Michael Klonovsky über das
Antaios-Buch
„Mit
Linken
leben“

Ich hatte […] gestern den Versuch unternommen, das Buch „Mit
Linken leben“ von Caroline Sommerfeld und Martin Lichtmesz zu
loben, aber dessen Gegenstand als langweilig zu verwerfen –,
denn was könnte es Langweiligeres geben, als mit Linken zu
leben? vielleicht mit Salafisten zu trinken? –, was gründlich
danebenging, woraufhin ich die kurze Notiz getilgt habe. Wenn
ein talentierter Fotograf in immer neuen Variationen die
Steppe ins Bild setzt, bleibt es doch die Steppe und nichts
als das.
Sommerfeld und Lichtmesz beschäftigen sich hingebungsvoll und
akribisch, sarkastisch und humorvoll mit der umfassendsten
geistigen Öde unseres Epöchleins: der westlichen, speziell
natürlich deutschsprachigen Linken, die keinen Daseinsgrund
mehr besitzt, weil längst sogar die Kanzlerin linke Politik
macht und eine noch linkere Opposition eine noch linkere
Politik nicht wirklich fordert, sondern dies nur fingiert,
weil selbst der linkeste Linke nach dem Zusammenbruch der
UdSSR kapiert hat, dass man die Kuh, die man melken will,
nicht umbringen darf. Es geht um eine Linke, die keine
Bewegung mehr ist, erst recht keine Avantgarde (sofern sie das
je war), sondern eine abgestillte, pappsatte, dröge, dumpfe,
aggressive, machtgeschützte, medial mit einheitsparteilicher
Verve verbreitete, von der evangelischen Kirche bis zum DFB,
von der taz bis zur Bertelsmann-Stiftung getragene, eine

umfassende Mentalitätsherrschaft ausübende Großclique, die
keine Köpfe und Ideen mehr hervorbringt, dafür scharenweise
Denunzianten und Mitläufer, die keinen Esprit mehr produziert,
sondern buntbemalte begriffliche Stacheldrahtverhaue, die
nicht provoziert, sondern wittert und Lunte riecht, die an den
Universitäten das freie Denken abgeschafft und durch einen
grotesken Theoriekrieg gegen die Realität ersetzt hat, die
sich im „Kampf gegen rechts“ zum Thing und Totemdienst
versammelt und deren Bodentruppen jeden schikanieren, der aus
der Reihe tanzt und rote Linien überschreitet– wobei die
gesamte Chose sofort zusammenbräche, käme eine Regierung an
die Macht, die nichts weiter täte als das System der
staatlichen Alimentierung abzuschaffen, sprich GEZ-Gelder weg,
Staatsknete für den „Kampf gegen rechts“ und alle seine
Antonio-Amadeu-Afterstiftungen weg, Bühnensubventionen weg,
Kulturförderung für alles Zeitgenössische weg, Kirchensteuer
abschaffen etc.
„Wir müssen mit Linken leben und sie mit uns“, hebt das Buch
menschenfreundlich an. „Die linke Ideologie ist heute in
sämtliche Ritzen der Gesellschaft gedrungen“, konstatieren
Sommerfeld/Lichtmesz, und so leuchten sie auch noch die Ritzen
aus und führen den Leser durch den gesamten begrifflichen und
vor allem affektiven Raum ohne Volk, der heute von
linksdrehenden, links sprechenden, links empfindenden, links
heuchelnden Figuren bevölkert wird. Die Autoren definieren die
verschiedenen Spielarten des Linksseins („Statuslinke“,
„Ressentimentlinke“, „Gefühlslinke“, „Alt-68er“ etc. ad
nauseam pp.); ihr Glossar reicht vom „Virtue signalling“ (=
Tugendprahlerei)
über
das
„Gaslightning“
(=
die
Alltagserfahrungen
der
Menschen
zur
subjektive
Wahrnehmungsstörung erklären) bis zum „Cuck“, dem
effeminierten westlichen Schrumpfmann, einer Parodie des
Mannes, der gern „authentisch“ ist und sich schämt und weint,
wie mein journalistischer Zweitlieblingsnarr Hannes Stein, dem
durch die Trump-Wahl das bergende überseeische Gesäß abhanden
kam und der seine temporäre metapolitische Obdachlosigkeit in

einem durchaus legendären Kommentar in der Welt beschrieb mit
den gefügelten Worten: „Ich nahm ihre Hand (die seiner Frau –
M.K.), dann weinte auch ich. ‚Unser Sohn, unser Sohn‘, sagte
ich.“ Und dann wechselte sie die Windeln und er machte das
Bett, zog couragiert in den Kampf ins Büro, und abends traf
man sich wieder zum seligen Aufeinandereinschluchzen… –
Sommerfeld und Lichtmesz analysieren all jene Phobien, die
angeblich Rechte befallen und Linke nie, liebevoll widmen sie
sich den Ängsten, die immer unbegründet bzw. „geschürt“ sind,
dem „Gedankengut“, das immer rechts ist, dem Hass und der
„Menschenverachtung“, das eine in der öffentlichen Wahrnehmung
so originär „rechts“ wie das andere und so fort. Zur
Widerlegung des „gängigen Narrativs: daß ‚die Rechten‘ so
etwas wie ein homogener, geschlossener Block von frustrierten
Querulanten, Provokateuren und ‚Abgehängten‘ seien“, zitieren
die Autoren „starke Eideshelfer“ (Th. Mann), wobei das
schönste, decouvrierendste Zitat von Jack Donovan stammt und
lautet: „Wenn ein Mann mir versichert, er sei gegen Rassismus
oder Sexismus oder Xenophobie oder Transphobie oder was auch
immer gerade angesagt ist, dann ist alles, was ich sehe:
Angst. Er hat Angst, seinen Job zu verlieren. Er hat Angst,
seine Kunden zu verlieren. Er hat Angst, von der Schule
geschmissen zu werden. Er hat Angst, von den Medien
angeschwärzt zu werden. Er hat Angst, verklagt zu werden. Er
hat Angst, sein Haus zu verlieren. Er hat Angst, seine
Freundin oder Ehefrau zu verlieren. Er hat die
Dienstvorschriften unterzeichnet (…), er kennt die Regeln, und
er hat gesehen, was mit denen passiert, die gegen sie
verstoßen haben. Viele Männer haben Angst, die Gedanken auch
nur zu denken, die zu den Worten führen könnten, die ihnen
Ärger einbringen können. Es ist gruslig. Ich verstehe es.“
Es ist vor allem
langweilig, und
einen Wutanfall,
Johannes Gross:

immer und immer wieder abstoßend, und öde und
so bekam ich denn nach der Hälfte des Buches
schmiss das arme Ding in die Ecke, summte mit
„Links zu sein bedarf es wenig“ vor mich hin

und schrieb besagte Kurzkritik des o. gen. steppenabholden
Tenors, pardon, pardon. Denn selbstverständlich, geneigter
Leser, sollten Sie dieses Buch lesen, sofern Sie sich nicht
den Luxus leisten können, ohne Linke zu leben, doch wer kann
das schon?
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(Text im Original erschienen auf Michael Klonovskys „Acta
Diurna“)

