ANMERKUNGEN ZUM POGGENBURG-DEFEKT

Für die Alternative ist immer
Aschermittwoch
Von WOLFGANG HÜBNER | Zum langjährigen Ritual der etablierten
Parteien gehört die merkwürdig verkrampfte Sitte, ihren
prominenten Lautsprechern am Aschermittwoch in stickigen Sälen
und Hallen mal etwas rhetorischen Ausgalopp zu gönnen. Dann
dürfen sich die jeweiligen Anhängerscharen an allerlei
verbaler Kraftmeierei gegen die politische Konkurrenz
erfreuen. Eigentlich weiß jeder, dass alles nicht ernst
gemeint ist, erst recht die Lautsprecher selbst, die schon
einen Tag später wieder innigste Beziehungen zu denen pflegen,
die sie einige Stunden zuvor mit Gebrüll beschimpft haben.
Wer die Bezeichnung „Alternative für Deutschland“ ernst nimmt,
was eigentlich ratsam sein sollte, hat gute Gründe, sich auch
am albernen Aschermittwochs-Gaudi der etablierten Parteien
alternativ zu verhalten, nämlich dabei entweder nicht mitzutun
oder etwas ganz anderes zu inszenieren. Für die Partei, die
eine grundsätzliche Alternative zu den etablierten
Konkurrenten zu sein beansprucht, sollte jedenfalls gelten,
dass für ihre Politiker jeden Tag Aschermittwoch ist, nämlich
in dem Sinne, an jedem Tag Klartext zu reden.
Die denkbar schlechteste Idee ist es allerdings, es bei dieser

Gelegenheit den Etablierten gleichtun zu wollen, also mal ganz
kurz die „innere Sau“ rauszulassen. Denn alle Systemmedien
sind darauf programmiert, kein Wort von dem auf die Goldwaage
zu legen, was eine Nahles, ein Söder oder ein Lindner irgendwo
in Bayern am Aschermittwoch vor bierseligen Anhängern von sich
geben. Das ist selbstverständlich bei der verhassten AfD ganz
anders. Die steht unter genauer Beobachtung. Und das umso mehr
in Anbetracht der offensichtlichen Krise der sogenannten
Volksparteien, die auch eine Krise des etablierten politischen
Systems ist.
Deswegen konnte der mitteldeutsche AfD-Politiker André
Poggenburg bei seinem Auftritt am Aschermittwoch von
vornherein mit öffentlich-rechtlicher Kontrolle seiner Rede
rechnen. Und als führender Politiker in Sachsen-Anhalt musste
er wissen: Wer besonders kräftig einschenkt, muss besonders
darauf achten, dabei nichts zu verschütten. Genau das aber ist
Poggenburg passiert mit seinen emotional nicht ganz
unverständlichen, doch die Emotionen im Saal allzu primitiv
und derb schürenden Äußerungen.
Denn was und in welcher Sprache der AfD-Politiker da von sich
gab, erinnerte leider nur allzu sehr an das Elend von
Republikaner- und NPD-Versammlungen in den 90er-Jahren. Nur
war seinerzeit (außer dem Verfassungsschutz) nur sehr selten
ein unfreundlicher Beobachter mit von der Partie, Ton wie Bild
wurden meist auch nicht dokumentiert. Denn im Gegensatz zur
AfD stellten diese Rechtsorganisationen keinerlei echte
Herausforderung für das Parteienkartell dar.
Es darf sich deshalb niemand wundern, am wenigsten Poggenburg
und die Veranstalter, dass hernach wenige aus dem Zusammenhang
gerissene Sätze in den extrem feindlich gesinnten Medien mit
großem Trommelwirbel skandalisiert wurden, um bestimmte
Vorurteile und Barrieren gegenüber der AfD zu befestigen. Noch
schwerer wiegt das Aufreißen von bestehenden Gräben in der
Partei selbst, deren Bundesvorstand mal wieder nur eine
öffentliche Distanzierung übrig blieb, die einstimmig

beschlossene Abmahnung Poggenburgs inklusive.
Auch die „Flügel“-Freunde in der AfD (und der Verfasser dieses
Textes zählt nicht zu ihren Gegnern) müssen registrieren: Ein
viel zu hoher Preis für ein paar Sekunden Beifall im Saal. Und
eine völlig unnötige Schwächung der nationalkonservativen
Kräfte in der Partei. Doch damit nicht genug. Denn André
Poggenburg hat bei seiner unglückseligen Attacke auch eine
eiserne Grundregel für den politischen Kampf in Deutschland
missachtet: Es geht nicht darum, die türkischen, arabischen
oder afrikanischen Profiteure der irrsinnigen MultikultiPolitik und „Flüchtlings“-Invasion anzugreifen, sondern die
dafür politischen Verantwortlichen, die fast allesamt deutsche
Namen wie Merkel, Altmaier, Schulz, Scholz, Roth, Gabriel oder
Steinmeier haben.
Nie waren in den letzten Jahrzehnten diese Repräsentanten
maroder Parteien so leicht angreifbar und im Ansehen des
Volkes so sehr beschädigt wie derzeit. Deshalb muss gegen sie,
ob am Aschermittwoch oder jedem anderen Tag, die politische,
gerne auch die zugespitzt polemische Attacke all jener gelten,
die sich gegen die Abschaffung und Auflösung Deutschlands
wehren. Die Bedrohung unseres Vaterlands kommt nicht wirklich
von eingedeutschten Deutschenhassern wie dem derzeit
multimedial unerträglich hochgejubelten Deniz Yücel. Die
größte Bedrohung sind diejenigen Biodeutschen in Politik,
Medien und Gesellschaft, die Pässe verschenken und Grenzen
öffnen.
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