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Raubtiere unter Veganern: Wie die Antideutschen alternative
Milieus aufmischen
Nachdem sie in Antifa und Linkspartei bereits seit langem fest etabliert ist, hat die antideutsche
Gesinnungspolizei und -gerichtsbarkeit inzwischen auch die vegane Szene auf Linie gebracht. Nun wendet sie
sich der Linksfeministen- und Gender-Queer-Community zu. Die politischen und gesellschaftlichen Folgen
dieses Durchmarsches durch die alternativen Milieus sind verheerend.

Eine typische Sitzung zur Vorbereitung eines Rockkonzerts in der linken Antifa-Szene läuft so ab: jemand, gern
ein gesinnungspolizeilich erfahrenes, etwas älteres Mitglied, listet die Bands auf, die man einladen könnte. Dann
wird über jede dieser Bands geredet, zusammengetragen, was man über sie weiß, ihre Texte, ihre Mitglieder,
die Äußerungen ihrer Mitglieder in den sozialen Medien und die Menschen, mit denen die Mitglieder dieser
Bands Umgang pflegen. Solche Sitzungen können viele Stunden dauern und oft müssen Hausaufgaben verteilt
werden, um die gesinnungspolizeiliche Abklärung rechtzeitig abzuschließen.
Dabei geht es vor allem darum sicherzustellen, dass sie noch nie auffällig geworden sind, indem sie sich zum
Beispiel solidarisch mit Palästinensern oder abfällig über die Finanzbranche oder gar das Finanz-„system“ oder
den Finanzkapitalismus geäußert haben - denn solche Äußerungen sind latent antisemitisch – und antisemitisch
geht gar nicht bei der Antifa. Für Normalbürger erschließt sich der antisemitische Gehalt derartiger Äußerungen
oft nicht direkt, aber die Antifas werden geschult darin, versteckten Antisemitismus zu erkennen und mit einer
eigens dafür entwickelten Sprache auch entlarven und ausdrücken zu können. Oft ist Friedensaktivismus,
Palästinenserfreundlichkeit, Kapitalismuskritik oder Kritik am Imperialismus das Problem.
Um die Ecke gedacht
Wer etwa völkerrechtswidrige Angriffskriege und Drohnenmorde kritisiert, der ist Antiamerikaner. Und
Antiamerikaner sind gegenüber der Schutzmacht Israels feindlich eingestellt und damit strukturell antisemitisch.
„Strukturell“ heißt derjenige Antisemitismus, der nicht so aussieht, sich aber um mehrere Ecken gedacht als
solcher entlarven lässt. Teilnehmer an Friedensmahnwachen, und ähnlichen antiamerikanischen Umtrieben sind
sofort hochverdächtig. Wenn auf diesen Veranstaltungen – was sich kaum je vermeiden lässt - auch
irgendwelche Rechten auftauche - notfalls reichen auch Leute, die schon engeren Kontakt mit Rechten hatten
- dann ist der Querfront- oder Antisemitismus-Vorwurf wasserdicht genug. Bands (oder Redner), die bei solchen
Veranstaltungen schon mal aufgetreten sind, können unmöglich auf Antifa-Veranstaltungen auftreten.
Bei Kritik an der Finanzbranche funktioniert eine Abkürzung. Auch die Nazis haben die (jüdische) Hochfinanz
kritisiert und bekämpft. Fertig. Komplizierter ist es wieder bei Kapitalismuskritik oder Imperialismuskritik. Die ist
erlaubt und erwünscht, wenn man sie in einer abstrakten, unverständlichen Sprache kritisiert. Dann ist das links.
Wenn man zu konkret wird, dann begibt man sich in gefährliche Nähe zu faschistischem Gedankengut oder zum
Antiamerikanismus. Das heißt dann „regresssive“ oder „verkürzte“ Kapitalismuskritik oder Imperialismuskritik.
Der Weg zum strukturellen Antisemitismus ist nie weit, wenn linkes Gedankengut ausgebreitet wird.
Deshalb warnen Susann Witt-Stahl und Michael Sommer in dem Buch „Antifa heißt Luftangriff!« – Regression
einer revolutionären Bewegung“ (2014) der Antifaschismus drohe zur Ode an die freie Marktwirtschaft und der
Apologetik des Krieges zu verkommen .
