung (so vor Jahren
schon der Katholik Eugen Drewermann), den „Genozid“ an den
Palästinensern (so der deutsche und europäische Mainstream)
oder das Aufkommen des Monotheismus (so der Spiegel und der
Philosoph Peter Sloterdijk). Damit sind wir quitt, die
Deutschen und die Juden. Prima Sache! Das ist der Hintergrund
vor dem der Spiegel 13/2016 zu sehen ist.
Ein Massaker in Brüssel dient den Spiegel-AutorInnen dazu,
gegen Juden und Christen zu polemisieren und agitieren. Ein
perfider Text, der die Toten von Brüssel als Aufhänger nimmt,
um gegen Juden und Christen Stimmung zu machen.
Mehr

noch:

Dieses

Abwiegeln,

dieses

Leugnen

der

sehr

spezifischen Gefahr des Islamismus und Jihad ist seit dem 11.
September 2001 die Hauptreligion des Abendlandes geworden,
zumal in der kulturellen Elite.
Kein kritischer Mensch würde die problematischen und höchst
zweifelhaften Aspekte des Evangelikalismus oder orthodoxer
Katholiken ignorieren oder beschönigen, von innerjüdischer
Kritik an Ultraorthodoxen ganz zu schweigen. Aber kein
denkender Mensch würde Kritik am Christentum oder Judentum
angesichts zerfetzter Menschen, die von extremistischen
Muslimen ermordet wurden im Namen des Jihad und Islam, mit
Islamismus und Jihadismus auch nur vergleichen, geschweige
denn auf eine Stufe stellen. Das ist eine Verhöhnung der Opfer
von Brüssel unsagbaren Ausmaßes.
JournalistInnen, die zwischen Massenmord und der
Terrorisierung des gesamten Nahen Ostens, Europas, Amerikas,
weiten Teilen Asiens und Afrikas durch den Jihad auf der einen
und der problematischen, aber nicht massenmörderischen
Religion Evangelikaler oder Russisch-Orthodoxer auf der
anderen Seite nicht unterscheiden können, sollten ein anderes
Handwerk lernen denn Schreiben, eines, von dem sie auch etwas
verstehen.
So wichtig es ist Homophobie unter Christen zu bekämpfen, so
unsagbar
gleichmacherisch,
kulturrelativistisch
und
unspezifisch ist es, solche homophoben Tendenzen mit dem
weltweiten Massenmord von Seiten des Jihad auf eine Stufe zu
stellen. Man fasst sich ob soviel Schwachsinn einfach an den
Kopf.
Doch es geht noch viel weiter. Der Text hat eine innere Logik
und Struktur. Ganz ähnlich wie der Philosoph Peter Sloterdijk
greift auch der Spiegel das Judentum an. Die „ultraorthodoxen
Juden“ in Israel in „Bnei Brak“ werden kritisiert (und dabei
auch Ultraorthodoxie und politischer Zionismus grotesk
gleichgesetzt) –wohlgemerkt angesichts islamistischer Massaker
in Brüssel – und weit ausholend geschrieben:

„Besonders gut eignen sich offenbar die monotheistischen
Religionen für Hasspropaganda und die Abgrenzung von
Andersgläubigen. Sie stiften auch dadurch Identität. Es ist
kein Wunder, dass auf der schwarzen Fahne des IS die Schahada
prangt, das Glaubensbekenntnis des Islam: „Es gibt keinen
Gott außer Allah“, steht dort.“
Das freut Jakob Augstein. Wenn die Juden so übel sind wie die
Jihadisten, wie kann man dann Antisemit sein, wenn man gegen
den Staat der Juden anschreibt? Wie hört sich das Ressentiment
gegen das Judentum bei Peter Sloterdijk an?
„Ich nenne das obsessiv wiederkehrende Bundesbruch-Motiv des
Tanachs daher das Sinai-Schema. Es macht den Preis der
Singularisierung Israels inmitten der intensiven kultischen
und militärischen Völkerkonkurrenz fühlbar. In der fiktiven
Urszene am Fuß des Gottesberges wurde der Motivzusammenhang
zwischen dem Bundesbruch und dem standrechtlich vollzogenen
Strafgericht mit archetypischer Wucht exponiert und für
Übertragungen in
bereitgestellt.“

