
RR fischt im Trüben

Teil II die Ergüsse des „Roland Rottenfußer“

Montag war hier für kurze Zeit ein Artikel eines „Roland Rottenfußer“ online. Inzwischen ist er 

nicht mehr im Open Posting. Im  gestrigen ersten Teil dieser Miniserie wurde darüber informiert, 

wer „Roland Rottenfußer“ ist – nämlich unter anderem „stellvertretender Chefredakteur“ der Websi-

te Rubikon, wo sich auch NS-Verharmlosung und Artikel, die Anspruch darauf erheben, ‚HighEnd-

Esoterik‘ zu sein, finden.

Im hiesigen zweiten Teil soll es nun um die Ergüsse gehen, die RR selbst zu der genannten Webseite 

beiträgt. Von manchen dieser Ergüsse hört sich zumindest der Anfang so an, als ob sie auch auf je-

der beliebigen linken Webseite stehen könnten, z.B.: „Rechte und Rechtsliberale treiben Deutsch-

land vor sich her und mögliche linke Alternativen sind entweder geschwächt oder nicht wirklich 

links.“ (Allein „Deutschland“ [der Staat] als getriebenes Objekt würde auf manchen linken Websei-

ten Erstauen hervorrufen.)

Bei  manchen  dieser  –  zumindest  auf  den  ersten 

Blick –  harmlosen Artikel fällt allerdings eine Be-

griffsschwäche auf (die allerdings auch manchen au-

thentischen Linken eigen ist): „Ziel des neoliberalen 

Projekts ist es, die ‚Dritte Welt‘ in die Erste zu tra-

gen  und  ein  globales  Feudalsystem  zu  errichten.“ 

Nein, das Ziel des neoliberalen Projektes ist es nicht 

die  kapitalistische  Produktionsweise  abzuschaffen 

und die feudale wiedereinzuführen.

Daneben  findet  sich  aber  auch  Geschwurbel  über 

„Selbstheilungskräfte der Seele“1 und explizites Lin-

ken-bashing –  und  zwar  wird  sowohl auf  die 

„[g]emäßigte“ als auch die „extreme“2 einschlagen:

1 „Im 20. Jahrhundert hat sich durch den Sprachgebrauch der Psychologie das Fremdwort ‚Psyche‘ eingebürgert. Es 
steht für eine nüchternere, eher wissenschaftlich orientierte Betrachtung des menschlichen Innenlebens ohne den ge-
fühlsbetonten Beiklang von ‚Seele‘. Der Unterschied zwischen Psyche und Seele wird beispielsweise bei Goethe deut-
lich, der seine Figur der Iphigenie auf Tauris ausrufen lässt: ‚Und an dem Ufer steh ich lange Tage, das Land der Grie-
chen mit der Seele suchend‘. Hier wäre auch nach dem Sprachgefühl heutiger Leser ‚das Land der Griechen mit der  
Psyche suchend‘ unpassend.“ (https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Seele&oldid=203622694#cite_ref-6)

Schaubild 1: Boote im Rubikon – Wo sind Boot und Angel von  

Fischer Rottenfußer?

https://de.indymedia.org/node/111853
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Seele&oldid=203622694#cite_ref-6
https://de.wikipedia.org/wiki/Iphigenie_auf_Tauris
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• „Linke wie Neoliberale glauben, dass sich das Wohl und Wehe einer Gesellschaft einzig in 

der ökonomischen Sphäre entscheidet. […]. Spirituelle Menschen können deshalb häufig 

‚radikaler‘ sprechen und handeln, weil ihre Wurzeln noch nicht gekappt sind.“3

• „Die Linke ist generell keine genuine Freiheitspartei. Sie ist es nie gewesen – […].“ (so in 

dem Artikel, der hier am Montag reinkopiert wurde, der aber schon im Juli auf der Webseite 

Rubikon erschienen war4)

• „Durch krude Spiritualitätsfeindlichkeit grenzen Linke aus, was vielen wichtig ist.“5

Mal abgesehen davon, dass die Hochzeit des New Age nun auch schon ein paar Jahrzehnte zurück-

liegt (im Kontext der Coronaleugnerei bekommt die Esoterik allerdings gerade wieder Aufwind) – 

ohne Analyse der Situation, ohne Analyse der Kräfteverhältnisse keine Gesellschaftsveränderung; 

ohne Analyse von Ursachen keine Bekämpfung deren Wirkungen (es sei denn: rein zufällig):

