
Der Beitrag „Zauberlehrlinge“  von Thomas Willms ist  in der „antifa“ Jan./Feb.2016  erschienen. 
„Grundlage für das Denken der linken und rechten Vereinfacher ist die Fiktion, dass es einen 
unkompromittierten Satz »alternativen Wissens« geben müsse, der als reine Wahrheit der »Lügenpresse« 
entgegenzustellen sei. Statt kritischer Nachfrage und Quellenkritik wird unkritisches Nachbeten von 
Vorurteilen, Mythen, Ressentiments und Feindbildern eingeübt. Die werden jedoch nicht dadurch 
fortschrittlich, dass sie sich gegen die vorherrschende Meinung richten.“
Nach klassischer hermeneutischer Schule will ich versuchen, den  Beitrag vom Ende her, zu untersuchen und 
zu kritisieren. Es ist nämlich nicht auszuschließen, dass der Autor selbst der von ihm kritisierten Fiktion 
aufsitzt, „dass es einen unkompromittierten Satz `alternativen Wissens´ geben müsse.“  Der Einfachheit halber 
verwende ich dazu eine Darstellungsform, die mir das Abarbeiten des Beitrags erleichtert. In der linken Spalte 
findet sich der Text des Artikels, meine Nachfragen und Anmerkungen, evt. auch mein begründeter Einspruch 
findet sich in der rechten. 

1 Es sollte eigentlich nicht schwer sein, zwischen 
»Rechten« und »Linken« unterscheiden zu können. 
Ziele und Wertvorstellungen beider politischer Lager 
sind nicht nur grundverschieden, sondern 
gegensätzlich. Totalitarismus- und 
Extremismustheoretiker sehen das bekanntlich 
anders. Ihr Hauptziel besteht darin, Weltanschauung 
und politische Praxis der Linken mit den Verbrechen 
des Nazismus zu verbinden und damit generell in den 
Ruch des Verbrechens zu bringen. 

Totalitarismustheoretiker setzen nach meiner 
Kenntnis die Verbrechen des Stalinismus und des 
Faschismus gleich und versuchen dadurch die 
aktuell agierende Linke zu diffamieren. Sie stellen 
dabei die heute agierende Linke in die  Tradition 
des Stalinismus. 
Die Gleichsetzung von links und rechts ist in 
Deutschland eine  Denkfigur der konservativ-
bürgerlichen  Teile der Gesellschaft. Sie dient dem 
Angriff gegen die gesellschaftliche Linke. 

2 »Querfront« ist nun die Zwillingsschwester dieser 
Doktrin. Sie ist der Versuch, Rechts und Links 
tatsächlich in eine Arbeitsbeziehung zu bringen oder 
gar zusammenzuführen. Querfront soll demnach nicht
nur möglich, sondern auch noch gut sein.

Dass „Querfront“ die Zwillingsschwester dieser 
Doktrin ist,  bezweifle ich. Die  im nächsten 
Abschnitt angeführten historischen Beispiele 
geben  nur sehr wenig her in Bezug auf eine  
häufig herbeigeredete, aber nur ungenügend 
belegte heute agierende „Querfront“.  Th. W.  legt 
sich den Begriff so zurecht, dass es ihm möglich 
wird, anfechtbaren Argumenten nicht zu 
entgegnen, sondern sie als „rechts“ zu 
denunzieren. Durch diesen Trick werden 
bestimmte Inhalte aus der linken Debatte 
ausgeschlossen, nicht rechte bekämpft.

3 Mit demselben Begriff werden allerdings zwei 
verschiedene Phänomene bezeichnet, die zwar häufig 
gleichzeitig auftreten, letztlich aber gegeneinander 
gerichtet sind. Seit dem Ersten Weltkrieg lassen sich 
für Deutschland mindestens ein Dutzend Situationen 
benennen, in denen in der Regel gleichzeitig Versuche
gegenseitiger Kontaktaufnahme, Beeinflussung, 
Übernahme und Infiltration rechter und linker Politik 
stattgefunden haben. Idealtypisch lassen sie sich wie 
folgt beschreiben:
a) Teile der rechten Bewegung integrieren in 
besonderem Maße Begriffe der politischen Linken 
und versuchen zugunsten einer gemeinsamen 
Feindorientierung gegen »den Westen« mit der 
Linken Kontakte und Beziehungen einzugehen.
b) Phasenweise versuchen Teile der linken Bewegung
die Anhängerschaft der rechten Massenbewegung zu 
erreichen, zu beeinflussen und zur eigenen Bewegung
herüber zu ziehen. Dabei werden Begriffe der 
Rechten wie »nationale Befreiung« usw. 
aufgenommen. Man stellt sich als eigentlichen 
Sachwalter der Nation dar. 

Nach einem berühmten inhaltsleeren Satz „Alles 
hängt mit allem zusammen“ lassen sich mit 
Sicherheit viele Beispiele vieler Menschen für 
gegenseitige Kontaktaufnahme, Beeinflussung, 
Übernahme und Infiltration rechter und linker 
Politik finden. Wer dieses verneinen wollte, ließe 
jeglichen Realitätsbezug vermissen. 
Wie man von diesem Gemeinplatz zur 
Beschreibung der beiden „Idealtypen“ kommt, 
erschließt sich mir nicht. Es bedarf zumindest einer
Begründung, einer Argumentationslinie, die hier 
aber nicht einmal angedeutet wird.



