SPIEGEL-Abgesang: Sturmgeschütz der Demokratie mit
feuchtem Schießpulver
Das deutsche Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ hat sich in einer Selbstbeschreibung mal als das
mediale „Sturmgeschütz der Demokratie“ beschrieben. Und, ganz ehrlich, das war es auch über
Jahrzehnte. Seriöse und damit akribische Recherche, unbestechlich, eine wahre Vierte Macht im Staat.
Kein Medium hat seit 1945 so viel Einfluss auf Denken und Stimmungslagen in Deutschland nehemen
können wie SPIEGEL und BILD. Selbst die öffentlich-rechtlichen Sender nicht.
Als das Magazin 1962 mit der Titelgeschichte „Bedingt abwehrbereit“ an die Kioske kam, in dem
dargelegt wurde, das die Bundeswehr ungenügend auf einen „atomaren Erstschlag der Sowjets“
vorbereitet sei, rückte die Kavallerie an. Der Staat witterte einen „Abgrund an Landesverrat“, polizeiliche
Ermittler durchsuchten das Verlagsgebäude, nahmen Redakteure fest und beschlagnahmten
atemberaubende 5,5 Millionen Blatt Papier.
Oder denken Sie an den Mord am früheren schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Uwe Barschel,
entschuldigen Sie, es soll ja Selbstmord heißen…. Der SPIEGEL hat immer wieder durch Aufdeckung von
Missständen Geschichte geschrieben. Doch das ist Vergangenheit. Gloreich, aber eben auch vergangen…
Ohne Frage, der SPIEGEL arbeitete, berichtete und kommentierte stets von einem linksliberalen
Standpunkt aus, anti-konservativ, anti-katholisch – und das ist erlaubt in einer Demokratie. Aber sie
waren seriös, buhlten niemals um die Gunst der Regierenden und Mächtigen. Und das ist dramatisch
anders geworden.
Auch am heutigen Samstag werden sich überall in Deutschland wieder Tausende Menschen zu
Demonstrationen versammeln. Darunter sind natürlich auch übliche Verdächtige – Rechts- und
Linksextremisten, Reichsbürger, Hooligans vom BFC Dynamo – aber eben in der großen Masse viele,
viele Bürger, die sich Sorgen machen darüber, ob der „Lockdown“ in Deutschland gerechtfertig ist, ob
sie demnächst noch einen Arbeitsplatz haben und die Miete bezahlen können, und ob der demokratische
Rechtsstaat noch reibungslos funktioniert.
Diese Gedanken muss man nicht teilen, kann man aber. Ich zum Beispiel halte die Maßnahmen der
Regierung zum Schutz der Bevökerung für nachvollziehbar und für eine begrenzte Zeit akzeptabel. Aber
wenn ich mir anschaue, wie sach- und fachkundige Kritiker der offiziellen Linie von Bundesregierung und
Robert-Koch-Institut (RKI) als „Verschwörungstheoretiker“ diffamiert und aus dem öffentlichen Diskurs
verbannt werden, dann erinnert mich das zunehmend an die letzten Zuckungen der DDR-Nomenklatura.
Sie wissen schon: „Den Sozialismus in seinem Lauf, halten weder Ochs‘ noch Esel auf…“ Monate später
saß der Esel in einer Zelle.
Die „Berichterstattung“ – ich hab lange überlegt, ob man das überhaupt noch so nennen kann – im
SPIEGEL heute zu den beginnenden Demonstrationen sind eine Farce und haben mit Journalismus nichts
mehr zu tun.

Unter der Überschrift „Der Aufstieg der Rechten“ wird da Soziologe Matthias Quent interviewt, der
behauptet, „Rechtsextremisten“ seien „relevanter Teil dieser Proteste“. Und weiter:
„Zumindest sehen wir, dass rechte Narrative, Symbole und rechte Verschwörungsmythen die Proteste
dominieren.“
Reporter der Internetportals „Hallo Meinung“ waren vergangenes Wochenende bei mehreren Demos in
Deutschland dabei. Wenn man den Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen in Stuttgart als das ansehen
will, meinetwegen. Aber rechte Symbole? Kein einziges, das den Reportern in München, Berlin, Stuttgart,
Dortmund und anderswo aufgefallen wäre. Oder gelten beim SPIEGEL jetzt auch schwarz-rot-goldene
Fahren schon als „rechtes Symbol“. Wo waren denn die Fotos und Tagesschau-Berichte mit den „rechten
Symbolen“?
Auf die Frage des Magazins, was denn mit all den normalen Leuten sei, die zu diesen Demonstrationen
gehen, fordert Soziologe Quent:
„Die Demonstranten müssen sich klar von Rechtsradikalen distanzieren. Es wäre einfach, eine eigene
Veranstaltung anzumelden und sich dabei gegen Antisemitismus und von der AfD abzugrenzen.“
Klar muss man sich von Antisemitismus abgrenzen, nicht nur bei Demos, sondern immer und überall –
kompromisslos. Aber warum sollen sich Demonstranten von der AfD abgrenzen? Der größten
Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, vertreten in allen Landtagen und im EU-Parlament. Gewählt
von sechs Millionen Bürgern in einer freien und geheimen Wahl. Warum „müssen“ die Demonstranten
sich von der AfD abgrenzen? Und was passiert, wenn sie es nicht tun?
Und wann hören wir mal den Aufruf an Gretas Klima-Aktivisten, sich bei ihren Demos von den
linksradikalen Schlägerhorden der antifa zu distanzieren, bevor sie losmarschieren?
Irgendwann fängt Quent dann an mit Esotherik und „dem extremen faschistischer Körperkult, der auf
Reinheit, Natürlichkeit und Biologismus abzielt“- Reinheit? Also, das was Kanzlerin und
Gesundheitsminister uns gerade mit häufigem Händewaschen empfehlen. Das ist jetzt Ausdruck von
„Faschismus“?
Zum Schluss behauptet der SPIEGEL-Experte noch, in der Corona-Krise drohe den Frauen „eine
Retraditionalisierung“. Und das ist wahrscheinlich für den SPIEGEL das Schlimmste, noch schlimmer als
das Unterbrechen der Infektionsketten…

Wir erleben in Deutschland eine aufgeladene Gemütslage wie es sie seit vielen Jahren nicht mehr gab. Es
zieht sich ein tiefer Riss durch unsere Gesellschaft und niemand weiß, wie das alles enden wird. Wichtig
ist auf jeden Fall, dass es Medien gibt, die unabhängig und seriös über die Lage berichten, die sich nicht
gemein machen mit einer politischen Haltung, sondern unabhängig ihre Arbeit machen. Die sogenannten

„Alternativen Medien“ leisten seit einigen Jahren eine überaus wichtige Arbeit für den Erhalt von
Rechtsstaat und Demokratie. Eines dieser Medien ist DENKEN ERWÜNSCHT. Wenn Sie unsere Arbeit
unterstützen wollen und es Ihnen möglich ist – wir freuen uns über jede finanzielle Unterstützung per
Überweisung auf unser Konto DE40 3205 0000 0000 2711 22 oder mit Paypal hier . Herzlichen Dank, Ihr
Klaus Kelle