Antideutsche gegen Linke und Friedensaktivsten
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Die politische Strömung, aus der sich dieses Gedankengut speist heißt „Antideutsche“. Sie hat es sich zur
Aufgabe gemacht hat, jeden Anflug von deutschem Nationalismus und Nationalstolz zu bekämpfen, die
israelische und die US-Regierung, sowie die Nato gegen Kritik zu verteidigen, linke Kriegsgegner als versteckte
Antisemiten zu entlarven, der Nähe zu kruden rechten Verschwörungstheorien oder zu Putin zu beschuldigen,
und sie als neurechts, rechtsoffen oder ähnliches zu brandmarken. Vor allem, wer 2014/15 bei
Montagsdemonstrationen und Mahnwachen für den Frieden aufgetreten ist und in der alternativen oder linken
Szene eine gewisse Prominenz hat, wird zum Ziel. Die Methoden sind rabiat. Ziel ist, die Zielpersonen politischmoralisch zu vernichten und in ihren Milieus auszugrenzen, indem man allen, die diesen Personen ein Forum
geben oder sie öffentlich verteidigen könnten, die Angst einflößt, sie könnten die nächsten sein.
Über die Antideutschen in der Linkspartei, die Torten, die sie werfen oder feiern, und das Geld, das sie von der
linken Rosa-Luxemburg-Stiftung bekommen, ist schon genug geschrieben worden, z.B.:
Isabel Erdem (2006), "Anti-deutsche Linke oder anti-linke Deutsche? Eine sachliche Betrachtung" ist eine
gewissenhaft Auseinandersetzung mit antideutschem Gedankengut und seiner Vereinbarkeit mit traditionell
linken Ideen, veröffentlicht durch die Rosa-Luxemburg Stiftung.
Jens Merten (2010), „Von innen umzingelt“ sieht Antideutschtum als eine mit einem linken Habitus agierende
Variante des Neokonservatismus
Jens Berger (2016) „Mit freundlicher Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung“ schreibt über aktuelle
antideutsche Netzwerke in der Linken nd wer ihnen angehört.
Raubtiere unter Veganern
Viel weniger bekannt als der Einfluss der Antideutschen auf die Antifa und die Linke ist, dass sie die stark
wachsende vegane und Tierrechts-Szene schon weitgehend unter ihre Kuratel gebracht haben. Besonders aktiv
dabei waren die anonymen Macher einer Website namens Indyvegan.org. Dort wird im Schutz der Anonymität
hemmungslos Rufmord und Diffamierung betrieben.
Hauptmittel der Verunglimpfung ist die Guilt-by-Association. Jemand trat schon mal auf einer
(Friedens-)Veranstaltung, auf der auch echte Rechte oder nur als rechts Verunglimpfte waren, auf, oder hat sich
nicht ausdrücklich genug von solchen Personen distanziert. „Rechtsoffen“, „Verschwörungstheoretiker“ und
„Querfront-…“ sind die häufigsten und bis zum Überdruss wiederholten Vorwürfe. Gruppen und Organisatoren
von Veranstaltungen werden massiv bedrängt, Personen, die auf dem Index dieser Agitatoren stehen, nicht
einzuladen oder wieder auszuladen. Widersetzen sie sich, kommen sie selbst auf den Index und werden mit
Shitstorms überzogen.
Die letzten Einträge (Stand 6.10.2016) auf Indyvegan lauten: „Albert Schweitzer Stiftung und Tierschutzbund
nehmen an rechtsoffener Tierschutzveranstaltung teil“, „V-Partei³ Vorsitzender Roland Wegner bezeichnet
Verbreitung rechter Ideologien als Privatsache“, „Zwei vegane Nominierungen für den Goldenen Aluhut 2016“,
„Veganes Sommerfest Köln – Rechtsoffene Veranstaltungspolitik und Abwehr“ und „Tierschutzzentrum
Lüneburger Heide – Wenn Holocaustleugnung unter Meinungsfreiheit fällt“.
