
So zwischen 2005 und 2007 hörte ich, damals in der PDS.Linkspartei, zum ersten Mal die Bezeichnung 
"antideutsch". Sie wurde nach meiner Beobachtung angewendet auf Leute, die für die Shoa nicht den deutschen
Faschismus verantwortlich machten, sondern eine Art besonderen antisemitischen Rassenhasses, der den 
Deutschen quasi als völkische Mentalität zu eigen sei. Das machte das Wort für mich nachvollziehbar und 
verständlich - und gerade deshalb die Position selbst äußerst anfechtbar. Diese Einschätzung entsprach nicht 
meiner persönlichen Erfahrung. 

Bei zahlreichen Auslandsaufenthalten hatte ich feststellen können, dass Antisemitismus in Europa ziemlich 
weit verbreitetet und tief verwurzelt ist. Auch in den USA. So zu tun, als sei Antisemitismus ein spezifisch 
deutsches Phänomen, stellt eine völkisch bezogene Argumentationsweise dar, die dem kritisierten Rassismus  
sehr nahe steht. 

In den folgenden Jahren kristallisierte sich für mich heraus, dass die Vertreter*innen dieser anfechtbaren sog.
antideutschen Position  Antizionismus, Antisemitismus und Kritik an israelischer Politik nicht auseinander 
halten konnten, vielleicht nicht auseinander halten wollten. Seit meiner Jugend kenne ich den Satz  "Zionist ist 
ein Jude, der einem anderen Juden die Übersiedlung nach Israel bezahlt".  Ich habe schon immer große Zweifel 
daran, dass es ein weit verbreitetes, elementares jüdisches Interesse an einer eigenen, persönlichen Zukunft im 
Staate Israel gibt. Die Verknüpfung von Religionszugehörigkeit und Nationalität ist eine Konstruktion, die mir 
missfällt. Sie lebt von einer tendenziell antidemokratischen Vorstellung vom Nationalstaat. 

Ich wollte mit solchen Leuten nichts zu tun haben. Deshalb habe ich möglicherweise eine Zeitspanne 
verschlafen. Diese antideutsche Haltung, die kritikwürdig war, aber für mich z. B. vor dem Hintergrund einer 
Familienerfahrung verstehbar, wurde erweitert. Ich soll jetzt auch noch der Behauptung beipflichten, vor allem 
der Hegemonialmacht, der Schutzmacht USA hätten wir zu verdanken, dass der deutsche Antisemitismus in 
Zaum gehalten werden könne. Belege dafür bleiben die "Antideutschen" schuldig, deren Argumentationsweisen
ich mittlerweile in Debatten leidlich erkennen kann. Sie haben ja keine Mitgliedsausweise und netzwerkeln so 
einfach vor sich hin. Auf "Straßen aus Zucker", in der "Pension Abgrund" ... und anderswo. Ich habe noch keine
geeignete Recherchemethode gefunden, die es mir ermöglichte ihre Nischen zu finden. 

In zeitlichem Zusammenhang mit der Rechtsentwicklung in fast allen europäischen Ländern und auch in den
USA, gewinnt eine neue Komponente "antideutscher" Weltanschauung an Bedeutung: Freie Märkte als 
Ausdruck bürgerlicher Freiheit gewährleisten in aller Welt die Menschenrechte. Diese freien Märkte auch mit 
Waffengewalt zu schützen oder deren Interessen durchzusetzen ist daher nicht allein legitim, sondern geradezu 
notwendig. Kürzer, verständlicher kann man den Begriff "Imperialismus" nicht erklären. Die 
Argumentationskette der "Antideutschen" geht so: Der amerikanische Imperialismus schützt die 
Menschenrechte. Die Menschenrechte können nur in der Marktform zum Durchbruch kommen. Wer gegen 
Marktform und gegen Imperialismus ist, ist gegen die Menschenrechte und deshalb ein Faschist. Deshalb 
braucht´s braune Torten. - Aus meiner Perspektive steht die Farbe der Torten dabei nicht für das Denken der 
Beworfenen, sondern der Werferinnen. So wird´s verständlich!

Ich glaube nicht, dass die Entstehung der Weltsicht der Tortenwerfer und ihre zunehmende Verbreitung allein
aus  eingeschränkter Einsichtsfähigkeit resultiert. In einer Welt, in der mediale Einflussnahme, massive 
finanzielle Unterstützung für manche Nichtregierungsorganisationen, der Einsatz bezahlter agents provocateurs 
nicht nur möglich, sondern weit verbreitete Praxis ist, kann ich mich der Vermutung nicht erwehren: An dieser 
Schraube wird gedreht! 

Die Einmütigkeit mit der die Medien von der FAZ bis zur Satiresendung der ARD den Torten-Vorfall 
benutzen ist erstaunlich.  Darstellung  und Kommentierung des Angriffs machen die gesellschaftliche Linke 
insgesamt lächerlich und blenden Inhalte vollständig aus. Erfolgreich wirksam wird diese Strategie, wenn die 
LINKE auf Grundlage eines gummiartig dehnbaren Pluralismus weiterhin Tortenwerfer und ihre Freunde als 
Mitglieder  duldet  und  die  parteinahe Stiftung RLS sie z. B. durch Finanzierung ihrer politischer Arbeit  
nachweislich und ausdrücklich in das linke Spektrum einbezieht. Sie sind nicht links. 

Steckt vielleicht mehr "Querfront" in einer unheiligen Allianz von "Pragmatikern" und "Antideutschen" als 
in der vor allem von Letzteren  unterstellten Zusammenarbeit zwischen "Antiamerikanern" und 
Friedensbewegten? Die in dieser Frage aufgegriffenen Luftblasen zu ersetzen durch Übereinkünfte über 
konkrete, linke Nahziele - das wäre die anstehende Aufgabe der LINKEN und der Linken!