4 Da immer schon Russland im Zentrum des Interesses 
beider Strömungen gestanden hat, ist es auch nicht 
verwunderlich, dass die sowjetische und erst recht die
russische Außenpolitik ein waches Auge auf sie hatte 
und sie seit einigen Jahren auch aktiv fördert und 
nutzt.

Mich verwundert die ahistorische Vorstellung von 
„Russland“. Welches Russland ist gemeint? Das 
zaristisch-imperialistische? Das des revolutionären 
Aufbruchs? Das stalinistische? Das von Glasnost 
und Perestroika? Die gegenwärtige Oligarchie mit 
regelmäßig stattfindenden Wahlen? Der Aufsatz 
konstruiert hier und in einigen weiteren 
Abschnitten mehr als schlicht eine historische 
Kontinuität russischer Interessen gegenüber „dem 
Westen“ . Es wird eine alle Zeiten überdauernde – 
in diesem Fall „russische“  - nationale Identität 
konstruiert. Das ist es, was eigentlich Nationalisten
tun – eine nationale Identität konstruieren. Apart 
ist, dass Th. Willms das tut, um ein Feindbild zu 
generieren. 

5 Verkompliziert wird das Wechselspiel dadurch, dass 
einzelne Akteure von der einen auf die andere Seite 
gewechselt sind. Die Bewegungsrichtung von Links 
nach Rechts ist die häufigere. Das historisch erste 
Beispiel dafür – Benito Mussolini – war auch gleich 
das politisch gravierendste. 

Liest sich schön, ist aber schwer zu belegen. Viele 
Akteure wechseln, manchmal sogar hin und her. 
Nicht alle sind  so bekannt, dass die politische 
Öffentlichkeit davon Notiz nähme. 

6 Historische Beispiele Die angeführten historischen Beispiele muss ich 
nehmen wie sie sind. Mir fehlt die historische 
Detailkenntnis zu den angeführten Personen und 
ihren politischen Beziehungen. Ob der Autor sie 
hat, kann ich nicht ermessen.

7 Mit der Erörterung zahlreicher weiterer Beispiele – in
diesem Zusammenhang insbesondere bedeutsam die 
Versuche sogenannter »nationalrevolutionärer« 
Neofaschisten, auf die Friedens- und 
Umweltbewegung der 1980er Jahre in der alten 
Bundesrepublik einzuwirken – könnte man lange 
fortfahren. Man käme allerdings immer wieder zu 
denselben beiden Ergebnissen.

Bedeutsam wäre hier vor allem -  nach einer 
ausführlichen, an zwei Personen festgemachten 
relativ umfassenden Darstellung der Beziehungen 
in der Weimarer Zeit -  ein paar Belege zu nennen. 
Ist es einer Bewegung anzulasten, dass Versuche 
unternommen werden, auf diese einzuwirken? Die 
Breite der oft als „alte Friedensbewegung“ 
apostrophierten Bewegung  resultierte in einem 
hohem Maß aus der Integration von 
Stationierungsgegnern, die sich vorrangig auf 
Argumente bzgl. der Sicherheit eines  zwischen 
den beiden Blöcken liegenden Territoriums 
bezogen, einen Teil Deutschlands, die alte BRD. 
Ist das rechts?  Ist das nationalistisch? Der 
Bezugspunkt war das Streben nach territorialer 
Unversehrtheit und körperlicher Unversehrtheit der
Bürgerinnen und Bürger der BRD – und?  Wie 
politikfähig ist eine linke Bewegung, die sich nicht
auf reale territoriale Gegebenheiten bezieht,  und 
sich nicht an den realen Adressaten richtet, 
Regierung und Parlament eines demokratisch 
verfassten Nationalstaats? Wer hätte denn, wenn 
überhaupt, die Stationierung verhindern können? 
Die internationale Arbeiterklasse?
Wie wenig dem Autor an inhaltlicher 
Auseinandersetzung gelegen ist, zeigt auch die 
Bündelung, Parallelführung der 80er Friedens- und
Umweltbewegung. Es gab, es gibt „Blut- und 
Boden-Grüne“. Es gibt  kapitalistische = Green 



Economy Grüne. „One Issue“ - Orientierung führt 
logischerweise zu Rändern. Das ist zugleich Stärke
und Schwäche: Die Durchsetzungsfähigkeit in 
Bezug auf den zentralen Punkt nimmt zu. Mit 
Verweis auf die Ränder wurde/wird von den 
Herrschenden – und das sind gegenwärtig wohl die
Kapitalbesitzer – die Anschlussfähigkeit an 
parlamentarische Strukturen massiv hintertrieben. 
Weite Teile des grünen Potentials der 
gesellschaftlichen Linken wurden in den 80ern von
der  Blut-und-Boden-Rhetorik abgeschreckt. Der 
damalige parlamentarische Arm, Adressat linker 
Appelle, die SPD, machte Front gegen 
„arbeiterfeindliche“ Erhöhungen von 
Benzinpreisen, unterstützte die Mär vom billigen 
und sauberen Atomstrom … . War das wirklich der
grundlegenden Unterscheidung „Nation“ und 
„Klasse“ zur Konstituierung der Begriffe „links“ 
und „rechts“ geschuldet? Nicht vielleicht eher 
einer den Konzernen hörigen SPD?
Wer sich um die konkreten inhaltlichen Details, die
realen Alternativen, und vor allem um die mit 
ihnen verknüpften ökonomischen Interessen nicht  
kümmert, verfällt leicht – wie der Autor – in ein 
„links“-“rechts“-Schema, das der Mobilisierung 
größerer Menschenmengen für ein gemeinsames 
Ziel nicht dient. Die Ziele einer Bewegung ohne 
Einbeziehung ökonomischer Fragen als „links“ 
oder „rechts“ zu bewerten, ist aus meiner Sicht 
nicht möglich. Th. W. blendet die Ökonomie aus.