Der Tierschutzverein Lüneburger Heide kam jüngst auf den Index, weil er für ein Tierschutz-Benefizkonzert
die Band VitaVision einlgeladen und trotz massiver Intervention der anonymen Indyvegan-Macher nicht wieder
ausgeladen hatte. Dabei hatten letztere Abgründiges über deren Sängerin herausgefunden, nämlich:
„Auf ihrer Facebook-Seite verbreitet sie neben einer Vielzahl von Beiträgen zur Chemtrail-Verschwörungsthese
zahlreiche rechte Medien. Wir stießen auf Beiträge des Verschwörungskanals KenFM(11), mehrere Beiträge
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eines Nachfolgeprojekts der völkisch-antisemitischen Mahnwachen, „Frieden Rockt“, (12) einen Beitrag des
rechten Verschwörungsideologen Christoph Hörstel0 (13) sowie auf Verschwörungsthesen zur angeblichen
Gleichschaltung der Medien in Deutschland.(14) Zeyneb Ummsitta bezeichnet die USA als „U-n S-oziale
A-liens“15.“
Mit „völkisch-antisemitischen Mahnwachen“ sind Friedensmahnwachen gegen die Nato- und US-Kriege
gemeint. Die schrecklichen Verschwörungstheorien zur angeblichen Gleichschaltung der Medien entpuppen sich
unter Fußnote 14 als eine von der Sängerin auf Facebook geteilte (nicht selbst erstellte) karikierte Unterhaltung
zweier Nachrichtensprecher. Etwas derb aber nicht gänzlich unwitzig. Die emöprte U.S.A.-Veballhornung hat sie
über einen Post gesetzt, in dem es darum ging, dass die US-Navy Millionen Meerestiere legal töten könne. Es
zeugt schon von sehr beträchtlichem gesinnungspolizeilichen Eifer, solches Zeug über jemand ausfindig zu
machen und zusammenzutragen. Den nicht untypischen Erfolg der Aktion kann man einem Facebook-Post der
Lüneburger Tierschützer entnehmen:
„Letzte Woche begann ein furchtbarer Shitstorm auf die Veranstaltungsseite des Tier- und Naturschutz Open Air
Lüneburger Heide sowie an uns als Veranstalter. Einigen Menschen in diesem Land war es ein großer Dorn im
Auge, dass die Band VitaVision das Open Air musikalisch begleitet. Durch Hetzjagd und Internet-Mobbing ist es
soweit gekommen, dass die Band die Veranstaltung leider abgesagt hat. Wir bedauern das zutiefst und sind
über solche Machenschaften, die irgendwelche Menschen anonym in die Welt posaunen, entsetzt …“
Ein Web-Administrator veganer Facebook-Gruppen, der deren Mitglieder vor den nervigen, unter falschen
Identitäten agierenden Diffamierungs-Trollen von Indyvegan schützen wollte, indem er deren Fake-Accounts
sperren ließ, wirden von Indyvegan massiv gesinnungspolizeilich verfolgt und mit Klarnamen öffentlich
angegriffen, bis hin zu Brechreiz-erregenden Aufrufen an Leser, alles Kompromittierende über diesen Menschen
in den Kommentarspalten mitzuteilen. Dabei legen sie ihm keine problematischen Aussagen zur Last. Sein
Verbrechen ist allein, dass er seine Facebook-Gruppen "entpolitisieren" und die Diskussionen auf Tierschutz
beschränken wolle.
Obwohl es sich um eine sehr kleine Gruppe von antideutschen Aktivisten zu handeln scheint, ist ihr Erfolg sehr
beträchtlich. Viele Veranstalter scheuen den Ärger und laden die als „rechtsoffen“ und ähnliches Diffamierten
nicht mehr zu ihren Veranstaltungen ein oder wider aus. Die bekannteren veganen Aktivisten, die sich an
Friedensdemos beteiligt haben, wurden in ihrer Szene ausgegrenzt. Eine Reihe von ihnen hat sich frustriert
zurückgezogen. So brüsten sich die Indyveganer mit dem Post der „veganen Querfront-Aktivistin“ (weil
Mahnwachenteilnehmerin) Morgaine, die schreibt:
„Leider bin ich dieses Jahr auf keinem veganen Straßenfest eingeladen. Letztes Jahr war ich noch bei 15
eingeladen. Bei einem wurde ich eingeladen, bekam dann doch wieder eine Absage. Das ist schon sehr traurig
und enttäuschend, dass die Orgas sich da so einschüchtern lassen, noch dazu von anonymen Drohungen. Die
Antideutschen haben ganze Arbeit geleistet.“
Anlass ist ihr Dank an und ihre Unterstützung für den veganen Kraftsportler und Werbefigur der Szene Patrik
Baboumian („Stärkster Mann Deutschlands“ 2011), der sich lange Zeit heftig gegen die Anfeindungen wehrte.