beliebig

weit

entfernte

Kontexte

Die Spiegel-AutorInnen setzen ganz explizit Jihadismus,
Massenmord und Islamismus mit Christentum und Judentum gleich,
kategorial und theologisch:
„Und wenn IS-Kämpfer die abgeschnittenen Köpfe ihrer Feinde
in die Kameras halten, dann strecken sie oft den Zeigefinger
ihrer rechten Hand aus – als Gruß. Es gibt nur einen Gott,
bedeutet das Zeichen. Und Ungläubige sind Todfeinde. Christen
erheben sich gern über die Brutalität, mit der dieser
Absolutheitsanspruch durch – gesetzt wird, weil ihre Religion
durch die Aufklärung gezähmt worden sei. Aber allzu leicht
fällt das nicht: ‚Du sollst keine anderen Götter haben neben
mir‘, heißt es im ersten Gebot des Alten Testaments. Auch das
Christentum eignet sich also zur Abgrenzung, wenn es
missbraucht wird. Und das wird es immer wieder, um Macht oder

sogar Gewalt zu rechtfertigen.“
Während das Judentum sich gerade in Abkehr vom Opfer gründete,
lebt der Jihad vom Opfer. Während das jüdische Volk eine sehr
diesseitsbezogene Religion hat, hassen Jihadisten das Leben
und lieben den Tod. Für den Spiegel ist das Einerlei.
Seit 9/11 geht das so im Mainstream-Journalismus, ein
Abwiegeln ob der spezifischen Gefahr, die der Jihad darstellt.
Alles nichts Besonderes. Christen und Juden seien genauso
extremistisch, bar jedweder empirischer Beweise. Es gibt keine
christlichen oder jüdischen suicide bomber, keine jüdischen
oder christlichen Ideologen, die zur mörderischen,
militärischen Bekämpfung Europas, des Westens oder Israels
aufrufen. Wer zwischen theologischem Fanatismus und konkreter
Gewalt, zwischen evangelikalen Christen oder orthodoxen
Katholiken und Jihadisten nicht unterscheiden kann, sollte
sich zu Religion im Allgemeinen und Jihad im Besonderen nicht
äußern.
Denn die Gleichsetzung von Jihad und Zehntausenden Toten durch
jihadistische Anschläge in den letzten Jahren, vom Irak über
Syrien nach Indonesien, Pakistan, Indien, New York, Madrid,
London, Tunesien, Nigeria, Toulouse, Paris, Brüssel, London
und vielen anderen Orten, mit Christentum und orthodoxem
Judentum ist ungeheuerlich, sie verhöhnt die Opfer des Jihad
und diffamiert orthodoxe Juden oder evangelikale Christen auf
die widerlichste Art und Weise:
„Radikale Sunniten und Schiiten, Evangelikale, orthodoxe
Juden, Orthodoxe, russische katholische Extremisten – die
politische Ambition, auch die politische Instrumentalisierung
ist in allen Glaubensrichtungen möglich. Denn das System der
Religion lebt nicht vom freien Diskurs, von Beweisen und
Abstimmungen. Das Besondere an dieser Sphäre ist ja gerade,
dass sie Gewissheiten bietet, die keine Begründung mehr
brauchen. Das macht ihre einzigartige Anziehungskraft aus,

darin liegt ihr Potenzial zu
menschenfeindlichen Handlungen.“

gütigen,

aber

auch

Noch nicht einmal auf den Unterschied zwischen proselytischen,
missionarischen und imperialistischen Religionen wie dem
Christentum und Islam auf der einen und dem nicht
missionarischen Judentum auf der Seite wird hier reflektiert.
Und natürlich: Es gibt keine Sonderkommissionen bei
Landeskriminalämtern oder dem Bundeskriminalamt zu
gefährlichen Christen oder Juden, die Massaker in Köln,
Frankfurt, Augsburg, Berlin, München oder Hamburg planten. Es
gibt aber Sonderkommissionen und Expertengruppen zu Islamismus
und Jihad. Das weiß man beim Spiegel nicht, möchte es nicht
wissen, weil die AutorInnen von der spezifischen und
einzigartig gefährlichen Art des Islamismus und Jihad
schweigen wollen. Es gibt keine Christen die versuchen sich in
Atomkraftwerke einzuschleusen um dort womöglich eine atomare
Katastrophe herbeizuführen, wie wir es ganz aktuell aus
Belgien hören. Der gesamte Sicherheitsapparat an Flughäfen
weltweit existiert nicht wegen schwachköpfiger oder
indoktrinierender evangelikaler Prediger,
Jihadisten und dem radikalen Islam.