„irgend jemanden dazu herauszufordern, tatsächlich die Wirkungen zu verändern, ohne auch die Ursache 
zu verändern, die bestimmende Grundstruktur, das ähnelt der Kritik des Reformismus, der täglichen Her-
ausforderung, die die Kommunisten an alle Reformisten der Welt richten, welche glauben, dass man die 
Ordnung der Dinge auf ihrer eigenen Basis umstürzen kann, z.B.  […],  die Ausbeutung des Menschen 
durch den Menschen in Zusammenarbeit der Menschen untereinander, auf der Basis der existierenden 
Verhältnisse als solcher.“6

Der Marxismus (und wohl auch der Anarchismus) sind zwar kein Rationalismus (keine Rationalis-

men), denn Politik reduziert sich  nicht auf Vernunft7, sondern es geht um  Interessen – aber sehr 

wohl ist der Marxismus rational; und der Anarchismus ist ebenfalls rational, sofern er nicht in Indi-

vidualismus und Subjektivismus abgleitet.

Zwar kann man (und frau auch) sich mit „alternativen Fakten“ à la Ex-Trump-Beraterin Kellyanne 

2 „Gemäßigte  und  extreme  ‚Linke‘  versagen“ 
(https://web.archive.org/web/20201022070605/https://www.rubikon.news/artikel/sozialismus-ohne-freiheit)

3 https://web.archive.org/web/20201022153219/https://www.rubikon.news/artikel/die-andere-revolution.

4 https://web.archive.org/web/20200930223712/https://www.rubikon.news/artikel/die-diktatur-versteher-2.

5 https://web.archive.org/web/20201022072419/https://www.rubikon.news/artikel/mit-links-in-die-politische-bedeutungslosigkeit.

6 Louis Althusser, Über die materialistische Dialektik. Von der Ungleichheit der Ursprünge, in: ders., Für Marx, Suhr-
kamp: Berlin, 2011, 200 - 279 (243, Fußnote 29).

7 Vgl. Étienne Balibar,  Soziale Krise und Ideologische Krise, in:  alternative Heft 118, Feb. 1978, 18 - 23 (22): „Auf 
keinem Fall darf der Marxismus die (der Großbourgeoisie und der Sozialdemokratie gemeinsame) Position einnehmen 
und die ökonomischen und politischen Probleme in Begriffen der ‚Rationalität’ und der ‚Irrationalität’, in Begriffen der 
logischen Wahl zwischen rationalen ‚Modellen’ der Gesellschaft statt in Begriffen des Klassenkampfs formulieren.“ 
Auch damals hätte Balibar allerdings schon erkennen können, dass es nicht nur auf den sozialistischen Klassen-, son-
dern auch auf den feministischer Geschlechterkampf sowie auf antirassistische Kämpfe ankommt.

https://web.archive.org/web/20201022153219/https://www.rubikon.news/artikel/die-andere-revolution
https://web.archive.org/web/20201022070605/https://www.rubikon.news/artikel/sozialismus-ohne-freiheit
https://web.archive.org/web/20200930223712/https://www.rubikon.news/artikel/die-diktatur-versteher-2
https://de.wikipedia.org/wiki/New_Age
https://web.archive.org/web/20201022072419/https://www.rubikon.news/artikel/mit-links-in-die-politische-bedeutungslosigkeit
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Conway8 eine Fantasiewelt ausmalen und damit auch politische Wirkungen erzielen; aber diejeni-

gen, die auch selbst an die von ihnen bloß erfundenen vermeintlichen „Tatsachen“ glauben, werden 

früher oder später hart auf dem Boden der Tatsachen aufschlagen.

Rottenfußer imaginiert eine ‚Corona-Diktatur‘...

Doch zurück zur Fantasiewelt des „Roland Rottenfußer“: Sein Artikel, der am Montag hier reinge-

spammt wurde, trug die Überschrift „Die Diktatur-Versteher“, und es wurde dort behauptet: „Demo-

kratie und Freiheitsrechte sehen sich unter Berufung auf den Gesundheitsschutz den schlimmsten 

Angriffen seit 75 Jahren ausgesetzt. Und was tut die Linke? Sie kämpft — auf Seiten der Täter.“ In 

diesem Kontext soll die Überschrift wohl bedeuten: In RRs Fantasiewelt leben wir in einer ‚Corona-

Diktatur‘ – und die Linke zeige dafür Verständnis. Auch schon in einem früheren Artikel behauptete 

RR: „Gemäßigte und extreme ‚Linke‘ versagen in der Coronakrise und winken einen sozial leicht 

abgefederten Gesundheitstotalitarismus durch.“9

An anderer Stelle10 wurde bereits darauf hingewiesen, dass wir zwar durchaus in einer „Diktatur der 