Das Ende vom Lied war: er wurde so lange bedrängt, bis er den Gang nach Canossa antrat und seinen Auftritt
bei den Friedensmahnwachen und sein Eintreten für dieselben ebenso öffentlich wie unterwürfig als Fehler
bezeichnete.
Austrocknung der Friedensbewegung geglückt
Wundert sich noch jemand, warum die Mahnwachen und Friedensdemos so klein und relativ unbedeutend
blieben, warum aus den linken und alternativen Szenen so wenig Begeisterung dafür aufkam, obwohl Umfragen
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zufolge sogar große Mehrheiten der Gesamtbevölkerung die friedenspolitischen Anliegen der Veranstalter
teilen? Marsili Cronberg, ein „Kämpfer gegen rechtes und antisemitisches Gedankengut“, wie er sich selbst
bezeichnet, und ein „Lieblingsopfer“ von Indyvegan hat einen bewegenden Text über „Die Methode Indyvegan“
geschrieben, eine Methode, die weit über Indyvegan hinaus bei den antideutschen Aktivisten Verwendung.
"Mein 'Vergehen' ist, daß ich Reden bei den Mahnwachen für den Frieden gehalten habe. Nicht WAS ich gesagt
habe, wird dabei zum Thema gemacht (sonst müsste man ja zugeben, daß ich klare Positionen gegen
genanntes Gedankengut bezogen habe, z.B. hier gegen Antisemitismus), sondern DASS ich es gemacht habe.
Ich kann meine Begründungen dafür, warum ich es getan habe, noch so umfassend und erschöpfend auf meiner
Internetseite formulieren. Es wird einfach ignoriert und weiter frech behauptet, ich hätte mich angeblich nicht
geäußert. z.B. wird behauptet, ich hätte nichts zu bestimmten Protagonisten der Mahnwachen gesagt, obwohl
ich dies in zahlreichen Beiträgen getan habe, die über meiner Internetseite abrufbar sind. Daß es mir darum
ging, daß die wegen der Ukrainekrise verunsicherten Menschen, die zu den Mahnwachen gingen gerade NICHT
Demagogen wie Elsässer, Popp und Co. auf den Leim gehen: unwichtig. Begründet mit dem fadenscheinigen
und verschwörungsideologischen Argument, die Mahnwachen seien aus einem, rechten, völkischen Netzwerk
hervorgegangen - ein Argument, das sich in keinster Weise seriös belegen lässt. (…) Natürlich sticht es mich,
wenn ich Menschen begegne, die sich mir gegenüber reserviert verhalten, bis ich merke, daß sie
Indyveganartikel über mich gelesen haben. Natürlich sticht es mich, wenn ich in Diskussionen als Mahnwichtel
lächerlich gemacht werde und das mit ähnlichen Argumentationen begründet wird, die Indyvegan gegen mich
verwendet hat. Zu leugnen, daß mich dies nicht trifft, wäre schlicht gelogen und es ist einer der Gründe, warum
ich mich weitgehend aus der veganen Bewegung zurückgezogen habe. Warum ich es vermeide, auf vegane
Feste zu gehen. Oder warum ich mich kaum noch in Diskussionen einbringe. (…) Es ist für jemanden, der stark
mit der veganen Bewegung verbunden ist kaum zu zu ertragen, wie immer mehr der Protagonisten zu Opfern
der Methode Indyvegan werden. Wie sich immer mehr zurückziehen. Angst haben. Still werden.“
Journalisteneinschüchterung (erst einmal) misslungen
Auch mich haben einige aus Anlass eines früheren Textes, in ehrlicher Sorge gewarnt, mich nicht mit diesen
Leuten anzulegen, damit ich nicht zu ihrer Zielscheibe werde. Meine Aktivitäten in sozialen Medien scheinen
aber ohnehin bereits genauso durchforscht und archiviert werden, wie diejenigen der Sängerin von VitaVision.
Ein @huessya aus der Schweiz twitterte triumphierend seine Follower und meinen Arbeitgeber an, als er
meinte, mir mit einem Uralt-Tweet, den einer seiner Kollaborateure gefunden und ihm geschickt hatte,
kompromittierende Kontakte nachweisen zu können. (Es ging um das Wort „Danke“, das ich geschickt hatte,
nachdem eine mir nicht näher bekannte Website mich per Twitter-Nachricht informiert hatte, dass man einen
Blogbeitrag von mir verlinkt oder übernommen habe.)