sondern

wegen

In anderem Kontext ist die Analyse und Kritik an evangelikalen
Christen sicher sehr wichtig. Aber die gezielte Vermischung
einer solche Analyse und Kritik angesichts von dutzenden
zerfetzter Menschen in Brüssel ist nicht nur ungeheuerlich,
sondern lässt nach den Motiven suchen. Und logisch durchdacht
herrscht hier ein antijüdisches Ressentiment vor, da zeitlich
das Judentum den revolutionären Gedanken des einen Gottes
gleichsam erfunden hat. Das wird diffamiert und da sind wir
bei Sloterdijk und weiten Teilen des kulturellen wie
wissenschaftlichen Establishments.
Wer das antimonotheistische Ressentiment des Spiegel zu Ende
denkt, kommt unweigerlich auf das Judentum. Der radikal neue

Gedanke eines einzigen Gottes war weltgeschichtlich von
ungeheurer Bedeutung, weg von der Naturidolatrie der Antike
und hin zum geistvollen Nachdenken über Mensch und Gott. Man
muss gar nicht gläubig sein, um diesen welthistorischen Bruch
oder die Bedeutung des geschriebenen Gesetzes im Judentum in
seiner revolutionären, befreienden Natur zu erkennen.
Die Motivation jedoch, gerade angesichts der zerfetzten
Menschen von Brüssel vom bösen Judentum zu reden – das der
religiöse Ursprung des Christentums ist –, die könnte gerade
zu Ostern antijüdischer kaum sein.

Für sachdienliche Hinweise ein herzliches Dankeschön an
Michael Kreutz.

„Gaza sieht immer mehr wie
ein
KZ
aus“
–
Obskurer
Islamforscher zu Gast bei der
Uni Osnabrück
Von Clemens Heni und Michael Kreutz
Dieser Text erschien zuerst auf Ruhrbarone
Im Jahr 2015 gab es alleine in Frankreich zwei islamistisch
motivierte Massaker mit fast 150 Toten, am 7. bzw. 9. Januar
in der Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris
bzw. einem jüdischen Supermarkt und am 13. November im Club
Bataclan, mehreren Cafés sowie am Stade de France, wo gerade
ein Fußballfreundschaftsspiel zwischen Frankreich und

Deutschland stattfand. Daraufhin wurde wenige Tage später
erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik aus Terrorangst
ein Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft in Hannover
abgesagt.
Doch all diese spezifisch mit dem Islamismus und Jihadismus
zusammenhängenden Ereignisse führen eben in der Wissenschaft,
der Islamforschung wie der Islamischen Theologie, offenbar
weiterhin kaum dazu, Kritik am Islamismus und Antisemitismus
zu üben. So wird der Präsident der Uni Osnabrück, Prof.
Wolfgang Lücke, am 14. Januar 2016 die Konferenz
„Antimuslimischer Rassismus und Islamfeindlichkeit in
Deutschland und Europa“ begrüßen. Es ist eine dreitägige,
große Konferenz mit über vierzig Referentinnen und Referenten,
organisiert vom Institut für Islamische Theologie der Uni
Osnabrück und finanziert vom Niedersächsischen Ministerium für
Wissenschaft und Kultur, dem Graduiertenkolleg Islamische
Theologie sowie der Bundesregierung und dem Bundesministerium
für Bildung und Forschung.
Hier kommt eine Opferhaltung zum Ausdruck, die den Islamisten
letztlich nur in die Hände spielt. Kein einziger Vortrag ist
der jihadistischen und islamistischen Gewalt und Ideologie
gewidmet.
Sicher,
angesichts
eines
unübersehbaren
rassistischen Klimas in Deutschland, von Pegida über die AfD
bis
hin
zu
Neonazis,
die
Brandanschläge
auf
Flüchtlingsunterkünfte verüben, ist eine Kritik am Rassismus
notwendig. Doch was soll „antimuslimischer Rassismus“ sein?
Rechtspopulisten mögen ein besonderes Problem mit dem Islam
haben, allgemein hetzen sie aber gegen die Zuwanderung
insgesamt. Sie wollen ein völkisch homogenes Deutschland.
Der eigentliche Skandal der Konferenz ist der Hauptredner, der
amerikanische Islam- und Nahostforscher John L. Esposito, Jg.
1940. Er hat einen von Saudi-Arabien (mit)finanzierten
Lehrstuhl und ist einer der umstrittensten Nahostforscher in
Amerika. Acht Jahre ist es her, seitdem der amerikanische
Nahostkenner Martin Kramer darauf hingewiesen hat, dass mit

