Die linke Sehnsucht nach
einem globalen Nazi-Netzwerk

Von RAMIN PEYMANI | Der einst renommierte „Spiegel“ gehört
inzwischen zu den umstrittensten Magazinen in Deutschland.
Neben seiner regierungstreuen Berichterstattung scheint er
zunehmend auch Anker im linksextremen Milieu werfen zu wollen.
Dabei spielt der kostenlose Internetauftritt eine immer
größere Rolle. Die zahlungsunwillige Klientel wird von
„Spiegel-Online“ mit reichlich Hetze und links-grüner
Ideologie genau dort abgeholt, wo sie sich in ihrem
abgrundtiefen Hass auf alles Bürgerliche hinter Computern und
Handys verschanzt.
Unterdessen gehen die Verkaufszahlen des wöchentlichen
Printmagazins immer weiter zurück. In den letzten zehn Jahren
hat fast ein Viertel der Abonnenten dem „Spiegel“ den Rücken
gekehrt. Geradezu dramatisch ist der Schwund im freien
Verkauf: Nicht einmal mehr 175.000 Exemplare fanden im vierten
Quartal des vergangenen Jahres zum regulären Preis einen
Abnehmer. Mit der großen Zahl an Lesezirkel-, Bord-,
Marketing- und Freiexemplaren weitet der Verlag seinen
Verbreitungsgrad deutlich aus. Alles in allem wirft der
„Spiegel“ auf diese Weise pro Quartal immerhin noch fast eine
Dreiviertelmillion seines Wochenmagazins auf den Markt.
Was die Qualität angeht, so sollte spätestens seit der
„Relotius-Affäre“ auch der Letzte begriffen haben, dass Fakten
längst nicht mehr oberste Priorität genießen. Das frühere

„Sturmgeschütz der Demokratie“, das einst sinnbildlich für den
Auftrag der „4. Gewalt“ stand, den Regierenden auf die Finger
zu schauen, ist zur „linken Stimmungskapelle“ verkommen, wie
der langjährige „Spiegel“-Redakteur Matthias Matussek in
meinem aktuellen Buch „Chronik des Untergangs“ feststellt.
Der „Spiegel“ befriedigt sich in seiner neuesten Ausgabe an
der Vorstellung, es gäbe eine rechte Weltverschwörung
Neben Rassismus- und Antisemitismus-Vorwürfen begleitet den
„Spiegel“-Verlag auch immer wieder die Klage, nicht nur die
Grenzen des Anstands zu überschreiten, sondern insbesondere
gegen die Selbstverpflichtungsregeln des Journalismus zu
verstoßen. Unter anderem missbilligte der Deutsche Presserat
2014 das Titelblatt einer „Spiegel“-Ausgabe, weil die
abgebildeten Fotos den Opferschutz verletzten und die Opfer
politisch instrumentalisierten. Der Redaktion war die Rüge des
Presserats damals nicht einmal eine Erwähnung wert, geschweige
denn eine Entschuldigung.
Noch in frischer Erinnerung sind auch die Cover zu Donald
Trump, die das demokratisch gewählte Staatsoberhaupt der USA
in den Dreck zogen. Eine derartige Herabwürdigung eines
amerikanischen Präsidenten ist beispiellos in der deutschen
Geschichte.
Nun hat der „Spiegel“ einen neuen Tiefpunkt gesetzt. Das
Magazin, dem der Pressekodex einerlei zu sein scheint,
befriedigt sich in seiner neuesten Ausgabe an der Vorstellung,
es gäbe eine rechte Weltverschwörung. Illustriert wird die
Titelgeschichte, in der es um ein paar Dutzend weltweit
verstreuter Rechtsextremer geht, mit einem brennenden
Hakenkreuz.
Die „Spiegel“-Macher, die Andersdenkende so gerne der
Verbreitung wilder Verschwörungstheorien bezichtigen,
phantasieren dabei ein rechtsextremes Terrornetzwerk herbei,
das weltweit Anschläge koordiniert. Mit glühendem Eifer

scheint die Redaktion das neuseeländische Attentat eines
verrückten Einzeltäters dazu nutzen zu wollen, neben dem
realen IS-Terror und dem straff organisierten linken
Extremismus-Netzwerk eine globale Nazi-Organisation zu
erdichten.
Ständig wechselnde Chefredakteure treten das Erbe großer
Persönlichkeiten wie Augstein, Böhme und Aust mit Füßen
Immer wieder hatte sich der „Spiegel“ in der Vergangenheit an
die Spitze linker Medien gesetzt, die rechte Terrorzellen in
allen nur denkbaren Institutionen und gesellschaftlichen
Bereichen vermuteten. Dafür genügte 2017 bereits ein
handgeschriebener Zettel zweier Einfaltspinsel, auf dem diese
notiert hatten, welchen Linken sie im Dunkeln gerne einmal
heimleuchten würden. Die sogenannte Todesliste war wochenlang
Anlass, über unentdeckte Rechtsextreme in Deutschland zu
diskutieren.
Ebenso die vermutete radikale Gesinnung eines Oberleutnants,
um den herum eine rechtsextreme Terrorgruppe innerhalb der
Bundeswehr ersonnen wurde. Unlängst wartete der „Spiegel“ mit
einer Geschichte über ein „Netzwerk durchtrainierter
Rassisten“ auf, in der die Kampfsportszene unter die Lupe
genommen wurde. Diese dürfte tatsächlich enge Verbindungen ins
kriminelle Milieu aufweisen, sich dabei aber weniger für einen
rechten Umsturz in Form bringen, wie der „Spiegel“ behauptet,
als vielmehr für die Revierkämpfe um das florierende Geschäft
mit Drogen und Prostitution. Das Magazin schafft es in dieser
Story übrigens, einen „jüdischen Kontingentflüchtling“ aus
Russland zum Neonazi zu machen.
Verwundert reibt man sich die Augen. Ständig wechselnde
Chefredakteure treten das Erbe so großer Persönlichkeiten wie
Augstein, Böhme und Aust mit Füßen. Und die heutigen
Redaktions-Millennials sind journalistisch Lichtjahre von den
Karaseks, Matusseks und Steingarts entfernt, die das Blatt
einst prägten. Dass der „Spiegel“ mit seiner Nazi-Masche

Erfolg hat, sagt viel über eine Zeit aus, in der linke Hetze
Beifallsstürme
auslöst
und
„Relotius“-Journalismus
Medienpreise sichert.

*Dieser Beitrag erschien zuerst auf der „Liberalen Warte“. Das
aktuelle Buch des Autors Ramin Peymani „Chronik des Untergangs
– Ist es für uns wirklich erst 5 vor 12?“ erhalten Sie auf
Wunsch als signierte Ausgabe.