8 Jedes Mal endete das Projekt in einem Desaster für 
die Linke, was diese ebenso zuverlässig nicht daran 
hinderte, es einige Zeit später erneut zu versuchen.

Die gegenwärtige Schwäche der parlamentarischen
und außerparlamentarischen Linken in 
Deutschland in Fragen des Friedens, der sozialen 
Teilhabe, der Demokratie und des Antifaschismus 
hat viele Ursachen, nicht zuletzt ökonomische. 
Dass ausgerechnet die Integration von 
Nachrüstungsgegnern mit national bezogenen, 
sicherheitspolitischen Begründungen eine 
„desaströse“ Wirkung entfaltete, kommt mir  nicht 
nur ein bisschen übertrieben vor. Ich halte diese 
Behauptung für falsch, denn  die Vertreter dieser  
Argumentationsrichtung haben manchmal 
mitdiskutiert, aber weder Kundgebungen noch 
Flugblätter u. ä. inhaltlich bestimmt. Sie sind 
mitgelatscht. Brauchen wir zum Sauberhalten von 
Bewegungen und Demos jetzt 
„Gesinnungsordner“?

9 Aktuelle Anknüpfungspunkte

10 In der Gegenwart ist es das Thema »Frieden« in 
Kombination mit »Russland-Solidarität« und 
»Souveränität für Deutschland«, mit dem sowohl 
offene Neonazis wie die NPD als auch 
rechtspopulistische Straßenbewegungen, als eben 
auch die sogenannten »Mahnwachen für den Frieden«
zu punkten versuchen. Im Fokus der rechten 
Infiltrationsversuche steht die Friedensbewegung oder

Hier fühle ich mich persönlich angesprochen als 
Teil der  „ausgezehrten Reste der traditionellen 
Friedensbewegung“. 
Belege dafür wären vonnöten, dass bei den 
Mahnwachen-Veranstaltungen tatsächlich 
Verlautbarungen an die Öffentlichkeit gebracht 
wurden, die „rechtsgestrickt“ waren. Vielleicht ist 
mir manches entgangen, aber mir sind solche 



genauer gesagt – seien wir ehrlich – die ausgezehrten 
Reste der traditionellen Friedensbewegung.

Äußerungen nicht bekannt geworden. Allein der 
argumentative Bezug auf die Interessen eines 
demokratisch legitimierten Nationalstaates  sollte 
nicht als nationalistisch, chauvinistisch, „rechts“ 
denunziert werden.

11 Um diese »Mahnwachen« bzw. dieselben Akteure 
und Strömungen, die nach dem Scheitern ihres ersten 
Anlaufes gerade versuchen, in die Kampagnen gegen 
»Drohnen« einzudringen, tobte bekanntlich ein harter 
Kampf. In diesem hat sich die VVN-BdA von Anfang
an eindeutig gegen jede Einflussnahme 
nationalistisch-rechtsgestrickter Akteure gewehrt. als 
auch die Bereitschaft diverser Politiker des linken 
Spektrums, mit eben diesen Akteuren zusammen zu 
arbeiten, kritisiert.
Hier tritt wiederum ein erheblicher Wertekonflikt 
zutage. Mancher ist bereit, zugunsten der Losung 
»der Feind meines Feindes ist mein Freund« 
grundlegende Anliegen des Antifaschismus – die 
Achtung der Menschenrechte und die Niederringung 
faschistischer Ideologie und Politik – hintan zu 
stellen. Die VVN-BdA ist dazu nicht bereit.

Ist der oben apostrophierte  „Westen“, der uns vom
Mainstream immer als Garant der Menschenrechte 
suggeriert wird, wirklich so menschenrechtlich 
orientiert? Die oft zitierte „westliche 
Wertegemeinschaft“ ist eines mit Sicherheit nicht: 
in ihrer Ganzheit demokratisch verfasst. Sie ist 
bestenfalls ein gedankliches Konstrukt der Einheit 
demokratisch organisierter (pfui!) „National“staa-
ten. Die Gefangennahme und Verbringung 
Missliebiger in Lager und ihre dortige jahrelange 
Unterbringung ohne gerichtliches Gehör 
(Guantanamo) ist von der Menschenrechtscharta 
wohl eher nicht gedeckt. Das Führen von 
„Präventiv“kriegen, begründet mit mittlerweile 
sogar nachweislich falschen Angaben (Lügen) von 
Regierungen halte ich nicht für einen Beleg dafür, 
dass es sich beim „Westen“ um eine am 
Völkerrecht orientierte Wertegemeinschaft 
freiheitlicher Staaten handelt. 
Mit „der Feind meines Feindes ist mein Freund“ 
hat das nichts zu tun. Den gleichen Inhalt hat 
übrigens der Satz „Wenn dich deine Feinde loben, 
hast du etwas falsch gemacht.“ Für beide 
volkstümlichen Weisheiten gilt:  Die Person des 
Zustimmenden hat nur sehr eingeschränkt mit dem
wahrnehmbaren, belegbaren Sachverhalt zu tun. 
(siehe auch 20)

12 Es ist nun an der Zeit, einige der Rechts-Links-
Annäherungsversuche nüchtern zu betrachten. Im 
Vordergrund zahlloser Berichte und Kritiken standen 
bislang informelle Netzwerke aus Autoren, Online-
Medien und Aktivisten. Tatsächlich bilden aber auch 
zwei traditionelle Organisationen wichtige 
Knotenpunkte, nämlich die »Freidenker« und die eng 
mit ihnen verbundene »Arbeiterfotografie«. 