Bourgeoisie“ (von der aber bei RR nicht die Rede ist und die auch nichts mit Corona zu tun hat!) le-

ben. Dieser marxistisch-gesellschaftsanalytische Begriff sollte allerdings nicht mit dem staatsrecht-

lichen Begriff der Diktatur verwechselt werden. Denn die „Diktatur der Bourgeoisie“ (der Begriff 

beschreibt ein  gesellschaftliches Herrschaftsverhältnis zwischen  Klassen!) kann durchaus (und tut 

es auch in vielen Ländern) mit freien Wahl, Parteien- und Verbändepluralismus und mehr oder min-

der weitgehender Meinungsäußerungsfreiheit und sogar Streikrecht und „Sozialstaats“-Postulaten 

einhergehen. Entsprechend kann das Patriarchat als „Diktatur der Männer“ beschrieben werden – 

trotz Gleichberechtigung und sogar trotz punktueller affirmative action. Auch ein Rassismus (eine 

Diktatur der Weißen), der keine  rechtliche Benachteiligung von Angehörigen anderer (‚fremder‘) 

Staaten (die allerdings Gang und Gebe ist) umfasst, ist denkbar.

Alldies ist auch durch die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen nicht in Frage gestellt, wie Win-

fried Wolf schon im April (und auch gegen die Position von Rubikon-Autoren argumentierte):

„Es waren auch hierzulande die Herrschenden und die Mächtigen, die ein Laissez-faire praktizierten. Viel  
zu lange. Als die VR China, als Südkorea, als Singapur, als Taiwan mit rigiden Maßnahmen Erfolg hatten, 
befanden sie, einschließlich des RKI, das sei hier nicht nötig. Sprich, sie erkannten sechs Wochen lang 
nicht ihre Chance auf Demokratieabbau. Im Gegenteil: Am 15. März mussten diese Ignoranten noch un-

8 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Alternative_Fakten.

9 https://web.archive.org/web/20201022070605/https://www.rubikon.news/artikel/sozialismus-ohne-freiheit.

10 http://raxuatgmxdvnp4no.onion/node/1603143100649758/ = ###

https://de.wikipedia.org/wiki/Affirmative_Action
http://raxuatgmxdvnp4no.onion/node/1603143100649758/
https://web.archive.org/web/20201022070605/https://www.rubikon.news/artikel/sozialismus-ohne-freiheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Alternative_Fakten
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bedingt relativ demokratische Virenschleuder-Kommunalwahlen in Bayern und in ganz Frankreich durch-
führen. Es war dann die schnell ansteigende Zahl der Corona-Toten, die dazu führte, dass endlich die re -
striktiven Maßnahmen ergriffen wurden. Wer verteidigt denn noch die Bewegungsfreiheit? Es sind Jair 
Bolsonaro, Donald Trump, Boris Johnson, Mark Rutte und Jörg Meuthen, also rechte Politiker. Sie tun 
dies nicht aus Verbohrtheit, sondern weil sie die Interessen der Wirtschaft, und zwar der kapitalistischen 
Wirtschaft, vertreten. In Italien war es der Industriellenverband Confindustria, der sich massiv gegen die 
Restriktionen wandte und für ‚Freizügigkeit‘ eintrat – und dagegen gab es Streiks der Beschäftigten, die  
zu Recht, mit Rücksicht auf ihr eigenes Leben und auf das Leben ihrer Familien, die bestehenden Restrik-
tionen verteidigten.“ (https://winfriedwolf.de/?p=906)

Aber genau eine solche Position meint RR wahrscheinlich, wenn er von „sozial leicht abgefederten 

Gesundheitstotalitarismus“ fabuliert.

Angesichts von

• fast 400.000 bestätigten Infektionen und fast 10.000 Toten in der BRD (Fallsterblichkeit: 2,6 %)11

• über 8 Mio. bestätigten Infektionen und über 220.000 Toten in den USA (Fallsterblichkeit: 

rund 2,7 %)12

und

• über 5 Mio. Infizierten und 150.000 Toten in Brasilien (Fallsterblichkeit: fast 3 %)13,

von denen – insbesondere in den beiden zuletzt genannten Ländern – ein Teil politisch bewusst in  

Kauf genommen worden ist (!), von „Gesundheitstotalitarismus“ zu schwadronieren,  diskreditiert 

sich selbst. (Und angesichts der ökonomisch-sozialen Bedingungen dürfte es sich jedenfalls in Bra-

silien auch nur um eine höchst unvollständige statistische Erfassung von Covid19-Erkrankten und -

Toten handeln.)