den Berechnungen bezüglich der Zahl von radikalisierten
Muslimen von John Esposito etwas faul ist.
Demnach hatte Esposito eigene Umfragen unter Muslimen
dahingehend interpretiert, dass nur 7% der Befragten als
radikalisiert bezeichnet werden können. So gering nämlich sei
der Anteil derer, die der Aussage zustimmen, dass die
Anschläge vom 11. September 2001 „völlig gerechtfertigt“
seien. Dabei fiel aber unter den Tisch, dass anderthalb Jahre
zuvor Esposito und seine Co-Autorin auch solche Befragten zu
den Radikalisierten zählten, die der Aussage zustimmten, dass
die Anschläge „weitgehend gerechtfertigt“ seien. Viele von
denen, die vorher noch als radikal gegolten hatten, wurden
plötzlich zu Moderaten verklärt.
Selbst Islamisten, die in der Forschung für ihre gefährliche
Ideologie seit Jahren analysiert und kritisiert werden, wie
die Gülen-Bewegung, Tariq Ramadan aus der Schweiz, Yusuf alQaradawi aus Katar oder Mustafa Ceric aus Bosnien werden von
Esposito als wunderbare Beispiele für einen „moderaten“
Islamismus betrachtet. Doch es gibt keinen „moderaten“
Islamismus, wie schon der Politik- und Islamwissenschaftler
Bassam Tibi in einer Kritik an Esposito vor Jahren betonte.
Ein Yusuf al-Qaradawi, der Selbstmordattentate gegen Israelis
für religiös rechtmäßig erklärt, wird nicht dadurch moderat,
dass er ihre Durchführung auch Frauen ohne Erlaubnis ihrer
Väter oder Ehemänner zubilligt!
In seinen Büchern und Texten zeigt sich die ganze Ideologie
von John Esposito. Für ihn ist der islamische
„Fundamentalismus“ im Iran, dem zigtausende Menschen zum Opfer
gefallen sind, das gleiche wie ein christlicher in den USA,
der reaktionär sein mag, aber nicht mörderisch ist. Ebenso
verglich er George W. Bush mit dem Dschihadisten, Massenmörder
und Mastermind des 11. September 2001, Osama bin Laden. Solche
Vergleiche mögen im Westen in manchen Kreisen populär sein,
sie sind aber grundfalsch, weil beide Personen für
entgegengesetzte Werte stehen.

In seinem Buch „The Future of Islam“ (Die Zukunft des Islam)
von 2010 vergleicht Esposito die Situation im Gazastreifen mit
KZs und somit Israel mit Nazis – eine klare antisemitische
Diffamierung,
nach
Definition
des
amerikanischen
Außenministeriums
und
der
internationalen
Antisemitismusforschung.
Mehr noch: im August 2014 beschuldigte Esposito auf Twitter
den Holocaustüberlebenden Elie Wiesel, dieser spiele
angesichts der Ereignisse in Gaza eine „HolocaustsTrumpfkarte“ aus. Wiesel hatte zu Recht betont, dass die
islamistische Terrororganisation Hamas endlich aufhören solle,
Kinder als Schutzschilde zu missbrauchen. Er wies darauf hin,
dass Juden schon vor über 3500 Jahren dem Menschenopfer eine
Absage erteilt hatten und solche Praktiken für einen
zivilisatorischen Rückfall hielten. Für Esposito aber war das
kein Grund nachzuhaken, sondern Anlass zur Diffamierung. So
reden in Deutschland üblicherweise nur Neonazis und extreme
Rechte.
Schließlich hat Esposito in seinem Buch „Die Zukunft des
Islam“ auch dem ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für
Verfassungsschutz, Peter Frisch, ohne jeden Beleg (!) die
Aussage unterstellt, „Muslime wollen die Welt beherrschen“.
Solche Aussagen wie auch andere Verdrehungen in seiner
Darstellung disqualifizieren Esposito als Redner. Frisch hat
das Behauptete aber nicht nur nicht gesagt, sondern sich
dezidiert dagegen gewandt, Muslime zu diffamieren. Davor warnt
er nachdrücklich. Esposito dagegen versucht eine deutsche
Bundesbehörde, die den Islamismus beobachtet und vor ihm
warnt, zu diskreditieren.
Wollen der Präsident der Uni Osnabrück, die über vierzig
Referentinnen und Referenten wie auch die involvierten Landeswie Bundesministerien einer solchen Rabulistik, diesem
Antisemitismus und dieser Verharmlosung des Islamismus
wirklich Vorschub leisten?
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