Wer welchen „informellen Netzwerken“ angehört, 
ist im Regelfall Spekulation, sonst wären es keine 
solchen. Informell heißt: es gibt keine 
Mitgliedslisten und keinen Beitragseinzug. 
Hinweise auf Netzwerke sind keine Beweise. Nach
meiner Erfahrung ist es im Feld der Politik nicht 
hilfreich, auf diese Art zu spekulieren, denn durch 
die Unterstellung  clandestiner Verbindungen, die 
es ja auch innerhalb von Organisationen gibt, 
kann man Individuen, die man überzeugen will 
und könnte, gewaltig vor den Kopf stoßen.
Noch dazu sind aus meiner Sicht solche 
Unterstellungen der Konstruktion von 
„Verschwörungstheorien“ häufig nicht unähnlich. 
Wer mit dem Begriff „Verschwörungstheorie“ 
operiert, sollte für solche persönlichen 
Beziehungen ganz gewissenhaft Belege 
herbeischaffen und offenlegen. 

13 Organisationen und Strukturen

Der Verband der »Freidenker«, insbesondere dessen 
Bundesverband, ist einer der vehementesten Vertreter 
einer Zusammenarbeit mit Mahnwachen und 
ähnlichen Akteuren. Eigentlich ein Verband der 



Konfessionslosen und linken Kirchenkritiker, verhält 
er sich unter der Führung seines Vorsitzenden Klaus 
Hartmann seit einigen Jahren eher wie eine Art Partei 
mit allgemeinpolitischem Anspruch. Wenn es um 
Antifaschismus geht, vertritt der Verband dieselbe 
dogmatische Verengung, wie sie anhand des Duos 
Witt-Stahl/Sommer beschrieben wurde (siehe antifa-
Ausgabe 5/15: »Ein Stahlgewitter«). Aus zahlreichen 
Orten wird berichtet, dass Freidenker-Aktivisten die 
VVN-BdA systematisch abwerten, was sich mit 
schriftlichen Äußerungen aus ihren Reihen deckt.

Diese Aussage sollte nicht nur belegt werden, sie
muss  belegt werden  in Bezug auf  die 
beteiligten Personen, „zahlreiche Orte“, 
„schriftliche Äußerungen“ und darin zu Tage 
tretende „systematische Abwertung der VVN-
BdA“. Geschieht das nicht, wird die 
Zusammenarbeit unter den in diesen drei  
Strukturen beheimateten Menschen massivst 
beeinträchtigt. Das will man doch sicher nicht, 
oder?

14 Das Verbandsmagazin »Freidenker« lässt nun anhand 
der Ausgabe 1/15, die unter dem Titel »70 Jahre 
Befreiung von Faschismus und Krieg« steht, eine 
Zusammenschau zu. Bereits der Umschlag macht 
deutlich, dass es dem Verband wichtig ist, als 
antifaschistisch zu gelten. Die Vorderseite ziert das 
Wolgograder Denkmal zum sowjetischen Sieg in 
Stalingrad und die Rückseite das Fritz-Cremer-
Denkmal in Buchenwald, ergänzt mit den häufig 
zitierten Auszügen aus dem Schwur von Buchenwald.
Der notwendige Hinweis, dass es eben nur Auszüge 
sind, fehlt allerdings, was angesichts des Heftinhaltes 
keine sprachliche Lappalie ist. Würde man den 
ganzen Text heranziehen und nicht nur die Sätze aus 
denen man Bestätigung für das eigene Anliegen zu 
finden meint, würde man bemerken, dass der Schwur 
sich ausdrücklich bei den »verbündeten Armeen« 
bedankt. Als einziger namentlich genannter Politiker 
wird US-Präsident Roosevelt herausgehoben als »des 
grossen Freundes der Antifaschisten aller Länder, 
eines Organisatoren und Initiatoren des Kampfes um 
eine neue demokratische, friedliche Welt.«

Kann der vollständige Wortlaut  des Schwurs von 
Buchenwald  heute, 70 Jahre später, eine 
Hegemonialmacht exkulpieren, die nicht erst seit 
kurzem, sondern spätestens seit der Einleitung des 
„Rollback“ des Kalten Krieges die Züge eines 
ganz gewöhnlichen imperialistischen Staates 
angenommen hat? Ich denke, nein. 

15 Der Aufmacher »Verständigung statt Konfrontation«, 
gibt eine Einschätzung der gegenwärtigen globalen 
Lage und leitet eine politische Strategie ab. Demnach 
besteht ein »neuer Systemkonflikt« zwischen den 
»USA und anderen imperialistischen Zentren« 
einerseits und Ländern, die einen »neuen Typ von 
relativ fortschrittlichem ›Staatskapitalismus‹ 
verkörpern« andererseits. Dazu wird insbesondere das
Russland Putins gezählt, aber auch jeder Staat, der 
sich »der imperialistischen Aggression« erwehrt.