In der BRD war der bisherige Höhepunkt der täglichen Todesfallzahlen Mitte April14 – also eine 

ganze Weile nach den am 16. und 23. März bekanntgemachten Infektionsschutz-Maßnahmen, was 

auch logisch ist, da die Leute ja nicht gleich nach einer Infektion sterben; vielmehr ist die Krankheit 

ein längerer  Prozess. (Auch in Bezug auf Infektionsbestätigungen ist der Effekt der Maßnahmen 

11 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Okt_2020/2020-10-21-de.pdf?
__blob=publicationFile.

12 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19_pandemic_in_the_United_States&oldid=984806395.

13 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19_pandemic_in_Brazil&oldid=984710140.

14 https://de.wikipedia.org/api/rest_v1/page/graph/png/COVID-19-Pandemie_in_Deutschland/
0/8311e2f1d4ee80f44db9b6d923f20461b183d136.png (Ausschnitt).  –  Der  grüne  Balken  in  untenstehender  Graphik 
wurde von mir hinzugefügt.

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Okt_2020/2020-10-21-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Okt_2020/2020-10-21-de.pdf?__blob=publicationFile
https://de.wikipedia.org/api/rest_v1/page/graph/png/COVID-19-Pandemie_in_Deutschland/0/8311e2f1d4ee80f44db9b6d923f20461b183d136.png
https://de.wikipedia.org/api/rest_v1/page/graph/png/COVID-19-Pandemie_in_Deutschland/0/8311e2f1d4ee80f44db9b6d923f20461b183d136.png
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19_pandemic_in_Brazil&oldid=984710140
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=COVID-19_pandemic_in_the_United_States&oldid=984806395
https://winfriedwolf.de/?p=906
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zwangsläufig nicht sogleich zu sehen. Denn es muss ja nach der Infektion überhaupt erst einmal ei-

nen Test-Anlass geben15; der Test muss dann durchgeführt, ausgewertet und gemeldet werden.)

Wären nun die am 16. und 23. März bekanntgemachten Maßnahmen eine Woche früher bekanntge-

geben worden und in Kraft getreten, so wäre auch der Höhepunkt entsprechend früher und demge-

mäß niedriger gewesen. Die Spitze oberhalb des grünen Balkens in obenstehender Graphik hätte 

vermieden werden können – und ausgehend von einem niedrigeren Höchstwert wäre auch die an-

schließende fallende Kurve niedriger gewesen. 

Und angesichts dessen, dass für den Fall der Missachtung der – zum Zwecke des Infektionsschutzes 

verfügten – Einschränkungen allenfalls Bußgelder drohen, von „Diktatur“ zu reden, ist lächerlich.

...und ignoriert die Geschichte der politischen Repression in der BRD

Nur diejenigen können (wie RR) behaupten, „Demokratie und Freiheitsrechte sehen sich unter Be-

rufung auf den Gesundheitsschutz den schlimmsten Angriffen seit 75 Jahren ausgesetzt“, die einiges 

von der politischen Repression in der BRD nicht mitbekommen oder erfolgreich verdrängt haben 

(insb. die KommunistInnenverfolgung der 1950er und 1960er Jahre sowie die sog. Berufsverbote 

und die sog. Anti-Terror-Maßnahmen insb. in den 1970er und 1980er Jahren) (s. dazu noch einmal 

den bereits in FN 10 genannten Text).

15 Insbesondere damals, als noch deutlich weniger Test durchgeführt worden als heute.
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RR dürften diese Argumente allerdings nicht mehr erreichen, denn er ist ja bereits auf Caesars Spu-

ren in den Rubikon gestiegen...

...und arbeitet statt dessen mit KenFM zusammen

KenFM war schon im ersten – die Webseite Rubi-

kon als  Ganzes  betreffenden –  Teil  dieser  Mini-

Serie (s. dort S. 9) erwähnt. „Roland Rottenfußer“ 

arbeitet  darüber  hinaus  auch  persönlich mit 

KenFM zusammen (s. nebenstehenden screen shot 

[„Von  Roland  Rottenfußer“])16 und  berichtet  auf 

der Rubikon-Webseite17 erfreut: „Der unabhängige 

Journalist  und  Medienmacher  Ken  Jebsen  ruft 

dazu auf, den Rubikon zu unterstützen.“ (s. unten-

stehenden screen shot)

In dem Beitrag bei KenFM stellte er seine ‚alter-

nativen  Corona-Fakten‘  dreist  in  die  Tradition 

des Widerstandes gegen den NS: „‚Wir müssen 

es auch riskieren, anfechtbare Dinge zu sagen,  

wenn dadurch nur  lebenswichtige Fragen auf-

gerührt  werden.‘  So  der  evangelische  Pfarrer 

und Widerstandskämpfer gegen die Nazis, Diet-

rich Bonhoeffer. Und die Fragen, die durch das 

Corona-Regime  aufgeworfen  werden,  sind le-

benswichtig – […].“ (Hv. im Original)18

16 https://web.archive.org/web/20201022145223/https://kenfm.de/wir-machen-journalismus-von-roland-rottenfusser/.