Bei @huessya kann man sich auf Twitter umfassend darüber informieren lassen, wen die Antideutschen gerade
auf dem Kieker haben und wer in dieser Szene politisch und in den Medien besonders aktiv ist. Dort wurde ich
auch auf die Vorgänge bei den Veganern und inzwischen auch der Queer-Szene aufmerksam gemacht. Seit ich
mich kritisch über eine verunglimpfende Querfront-„Studie“ des ehemaligen Rundschau-Chefredakteurs Storz
geäußert hatte, gehöre ich zu den Beobachteten und werde gelegentlich mit einem Tweet oder Blogbeitrag auf
Hüssys „Querfrontseitenblog“ bedacht. Es geht selten darum, was ich schreibe oder sage, sondern meist
darum, wer meine Texte verlinkt oder mit wem ich rede (rechtsoffene Leute und Verschwörungstheoretiker).
Hinzu kam wenig später, dass ich auf Storz' pseudo-linkem Oxi-Blog und auf Jungle World indirekt des
Antisemitismus beschuldigt wurde. (Bis vor wenigen Monaten wurde man übrigens nebenher bei Herrn Hüssy
auch noch über neues Kriegsgerät der israelischen Armee, neue israelische Rekrutenjahrgänge und ähnliches
informiert. Dieser Informationsstrang ist inzwischen weggefallen.)
Jetzt sind die Queers dran
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Nun ist offenbar die Szene der Lesben, Schwulen, Transgender und sonstigen Genderqueer an der Reihe. Die
antideutsche Wochenzeitung Jungle World, die sich selbst als anti-antiamerikanisch und anti-antiisraelisch
bezeichnet, brachte am 5. Oktober unter der offenbar nicht ironisch gemeinten Überschrift „Queers for Israel“
einen Bericht über ein konspiratives Vernetzungs-Treffen antideutscher Agitatoren in dieser Szene.
In der Berliner Werkstatt der Kulturen redeten 60 Aktivisten darüber, wie man gegen den vermeintlichen
„Israelhass in der queeren Szene“ vorgehen könne. Dabei wurde über mögliche Aktionen gegen queeren
Antisemitismus gesprochen und der zielführende Gebrauch wichtiger Begriffe wie „Homonationalismus“ und
„Critical Whiteness“ eingeübt. Die Aktivisten lernten, dass Homonationalismus eine biopolitische Struktur
bezeichnet, in der Schwule in einen nationalen Diskurs eingemeindet werden, um Muslime aufgrund ihrer
vermeintlichen Homophobie auszugrenzen. „Critical Whiteness“ ist eine soziologische Theorierichtung, die den
Weißen ihren rassisch privilegierten Status unübersehbar unter die Nase halten will. Das zu entlarvende
Problem dieser antirassistischen Theorie für Anti-Antisemiten liegt darin, dass sie die jüdische Religion als
Grund für Diskriminierung vernachlässigt, und so „ein Instrument zur Machtausübung und Machterhaltung durch
autoritäre Sprechverbote in der linken Szene“ wird. Wer die Diskriminierung von Farbigen bekämpft, ohne sich
über Judenhass zu äußern, kann also bei Bedarf als struktureller Antisemit entlarvt werden, der Diskriminierung
von Juden „marginalisiert“. So kompliziert ist es, und doch so einfach, wenn man es einmal verstanden hat.
Die queere deutsche Szene kann sich darauf freuen, dass bald dem grassierenden schwulen und
lesbischen Antisemitismus, den die meisten in ihrer grenzenlosen Naivität noch gar nicht bemerkt haben, der
Garaus gemacht wird. Dass sie dafür vor jeder Gay-Pride-Parade ein paar Dutzend Gruppen und ein paar
Hundert Teilnehmer auf ihre Gesinnungsfestigkeit hin überprüfen müssen, sollte nicht zu viel verlangt sein. Es
werden ja sicher auch in dieser Szene anonyme Websites wie Indyvegan bereitgestellt werden, auf denen jeder
nachschauen kann, wen die Experten für strukturellen Antisemitismus, regressive Kapitalismuskritik und
fehlgeleiteten Antirassismus auf die Liste derer gesetzt haben, mit denen man tunlichst jeden Kontakt vermeiden
sollte.
Änderungshinweis: Den Literaturhinweis auf Isabel Erdem habe ich am 7. Oktober eingefügt, sowie am 8.10.
folgender Link zu:
Schmonzette zum Thema: "Die wohlerzogene Antifa und das Bargeld"
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