Im folgenden wird  eine Argumentation entwickelt,
die im wesentlichen basiert auf einer 
Zusammenstellung von Textfetzen. Es wird der 
Eindruck erweckt, dass quasi der Inhalt des Texts 
referiert wird. Dies ist aber nicht der Fall, sondern  
es wird eine Interpretation geliefert. 
Es gibt Regeln für Inhaltsangaben und 
Zusammenfassungen, die einem helfen, derartige 
Fehlleistungen zu vermeiden - angenommen es 
handelt sich um eine Fehlleistung und nicht um 
manipulatorische Absicht. 

16 Die USA würden im Gegensatz zu Russland von einer
»parasitären Schicht der Finanzoligarchie« 
beherrscht, eine Begrifflichkeit die gleich fünfmal 
auftaucht. Abgesehen davon, dass die Autoren das 
russische Oligarchentum ignorieren, ist hier das 
Bemerkenswerte die Unterscheidung zwischen 
»gutem« und »schlechtem« Kapital. Auf der Seite des
guten Kapitals sollen dem Text zufolge die »Kräfte 
der nationalen Selbstbehauptung« stehen, die die 
»Lebensinteressen der Völker« verteidigen. Für 
Deutschland wird die Wiedergewinnung der 
»Volkssouveränität« gefordert in Kontrast zur NATO, 

Oligarchen: Einfach mal spaßeshalber gefragt, 
welche Stellung haben die Gates, Bushs, Kochs … 
im gesellschaftlichen Gefüge der USA? Die 
Familien Quandt, Schwarz, Otto, … im Gefüge der
deutschen Gesellschaft. Mir scheint hier die 
Bezeichnung „Oligarchen“ nicht unangemessen zu
sein. Warum wird ständig darauf Bezug 
genommen, dass Russland von Oligarchen 
bestimmt wird, die des „Westens“ werden vornehm
verschwiegen. 
Grundsätzlich ist die Forderung nach dem Austritt 
aus einem Bündnis, aus einem Vertrag nicht 



die aus Deutschland »raus« solle. illegitim. Ob sie politisch ´sinnvoll, durchsetzbar, 
rechtlich machbar ist, steht auf einem ganz anderen
Blatt. Eine solche  Forderung grundsätzlich als 
tendenziell rechts zu denunzieren, weil man sich 
auf die seit der französischen Revolution übliche 
Vorstellung von der Volkssouveränität bezieht, 
halte ich zumindest für gewagt. Dagegen zu 
argumentieren würde den Rahmen dieser 
Entgegnung sprengen. Vielleicht ein andermal.

17 Zur Frage der NPD, der wichtigsten neofaschistischen
Organisation Deutschlands, wird nur behauptet, dass 
diese »geheimdienstlich« gesteuert sei. Wichtig ist 
den Autoren die Entschuldung der »Massen« 
bezüglich ihrer Beteiligung am historischen 
Faschismus. Für die Gegenwart fordern die Autoren, 
die sich ansonsten für klare »Freund-Feind-
Unterscheidungen« stark machen, dass man sich mit 
»Rechtspopulisten« »politisch auseinandersetzen« 
solle.

Zur Rolle der NPD, der übrigen rechten 
Strukturen, des Rechtspopulismus … bräuchten 
wir ein paar Seiten. Angesichts der Entwicklung 
im rechten Sektor lässt sich aus meiner Sicht die 
Annahme, die NPD sei die wichtigste 
neofaschistische Organisation so nicht 
aufrechterhalten.Die wirkmächtigsten 
Organisationen, Strukturen, Netzwerke sind derzeit
ganz andere. 

18 Zusammengefasst ergibt dies eine Weltsicht, die in 
frappierendem Kontrast zum Anliegen eines 
antifaschistischen Verbandes steht. Es wird die klare 
Möglichkeit zum Andocken von Anhängern mit weit 
rechts stehenden Ansichten eröffnet.

Diese angebliche Möglichkeit zum Andocken ist 
die logische Folge der äußerst anfechtbaren,  
Kategoriebildung zu den Begriffen „links“ und 
„rechts“. 

19 Eine bemerkenswerte Affinität entwickeln diverse 
Freidenker-Autoren, die häufig gegen einen 
deutschen »Polizeistaat« polemisieren, in Schrift, 
Wort und Tat zur Zeit insbesondere und ausgerechnet 
gegenüber dem Assad-Regime. »Syrien – Der 
gefährliche Mythos einer ›friedlichen Revolution‹« 
titelt ein Beitrag ihrer Homepage und entschuldet in 
Verdrehung der Tatsachen das jahrzehntealte 
Diktatoren-Regime von seiner wesentlichen 
Verantwortung für den syrischen Bürgerkrieg.

Die Taktik, Kritik zurückzuweisen mit Hilfe  des 
Verweisens auf eine fehlerhafte Argumentation an 
einer anderen Stelle, in einem ganz anderen 
Politikfeld  ist übel bzw. lächerlich. Ich lasse sie 
mir nicht einmal am Stammtisch gefallen. 

20 Wenn sich Freidenker etwas mehr mit der Realität des
deutschen Neofaschismus beschäftigen würden, hätte 
ihnen auffallen können, dass sich das Assad-Regime 
größter Sympathien bei NPD und anderer 
Neofaschisten erfreut. Erst kürzlich kehrte z.B. der 
NPD-Europaabgeordnete Udo Voigt von einer Reise 
nach Damaskus zurück, zu der er eine offizielle 
Einladung der syrischen Regierung erhalten hatte und
die er mit ganz ähnlichen Argumenten unterstützt, wie
die linken Assad-Freunde.