17 https://web.archive.org/web/20201022171818/https://www.rubikon.news/artikel/schutzt-die-pressefreiheit.

18 Der in dem Beitrag verlinkte Text „Notfallplan für die Pressefreiheit“ macht, falls die genannten Angaben zutreffen,  
deutlich, wie viel Geld hinter den Anti-Infektionsschutz-Protesten steht: „Dank des immensen Zuspruchs, den unser 
Projekt mit bis zu einer Millionen Leser im Monat und einer deutlichen Erhöhung des Spendenaufkommens inzwischen 
genießt, schaffen wir ab Herbst drei sozialversicherte Vollzeitstellen für die Redaktion.“ / „Auf dem persönlichen Spen-
denkonto von mir, Jens Wernicke, sind zur Unterstützung meiner Verfassungsklage gegen das Notstandsregime inzwi-
schen 45.000 Euro zweckgebundener Zuwendungen von Leserinnen und Lesern eingegangen.“ Nun sind 200.000 Euro 
als Spendenziel vorgegeben: „In Summe benötigen wir 200.000 Euro. Wir werden damit unser journalistisches Anlie-
gen in etwa so absichern wie Wikileaks und innerhalb weniger Jahre weder formal, noch juristisch, weder über Logistik 
noch  Infrastruktur  mehr  angreifbar  sein.“  (https://web.archive.org/web/20201004052854/https://www.rubikon.news/

https://web.archive.org/web/20201004052854/https://www.rubikon.news/artikel/notwehr-statt-notstand
https://web.archive.org/web/20201004052854/https://www.rubikon.news/artikel/der-verfassungsnotstand
https://web.archive.org/web/20201022171818/https://www.rubikon.news/artikel/schutzt-die-pressefreiheit
https://web.archive.org/web/20201022145223/https://kenfm.de/wir-machen-journalismus-von-roland-rottenfusser/
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Jene Nähe von Rottenfußer und Jebsen ist allerdings nicht erst in der Zeit der Covid19-Pandemie 

entstanden; vielmehr offenbarte Rottenfußer schon 2017 seine kruden Vorstellungen: „In jüngerer 

Zeit betätigen sich Linke zunehmend, wo man sie sonst nicht vermuten würde: [… Zum Beispiel] 

wenn sich Kultursenator Klaus Lederer im Fall Jebsen am Abbau der Meinungsfreiheit in Deutsch-

land beteiligt. Solche Linke können nicht gewinnen, weil sie nichts Gewinnendes an sich haben.“19

Was Lederer konkret vorgeworfen wird, geht aus dem Artikel gar nicht hervor – aber gemeint sein 

dürfte folgender Vorgang:

„Der Blog NRhZ-Online verlieh im Dezember 2017 den fünften Kölner Karls-Preis für engagierte Lite-
ratur und Publizistik im Berliner Kino Babylon an Ken Jebsen. Den ursprünglichen Termin, zu dem auch 
eine Rede von Evelyn Hecht-Galinski geplant war, sagte der Kinobetreiber als Vermieter der Räumlich-
keiten zunächst ab, nachdem der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) interveniert hatte. Le-
derer schrieb auf Facebook: ‚Ich bin entsetzt,  dass ein Kulturort in Berlin diesem Jahrmarkt der Ver-
schwörungsgläubigen und Aluhüte eine Bühne bietet.‘“20

Rottenfußer, der Kritiker der „Spiritualitätsfeindlichkeit“ der Linken, fand selbstverständlich nicht 

die Preisverleihung, sondern die Kritik daran „entsetzlich“. Dabei nutzte er den Artikel zugleich für 

eine Apologie von auf den „Finanzkapitalismus“ verkürzter Kapitalismus-Kritik und unterstellte ge-

rade den KritikerInnen dieser Verkürzung eine Verhinderung von Kapitalismus-Kritik:

„Wenn man die Liste der Personen und Gruppen, die sich bestimmter ‚Nazi-Vorwürfe‘ erwehren mussten, 
noch ein Stück erweitert, dann stößt man auf ein bestimmtes Muster: Teile der Tierschutzbewegung, der  
Lafontaine-Wagenknecht-Flügel der Linken, Xavier Naidoo, Günter Grass, Diether Dehm und ‚Weltnetz 
TV‘, die ‚Nachdenkseiten‘, Daniele Ganser, natürlich auch Ken Jebsen und ‚KenFM‘ – es sind Kräfte und 

artikel/notwehr-statt-notstand)
Und diese 200.000 Euro möchte der Chefredakteur als persönliche „Schenkung“ haben: „All Ihre bisherigen Spenden 
an unser Projekt sind in unserer gemeinnützigen Trägergesellschaft gebunden und dürfen weder entfernt noch mit dieser  
Neugründung auch nur in Verbindung gebracht werden. Legal und rechtssicher lässt sich unsere zweite Flanke daher  
nur absichern, wenn Sie Ihre diesbezügliche Unterstützung, die steuerrechtlich dann als  Schenkung anzusehen ist, an 
mich adressieren — für bis zu 20.000 Euro innerhalb von 10 Jahren ist das pro Person steuerfrei und vollkommen le-
gal.“ („Neugründung“ bezieht sich dabei auf den dort weiter oben stehenden Satz: „Zusätzlich zu einer Domain und 
Servern am anderen Ende der Welt benötigen wir auch eine ausländische Trägergesellschaft, die bei weiterem Grund-
rechteabbau jederzeit aktiviert werden kann und sich dem Zugriff deutsch-europäischer Zensoren sicher entzieht.“)
Vgl. zum Finanzgebahren anderer Infektionsschutz-Gegner (Ballweg, Haberschuss und Eckert) und der Knete, die hin-
ter deren Protestaktionen steht, auch:

• Daniel  Laufer  /  Marcus  Reuter,  Die  fragwürdigen  Spenden-Tricks  der  Anti-Corona-Bewegung,  in:  netz-
politik.org  vom 15.09.2020;  https://netzpolitik.org/2020/intransparenz-die-fragwuerdigen-spenden-tricks-der-
anti-corona-bewegung/

• Lars Wienand, Mit dem netten Querdenker Samuel Eckert in die Apokalypse, in: t-online.de vom 07.10.2020; 
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88633476/corona-leugner-mit-dem-netten-querdenker-
samuel-eckert-in-die-apokalypse.html

• ders.,  Pandemie-Leugner  starten  riesige  Flyer-Offensive,  in:  t-online.de  vom  12.10.2020;  https://www.t-
online.de/nachrichten/deutschland/id_88732780/propaganda-feldzug-querdenker-stecken-millionen-corona-
flyer-in-briefkaesten-.html („Tausende  ‚Querdenker‘  stecken  deutschlandweit  Millionen  Flugblätter  in  die 
Briefkästen.“)

19 https://web.archive.org/web/20201022072419/https://www.rubikon.news/artikel/mit-links-in-die-politische-bedeutungslosigkeit.

20 https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ken_Jebsen&oldid=204777745#cite_ref-absage_40-0.
Siehe zu dieser Preisverleihung auch: Matthias Holland-Letz, Annäherung an ein Internet-Phänomen. Ken Jebsen atta-
ckiert Linke – und gibt sich als Aufklärer und Friedenskämpfer. Porträt eines gefallenen Journalisten, in: neues deutsch-
land vom  13.12.2017;  https://www.neues-deutschland.de/artikel/1073273.ken-jebsen-annaeherung-an-ein-internet-
phaenomen.html.

