Nicolaus Fest zum Linksruck
der FAZ

Erstaunlich ist der
Weg der FAZ. Dort berichtet Friederike Haupt unter dem Titel
„Die völkische Bewegung stellt sich vor“ über die Reaktionen
von AfD-Sympathisanten auf einen Artikel ihres Kollegen Volker
Zastrow in der Sonntagsausgabe FAS. Diese Reaktionen sind
oftmals primitiv, unerfreulich, emotional. Aber dürfen sich
die Frankfurter darüber wundern?
Denn der Artikel von Zastrow war, soviel lässt sich sagen, von
ganz eigener Qualität. Obwohl Autor eines höchst lesenswerten
Buches über politische Renegaten, betrachtet Zastrow derartige
Abtrünnigkeiten mit weit weniger Wohlwollen, wenn sie unter
AfD firmieren. Deren „Gier nach Gewalt war mit Händen zu
greifen“, auf den Demonstrationen habe die Anhängerschaft
„Wut, Hass und einen nicht mehr zu übersehenden Hunger nach
Gewalt“ gezeigt. Das widerspricht zwar diametral den
Polizeiberichten, den Erkenntnissen zahlreicher Beobachter wie
auch der Berichterstattung der Medien über die Berliner AfD-

Demonstration, doch hat Zastrow vielleicht eigene
Erkenntnisse. Nur teilt er sie leider nicht mit, abgesehen vom
Verweis auf ein paar Filmausschnitte, in denen Journalisten
beschimpft und herumgeschubst werden. Ist das schon „Gier nach
Gewalt“? Wer sich zudem der Unterstellungen im Zusammenhang
mit dem Asylantenmord in Dresden und dem Angriff auf Frau
Reker in Köln erinnert oder der Äußerungen eines Journalisten
beim NDR-Magazin Panorama, der sich als besonders radikaler
Demonstrant gerierte, kann nicht überrascht sein. Und nicht
nur die Neue Züricher Zeitung hat unlängst die Einseitigkeit
der
Berichterstattung
deutscher
Medien
über
die
‚Flüchtlingskrise’ festgestellt, also über das Kernthema der
AfD – wobei ‚Einseitigkeit der Berichterstattung’ nur die
eidgenössisch-zurückhaltende Vokabel für ‚Lügenpresse’ ist.
Auch der Auftritt eines öffentlich-rechtlichen Reporters als
Clown mit der klaren Intention, die AfD-Demonstration als
Zirkusnummer zu diskreditieren, dürfte das Vertrauen der
Parteigänger in die Objektivität der Medien nicht gestärkt
haben. Als Wille zur thematischen Auseinandersetzung ließ sich
solch eine Kostümierung jedenfalls kaum begreifen. Kann man
den Demonstranten ihren Unmut also verdenken?
Zastrow kann. ‚Wir sind das Volk’-Rufe sind für ihn kein
Ausdruck des Widerstandes gegen die Deutungshoheit der
politisch-medialen Elite, sondern einer „völkischen Bewegung“,
die nur deshalb keine eindeutig nationalsozialistischen
Symbole verwende, „weil diese nun einmal verboten seien“. Doch
kann die Abwesenheit von Hakenkreuz und Horst-Wessel-Lied
Zastrow nicht beirren. Selbst die Deutschlandfahne ist für ihn
Zeichen anti-republikanischer Gesinnung, eindeutig der
exterminatorische Charakter der AfD. Ginge es nach der AfD, so
Zastrow, „sollen alle erst einmal wenigstens (!) mundtot
gemacht werden“. Daher sei auch der Slogan ‚Merkel muss weg’
keineswegs nur politisch zu verstehen; er sei physisch
gemeint, als Mordaufruf. Darauf muss man nun kommen. Aber
Zastrow meint das wirklich ernst.

Als Beleg verweist er auf ein Video eines Wachmannes beim
Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales. Der hatte sich
tatsächlich in indiskutabler Weise geäußert. Aber macht ihn
das, zumal seine Parteizugehörigkeit ungeklärt ist, wirklich
zu einem Sprecher der AfD? Sind Angehörige eines
bekanntermaßen nicht übermäßig intellektuellen Berufsstandes
verläßliche Gewährsmänner für den Kurs einer Partei? Doch
Zastrow ist das egal, ebenso wie eine Unterscheidung zwischen
AfD und Pegida. Jeder, der irgendwelche Dummheiten von sich
gibt, ist automatisch AfD. Manchmal, ist zu ergänzen, jedoch
leider auch FAS.
Man kann, wie auf diesen Seiten schon geschehen, die AfD
scharf kritisieren; man kann ihre Entwicklung mit Skepsis oder
Besorgnis verfolgen, ihr Personal für fragwürdig halten. Aber
der Partei Mordlust, einen Hang zur Gewalt und eine
nationalsozialistische Gesinnung zu unterstellen, ohne dies
ansatzweise zu begründen, kann man seriöserweise nicht. So
sind es gerade solche Artikel, die den Vorwurf der ‚Lügen-’
oder ‚Pinocchio-Presse’ bestätigen.
Um so befremdlicher wirkt daher das Nachkarten von Friederike
Haupt. Man tritt Hunderten mit Wucht und Niedertracht ins
Kreuz und wundert sich, wenn diese das nicht gut finden? Haupt
verlagert damit die Qualität des Zastrow-Artikels aus der FAS
noch in die FAZ hinein. Wie es um diese Qualität steht, zeigt
der verlässlichste Lackmustest des Journalismus’, die Kolumne
von Jakob Augstein bei SPIEGEL online. Der hat das Stück von
Zastrow lobend erwähnt. Mehr muss man nicht sagen.

(Im Original erschienen auf nicolaus-fest.de)