Leider erinnert mich  diese Denkfigur fatal an das, 
was ich in meinen jüngeren Jahren in 
Zusammenhang mit den Berufsverboten erlebt 
habe: „Kontaktschuld“. Man brauchte nicht  
nachzuweisen, dass jemand sich aktiv für die 
Abschaffung unserer verfassungsmäßigen 
Ordnung einsetzte. Es reichte, wenn der 
Verfassungsschutz einen erfasst hatte als 
jemanden, der auf der Gästeliste für die Hochzeit 
eines Kommunisten stand. Seit wann ist es guter 
antifaschistischer Brauch, die Methoden von 
Geheimdiensten zu imitieren, die  Gesinnungen  
bewerten? 
Wird eigentlich 1 + 1 = 2 falsch, weil auch  
(manche) Nazis richtig rechnen können? Es ist 
zwar im politischen Bereich nicht unwichtig, wer 
eine Argumentation stützt, aber umgekehrt wird 
ein Schuh draus: Wer Sarrazins 
Argumentationslinien folgt, wird doch nicht zum 
Rechten weil er sich auf  seine Person bezieht, 
sondern weil er dessen rassistische Denkmuster 



übernimmt. Auch nicht dadurch, dass er als 
Nachbar S. an seinem Geburtstag angerufen hat. 

21 Das verbandspolitische Ergebnis ist für die 
Freidenker einerseits eine starke Einengung ihres 
Bündnisspektrums, andererseits aber auch ein 
Zuwachs an besonders aktiven Mitstreitern, die an der
Verschärfung des eingeschlagenen Kurses erheblich 
mitwirken. Verloren gegangen ist dabei die Fähigkeit, 
offenkundig irrationale und wahnhafte Personen 
abzuwehren.
Zu nennen ist insbesondere der 2008 aus Island 
zugewanderte Elias Davidsson, der auf die Leugnung 
des Islamismus im Allgemeinen und des 
Terroranschlags vom 11. September im Besonderen 
spezialisiert ist. Das tat er nicht nur im Rahmen der 
Freidenker, sondern beispielsweise auch bei der 
Burschenschaft Normannia-Nibelungen und zwar auf 
demselben Podium wie das Mitglied der ehemaligen 
Wehrsportguppe Hoffmann und verurteilte Neonazi-
Terrorist Odfried Hepp, Anfang der 1980er 
verantwortlich für Bombenanschläge auf US-
Soldaten.
Gleichfalls umtriebig zeigte sich der Freidenker-
Aktivist Hartmut Barth-Engelbart. Dieser verbreitet 
z.B. die Meinung, die Amerikaner hätten den 
»antifaschistischen Widerstand« in Deutschlands 
Innenstädten bombardiert, um das deutsche Kapital 
zu retten. 

Wäre ich mir sicher, dass es der VVN  immer 
gelingt, „offenkundig irrationale und wahnhafte 
Personen abzuwehren“ könnte ich zustimmen. Ich 
stoße jedoch leider auch innerhalb der VVN, erst 
Recht in ihrem Bündnisumfeld, oft auf Menschen, 
die z. B. nicht in der Lage sind  zwischen dem 
üblen Rassismus der „Mitte“, Neofaschisten und 
Rechtspopulisten zu unterscheiden. Kaum spricht 
einer von Mohrenkopf oder Zigeunerschnitzel, 
wird ihm mit der Rassismuskeule  eins 
übergebraten. Ist das „normal“? 
Wer alle und alles in einen Topf wirft und 
zusammenrührt, bekommt Probleme beim 
Entwickeln angemessener Gegenstrategien. Viele, 
wenn nicht alle Organisationen und Strukturen, die
sich in einer Minderheitenposition befinden, sind 
in hohem Maß attraktiv für Menschen, die 
mancher für „seltsam“ hält. Gerade wer auf 
Menschenrechte rekurriert, sollte andere Menschen
nicht auf der Grundlage von Zuweisungen des 
„“Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders” der American Psychiatric Association  
be-, oder sogar verurteilen. 
Auch in der Antifa  lässt sich  beobachten, dass 
ungenügende Abwehr irrationaler und wahnhafter 
Personen sowohl die Bündnisfähigkeit massiv 
beeinträchtigt als auch die Entwicklung 
realitätsbezogener politischer Strategien. Die  
Auflistung von Menschen, denen man solche 
irrationalen und wahnhaften Vorstellungen 
unterstellt, macht die Argumentation nicht 
überzeugender. 
Grundsätzlich werfe ich in diesem Zusammenhang
die Frage auf, wie sich Menschenrechte und 
gleiche Mitwirkungsrechte in der Demokratie 
verwirklichen lassen, wenn man erlaubt, dass  die 
politische Argumentation ersetzt wird durch den 
Verweis auf  psychiatrische Befunde zu Menschen 
der Gegenseite. Das erinnert fatal an bestimmte 
Wahlkampftaktiken – nicht nur amerikanische.

22 Gleichzeitig kann er nicht »Israel« schreiben, ohne 
drei negative Adjektive hinzuzufügen.
 

Dieser unauffällige „Schlenker“ zu einem ganz 
anderen inhaltlichen Feld,  nämlich der Kritik am 
Staat Israel, führt mich zu einer Vermutung, aus 
welcher Ecke dieser Beitrag kommt. Ich spekuliere
aber nicht über clandestine Netzwerke, von wem 
auch immer. Meine persönliche Einschätzung der 
Aus- und Einlassungen von Hartmut Barth-
Engelbarth  steht dabei auf einem anderen Blatt 
und ist irrelevant.