https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88732780/propaganda-feldzug-querdenker-stecken-millionen-corona-flyer-in-briefkaesten-.html
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88732780/propaganda-feldzug-querdenker-stecken-millionen-corona-flyer-in-briefkaesten-.html
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88732780/propaganda-feldzug-querdenker-stecken-millionen-corona-flyer-in-briefkaesten-.html
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88633476/corona-leugner-mit-dem-netten-querdenker-samuel-eckert-in-die-apokalypse.html
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88633476/corona-leugner-mit-dem-netten-querdenker-samuel-eckert-in-die-apokalypse.html
https://netzpolitik.org/2020/intransparenz-die-fragwuerdigen-spenden-tricks-der-anti-corona-bewegung/
https://netzpolitik.org/2020/intransparenz-die-fragwuerdigen-spenden-tricks-der-anti-corona-bewegung/
https://web.archive.org/web/20201004052854/https://www.arag.de/auf-ins-leben/vererben/schenkungsteuer-freibetrag-schenkung/
https://web.archive.org/web/20201004052854/https://www.rubikon.news/artikel/notwehr-statt-notstand
https://web.archive.org/web/20201004052854/https://www.rubikon.news/artikel/notwehr-statt-notstand
https://web.archive.org/web/20201004052854/https://www.rubikon.news/artikel/notwehr-statt-notstand
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1073273.ken-jebsen-annaeherung-an-ein-internet-phaenomen.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1073273.ken-jebsen-annaeherung-an-ein-internet-phaenomen.html
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ken_Jebsen&oldid=204777745#cite_ref-absage_40-0
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Linke
https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Lederer_(Politiker)
https://de.wikipedia.org/wiki/Evelyn_Hecht-Galinski
https://de.wikipedia.org/wiki/Kino_Babylon
https://de.wikipedia.org/wiki/NRhZ-Online
https://web.archive.org/web/20201022072419/https://www.rubikon.news/artikel/mit-links-in-die-politische-bedeutungslosigkeit
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Personen, die das herrschende System des Finanzkapitalismus, die Menschenverwertungslogik der Kon-
zerne, die globale Dominanz der US-amerikanischen Kriegsindustrie frontal angreifen und nach grundle-
genden Systemalternativen suchen. […]. ‚Antideutsche‘ mögen sich nicht bewusst ‚in den Dienst‘ dieser  
links/neoliberalen Querfront stellen, faktisch spielen sie jedoch brav den für sie vorgesehenen Part in die-
sem üblen Spiel. Sie […] dienen damit den Interessen von Großkapital und Kriegstreibern auf geradezu 
lächerlich offensichtliche Weise.“21

Nun waren es in der Tat vor allem Antideutsche und die Antinationale, die dafür plädierten den An-

tikapitalismus von seiner Verkürzung auf ‚Antifinanzkapitalismus‘ und ‚Anti-(US-)Imperialismus‘ 

zu befreien, und die auch auf die Nähe solcher Verkürzungen zur nationalsozialistischen Pseudo-

Unterscheidung zwischen sog. „raffenden“ und sog. „schaffendem“ Kapital hinwiesen. Aber es war 

niemand anderes als schon Lenin, der gegen die sozialdemokratische Verkürzung der Kapitalismus-

kritik durch Kautsky geltendmachte, diese sei „[s]pießbürgerlicher Reformismus: für einen fein säu-

berlichen, geschniegelten, gemäßigten und akkuraten Kapitalismus.“22

Die CoronaleugnerInnen demonstrieren allerdings nicht für einen ‚sauberen Kapitalismus‘, 

sondern für einen Kapitalismus ohne Infektionsschutz – die vermögenden SpenderInnen werden 

es danken (s. noch einmal Fußnote 18). 

Quelle des Bildes auf der ersten Seite:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foce_rubicone_1_by_Stefano_Bolognini.JPG

PS:

Für diejenigen, die nicht wissen, was KenFM ist: KenFM ist ein internet-Angebot von Ken Jebsen. 

Für diejenigen, die nur Ken, den Freund von Barbie, kennen (und da Teil 1 zurzeit nicht online) hier 

noch mal die Infos zu Ken Jebsen:

Ken  Jebsen  hatte  2011  in  einer  legasthenischen  e-mail,  die  auf  einer  ebenfalls  mindestens  als 

neokonservativ-rassistisch (wenn auch nicht antisemitisch) zu charakterisierenden Webseite veröf-

21 https://web.archive.org/web/20201022072419/https://www.rubikon.news/artikel/mit-links-in-die-politische-bedeutungslosigkeit.

22 „Die Kautskyander (K. Kautsky, S p e c t a t o r u. Co.) führen diese Erscheinungen eines ‚gesunden', ‚friedlichen',  
auf ‚friedlichen Verkehr’ beruhenden Kapitalismus an und stellen sie der finanziellen Ausplünderung, den Bankenmo-
nopolen, den Geschäften der Banken mit der Staatsmacht, der kolonialen Unterdrückung etc. entgegen, stellen sie als  
das Normale dem Unnormalen, das Wünschenswerte dem Unerwünschten, das Fortschrittliche dem Reak-tionären, das 
Grundlegenden dem Zufälligen etc. entgegen. Das ist neuer Proudhonismus. Der alte Proudhonismus auf neuer Grund-
lage und in neuer Form. Spießbürgerlicher Reformismus: für einen fein säu-berlichen, geschniegelten, gemäßigten und 
akkuraten Kapitalismus.“ (LW 39, 96 - 97 [96]) „Den Kapitalismus und seine Grundlage, die Warenproduktion, nicht 
vernichten, sondern diese Grundlage von Mißbräuchen, Auswüchsen usw. säubern; den Tausch und den Tauschwert  
nicht abschaffen, sondern ihn im Gegenteil, ‚konstituieren’, ihn zu einem allgemein gültigen, absoluten, ‚gerechten’ Wert  
machen, der von Schwankungen, Krisen und Mißbräuchen frei wäre – das war Proudhons Idee.“ (LW 20, 1 - 37 [19])

