Stellungnahme zu einem in die Querfront abgedrifteten Kollegen

Ein Bekannter von mir – Max Liebers, der unter anderem bei der Vertonung meines Gedichts
»Für den Krieg niemals!« mitgewirkt hat – ist in das Lager der »Querdenker« gewechselt. Bei
aller persönlicher Sympathie die ich hatte, muss ich zugeben, dass ich ihn nicht gut genug
kannte, um vorherzusehen, dass er einer Querfront mit Faschisten verfallen würde. Klar ist,
dass ich mich davon distanziere und niemals mit ihm zusammengewirkt hätte, wenn er
damals für mich erkennbar solche Positionen vertreten hätte.
Neulich, nach einem Telefonat, in welchem ich Impfungen gegen Corona als sinnvoll
verteidigte, begann er mir dann Videos zukommen zu lassen, in welchen die Zigtausend
Toten durch das Virus einfach geleugnet wurden und die Sprache vom »entarteten
Finanzkapitalismus« war. Ich wies ihn auf den Nazisprech in solchen Begriﬄichkeiten – 1.) der
biologistische Ansatz der Entartung & 2.) die Fixierung auf das Finanzkapital statt auf den
Kapitalismus an sich, was auf die Unterteilung in »jüdisches, raﬀendes« Finanzkapital und
»deutsches, schaﬀendes« Industriekapital zurückgeht (Vgl. z.B. »Geld und Antisemitismus –
Der strukturelle Wahn in der warenproduzierenden Moderne« von Robert Kurz.) – hin und
stellte klar, dass ein Verleugnen der Toten nur dazu dient, diese zu verhöhnen. Daraufhin
stand für ihn fest, ich hätte »vom Neoliberalismus unterwanderte und vom Deepstate
geformte faschistoide Ansichten die [m]ich aktuell den Neofaschismus unterstützen« [!sic]
ließen. Natürlich versuchte ich, ihn noch zu überzeugen, dass er auf einen rechten Irrweg
geraten ist, auf dem er sicher nicht sein wolle. Doch der wahnwitzigen Behauptung, die
Impfungen dienten der Veränderung unserer Gene, kam ich auch mit biochemischen Fakten
nicht bei. Und natürlich behauptete er eine Verschwörung, die von Bill Gates ausgehe und
einen Deep State bilde, statt mit einem Tiefen Staat die tatsächliche Verschränkung von
Polizei und Verfassungsschutz mit AfD und rechten Terrorgruppen sowie deren Think Tanks
zu bezeichnen (Vgl. »Der Neue Faschismus (II) – Neofaschisten und der tiefe Staat im Aufbau
Braun« in der Broschüre »Deutschland ist Brandstifter. Broschüre gegen den BRDImperialismus und den Mythos Friedliche Revolution« der North East Antifascists [NEA] & der
Antifa Westberlin [AWB], Seite 86-101). Die junge Welt – die als einzige Zeitung in der BRD
wegen ihrer wissenschaftsbasierten, dialektisch-materialistischen Opposition vom
Verfassungsschutz terrorisiert wird – war für ihn ein Systemmedium voll staatlicher
Propaganda.
Mir bleiben vier Punkte festzustellen:
Es ist wahnsinnig gruselig, zu welch kruden Gedanken Menschen fähig sind und wie schwer
bis unmöglich es ist, mit wissenschaftlichen Fakten zu ihnen durchzudringen, wenn sie sich
einmal ihre Scheinwelt errichtet haben.
Direkt im Zusammenhang dazu fällt es mir jetzt doch etwas schwerer über
Verschwörungsglauben zu lachen. Für mich hat so etwas genauso wie Religion nur in einem
guten Fantasybuch etwas zu suchen. Die Hohlwelt Tharun und die von Erzmagus Rakorium
Muntagonus vermutete Verschwörung der Echsenmenschen in Das Schwarze Auge (DSA)
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zum Beispiel. Krass wie sowas den Geist von Personen im realen Leben zerfressen kann.
Klar sehe ich sehr viel Kritikwürdiges an der kapitalistischen Politik generell als auch rund um
die Pandemie. Zu nennen wären u.a. die Angriﬀe auf private Freiheiten, während
Unternehmen kaum reglementiert werden. Zunehmende Tendenzen zur Unterdrückung auch
wissenschaftsbasierter Opposition gegen die deutsche Corona-Politik werden durch so etwas
wie »Querdenken« nur erleichtert, weil sich diese leicht in die selbe Tonne treten lässt.
Insofern stellen »Querdenken«, »Widerstand2020«, »Die Basis« und andere rechte Gruppen
auch keine Opposition dar, sondern sie sind der Herrschaft nützliche Idioten. Echte
Opposition leisten an dieser Stelle Hände weg vom Wedding!, #nichtaufunseremrücken, die
DKP und andere linke Gruppierungen, Kampagnen und Parteien.
Lieber gelte ich als Echsenmensch, als jemals zu den Nazis überzulaufen.
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