23 Übernahme der »Arbeiterfotografie« Die Argumentation folgt weitgehend dem schon 
auf die „Freidenker“ angewandten Strickmuster. 
Ein zweites Mal mache ich mir nicht die Mühe, die
Ungereimtheiten aufzudröseln. Außerdem kenne 
ich mich in dieser Struktur nicht aus. Ich 



fotografiere nur, aber nur sehr selten „Arbeiter“. 
Ein paar Anmerkungen habe ich trotzdem.

24 Fikentscher und Neumann pflegen ein manichäisches 
Weltbild, in dem die USA als das allumfassend Böse 
dastehen. Diesem Dogma wird alles andere 
untergeordnet, was dazu führt, dass sie sich an die 
Seite des früheren iranischen Präsidenten 
Ahmadinedschad, Libyens damaligen Diktator 
Gaddafi, Syriens Diktator Baschar al-Assads, aber 
auch des der FPÖ-Chefs Jörg Haider stellten. 

Der Verfasser sollte sich nicht allzu sicher sein, 
dass er einem solchen Weltbild nicht erliegt. Mir 
scheint, es hat nur andere Konturen. Das Böse ist 
der Nationalstaat, das Gute die Klasse. →  Das 
Gute ist links. → Was nach seiner Definition nicht 
links ist, ist rechts. → Was nicht links ist, ist nicht 
antifaschistisch. 
Ein extrem einfaches Weltbild.

25 Überhaupt ist der Begriff der »Verschwörung« bei 
beiden allgegenwärtig. Mit seiner Hilfe beugen sie 
jedes Ereignis so zurecht, dass es ihr Weltbild 
stabilisiert. Sie schrecken auch nicht davor zurück, 
sich diesbezüglich positiv auf den beunruhigend 
erfolgreichen Kopp-Verlag mit seinem Wust an 
rechtsextremen und wahnhaften Produkten zu 
beziehen. 

Im Lauf der Menschheitsgeschichte hat sich nach 
Öffnen der Archive so manches als wahr 
herausgestellt, was vorher  als Verschwörung 
„erahnt“ wurde. Dabei spielen reale, beobachtete 
Vorgänge, eine gesunde Skepsis, ein Misstrauen 
gegenüber den Verlautbarungen der Mächtigen 
eine Rolle.  Das mag gelegentlich ins Wahnhafte 
umschlagen, dieses „Warnsystem“ kann jedoch 
auch nützlich sein. 
Deshalb halte ich den gegenwärtigen Gebrauch des
Wortes „Verschwörungstheorie“ für einen hoch 
ideologischen Kampfbegriff. Ob  beabsichtigt oder
nicht – in erster Linie erfüllt er die Funktion,  
Sichtweisen aus dem Debattenspektrum 
auszuschließen. Die Folge ist eine ideologische 
Verengung,  die sich von der nicht unterscheidet.
(siehe auch 21 und 24), die Thomas Willms 
manchen Freidenkern vorwirft. Außerdem sei 
verwiesen auf Punkt 21. Welche Anmaßung, a 
priori  über die „Wahnhaftigkeit“ von 
Argumentationslinien zu entscheiden!

26 Die Vereinfachungs-Industrie Bezüglich der Vereinfachungs-Industrie kann ich 
Bedenken, Skepsis nachvollziehen, trotzdem aber 
nicht unergänzt stehen lassen: Wer von der 
Vereinfachungsindustrie der Rechten spricht, sollte
von der des Mainstream und der Linken nicht 
schweigen. Vereinfachung hat nur in näher zu 
bezeichnenden, realen Fällen mit der links-rechts-
Differenz zu tun. Die Vereinfachungsindustrie aller
Seiten nutzt auf manipulative Weise die leider sehr
begrenzte Einsichtsfähigkeit vieler Angehöriger 
der Spezies Mensch. 
Auch „Linke“ orientieren sich  manchmal zuerst 
am persönlichen Vorteil. 
Gegen  unzulässige Vereinfachungen kann man 
argumentativ vorgehen, aber nicht mit einem 
„links“ oder „rechts“ Label. Das ist nicht weniger 
dumm, als alle Nazis für blöd zu halten.

27 Dass berechtigte Kritik am Bestehenden in etwas 
umschlagen kann, was wiederum selbst ein Problem 
ist, musste Wolfgang Lieb, der Mitherausgeber der 
bekannten Internetplattform »Nachdenkseiten« 
erleben. Dieser sah sich gezwungen, sich am 23.10.15
von seinem eigenen Projekt zu distanzieren, weil es 

Ich verfolge u. a. die Nachdenkseiten,  auch die 
Vorgänge um das Ausscheiden von Wolfgang Lieb 
habe ich verfolgt. Seine Bewertung der 
Entwicklung der Nachdenkseiten ist  für mich eine 
mögliche, aber sicher keine zwingend 
überzeugende. Jeder, der schreibt, bezieht Stellung.



selbst zu einem Meinungsmacheprodukt und zwar mit
Schlagseite nach rechts geworden ist. Lieb hält es für 
falsch, das »Freund-Feind-Schema« der deutschen 
Medien mit »umgekehrten pauschalen und einseitigen
Schuldzuweisungen« aufbrechen zu wollen. Er 
schreibt weiter: »Wenn man das Bemühen um 
Objektivität und Unabhängigkeit vernachlässigt, gerät
man leicht selbst in ein zweifelhaftes publizistisches 
Umfeld. Die Antwort auf eine Form der 
Meinungsmache kann meines Erachtens nicht eine 
andere Form von Meinungsmache sein.«