https://web.archive.org/web/20201022072419/https://www.rubikon.news/artikel/mit-links-in-die-politische-bedeutungslosigkeit
http://kpd-ml.org/doc/lenin/LW39.pdf
http://kpd-ml.org/doc/lenin/LW20.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foce_rubicone_1_by_Stefano_Bolognini.JPG
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Achse_des_Guten#Rezeption
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fentlicht wurde und deren Authentizität Jebsen nicht bestritt23, bekundet:

„sie brauchen mir keine holocaus informatinen zukommen lassen. ich habe mehr als sie. ich weis wer den 
holocaust als PR erfunden hat. der neffe freuds. bernays. in seinem buch propaganda schrieb er wie man 
solche  kampagnen  durchführt.  goebbels  hat  das  gelesen  und  umgesetzt.“ 
(https://web.archive.org/web/20201020183834/https://www.achgut.com/artikel/ich_weis_wer_den_holocaust_als_pr_erfunden_hat/)

Wie schon in Teil 1 dieser Mini-Serie gesagt, lohnt die e-mail nicht die Exegese, ob wohl gemeint 

war, die Shoah sei Propaganda – eine Erfindung –, oder ob ‚bloß‘ gemeint war, die – durchaus reale 

– Shoah habe ein Propagandakonzept Barnays‘ umgesetzt. Wirr ist beides.

In einer – kurz vor der Veröffentlichung der e-mail ausgestrahlten – Sendung hatte sich Jebsen zum 

Israel/Palästina-Konflikt geäußert.  Neben einigen zutreffenden und einigen  unzutreffenden sowie 

vielen naiven Ausführungen und hektischem Gerede malte er dort auch Folgendes aus: „Man stelle 

sich folgende Geste vor: In Palästina entsteht eine Art palästinensisches Yad Vashem, das all der pa-

lästinensischen Opfer gedenkt, die durch israelische Besatzung umgekommen sind und ein zukünf-

tiger israelischer Präsident besucht dieses Mahnmal für den Frieden in einem neu gegründeten sou-

veränen Staat Palästina und kniet dort nieder wie einst Bundeskanzler Willy Brandt vor den jüdi-

schen Opfern in Warschau niederkniete.“ (https://www.youtube.com/watch?v=r47ENAY4tbg&fea-

ture=related [Min. 6:28 - 6:49 Min.])

Was auch immer die richtige Haltung zum Israel/Palästina-Konflikt sein mag, sollte zumindest klar 

sein, dass diese Gleichordnung – wenn nicht sogar: Gleichsetzung – der deutschen und israelischen 

Geschichte / der jüdischen Geschichte in Deutschland ab 1933 (und später in den besetzten Gebie-

ten) bis 1945 sowie der palästinensischen Geschichte seit 1945 – den historischen Tatsachen völlig 

inadäquat ist.

Zu  späteren  Aktivitäten  und  Äußerungen  Jebsens  siehe:  https://de.wikipedia.org/w/index.php?

title=Ken_Jebsen&oldid=204534543#Freier_Journalist_(seit_2011) – wobei  nicht jede Implikation 

der dort zitierten Äußerungen von KritikerInnen Jebsens geteilt werden muss.

23 „Jebsen bestreitet die Urheberschaft der Mail nicht.“ (https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/holocaust-pr-
antisemitismusvorwurf-gegen-fritz-moderator-ken-jebsen/5809294.html)

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ken_Jebsen&oldid=204534543#Freier_Journalist_(seit_2011
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ken_Jebsen&oldid=204534543#Freier_Journalist_(seit_2011
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/holocaust-pr-antisemitismusvorwurf-gegen-fritz-moderator-ken-jebsen/5809294.html
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/medien/holocaust-pr-antisemitismusvorwurf-gegen-fritz-moderator-ken-jebsen/5809294.html
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Goldmann_Verlag&action=edit&section=1#
https://web.archive.org/web/20201020183834/https://www.achgut.com/artikel/ich_weis_wer_den_holocaust_als_pr_erfunden_hat/

	Rottenfußer imaginiert eine ‚Corona-Diktatur‘...
	...und ignoriert die Geschichte der politischen Repression in der BRD
	...und arbeitet statt dessen mit KenFM zusammen