Es gibt in dieser Welt kaum eine Aussage, die nicht
von links und rechts kritisierbar wäre.Das hat was
mit der verd. … Dialektik zu tun. Jeder 
Sachverhalt hat – mindestens – zwei Seiten und 
dazwischen gibt es „Wahrheitswerte“. Und 
welcher Gott, vielleicht auch nur „Experte“,  sagt 
uns jetzt, welches die Kritik von links ist, welches 
die von rechts? Thomas Willms? Labelling hilft da 
nicht weiter. Man sollte sagen können, woran man 
den  bestimmten „Umschlag“ erkennt, was an dem 
„Umschlag“ problematisch ist. W. L. Hat das 
getan. Folgen muss man ihm deshalb in der 
Argumentation nicht. Hier wird der Eindruck 
erweckt, dass W.L. den „Nachdenkseiten“ eine 
rechte Schlagseite zuspricht.  Das habe ich 
anders verstanden. 

28 Grundlage für das Denken der linken und rechten 
Vereinfacher ist die Fiktion, dass es einen 
unkompromittierten Satz »alternativen Wissens« 
geben müsse, der als reine Wahrheit der 
»Lügenpresse« entgegenzustellen sei. Statt kritischer 
Nachfrage und Quellenkritik wird unkritisches 
Nachbeten von Vorurteilen, Mythen, Ressentiments 
und Feindbildern eingeübt. Die werden jedoch nicht 
dadurch fortschrittlich, dass sie sich gegen die 
vorherrschende Meinung richten.

Statt kritischer Nachfrage und Quellenkritik wird 
in diesem Artikel unkritisches Nachbeten von 
Vorurteilen, Mythen, Ressentiments und 
Feindbildern eingeübt. Die werden jedoch nicht 
dadurch links und/oder antifaschistisch, dass sie 
sich an den aktuell in den Medien üblichen 
Kampfbegriffen „gegen rechts“ ausrichten: 
Verschwörungstheorie, Querfront, Antisemitismus.
Vielleicht sollte man sich eine gewisse Skepsis 
bewahren, gegenüber Begrifflichkeiten, die bei der
„Bundeszentrale für politische Aufklärung“  - ich 
weiß, dass diese Institution anders heißt -  
nachzulesen sind. 

Die Unterscheidung  zwischen links und rechts ausschließlich an Hand des Begriffspaars Nation und Klasse, 
ohne auch nur ansatzweise ökonomische Interessen zu berühren,  führt in diesem Artikel zu Verkürzungen, die 
für mich nicht hinnehmbar sind. Die  gegenwärtig real existierende Welt, ist geprägt  von der Zunahme der 
Zahl von Nationalstaaten, von nationalstaatlich organisierter Ökonomie und von Interessenkonflikten 
zwischen den Arbeiterklassen unterschiedlicher Länder. Z. B. wird in einigen „fortschrittlichen“, „linken“ 
Nationalstaaten Extraktivismus als Mittel gegen Armut vorangetrieben. Dies  ist  weder innerhalb der dortigen 
Arbeiterklassen unumstritten, noch unumstritten zwischen den Arbeiterklassen der entwickelten Staaten und 
denen der Schwellenländer. Was ist jetzt „links“ und „rechts“, wenn´s die angenommene Klasse, vielleicht 
sogar empirisch beschriebene, selber nicht weiß? 

1. Sind Diktaturen immer „rechts“? 
2. Wie hängen Parlamentarismus und linke Hegemonie zusammen? 
3. Wie  hängen Nation und Nationalstaat  zusammen? 
4. Inwiefern ist die Lage frei-westlicher Analphabeten ohne Brunnen besser, als die Lage gebildeter 

Bürger mit Wasserversorgung in einer Diktatur? 
Ich muss leider annehmen, dass der Schreiber  meine vielen Fragen nicht besser beantworten kann, als 
diejenigen, die er nicht nur kritisiert, sondern an einer Stelle abfällig, wenn nicht sogar  menschenfeindlich 
bewertet (siehe Punkt 21). 
Die Argumentation des Artikels basiert auf einer ganzen Reihe von Grundannahmen, die ich für sehr 
anfechtbar halte. Umfassend gegen diese zu argumentieren würde den Rahmen dieser Entgegnung sprengen. 
Dem Anspruch der Aufklärung, der nach meinem Verständnis ein grundlegender Bestandteil linken Denkens 
zu sein hat, genügt dieser Beitrag ebenso wenig wie viele andere. Dem Autor nehme ich nicht einmal ab, dass 
er das Ziel der Aufklärung verfolgt. Wer mit unsauberen Begriffen arbeitet, will nicht aufklären, nicht 
überzeugen, sondern überreden. 
Die Begriffe „Nation“ und „Klasse“,  auf die der Artikel explizit Bezug nimmt, die im Text  die grundsätzliche
Unterscheidung zwischen links und rechts begründen, diese Begriffe werden nicht einmal ansatzweise 
umrissen. Der Autor bewegt sich deshalb an vielen Stellen auf  sehr dünnem Eis. Den eigenen Anspruch,  dem 
Einfluss der großen Vereinfacher entgegen zu wirken, sehe ich nicht als  erfüllt an. 




