Und auch hier, man
ahnt es: Kein Neonazi
weit und breit
Roger Köppel publiziert in seiner «Weltwoche» ein völlig unkritisches Gespräch mit dem rechtsradikalen AfD-Politiker
Björn Höcke. Gemeinsam versuchen die beiden Männer, die
deutsche Geschichte zu vergessen und umzudeuten.
Von Daniel Ryser, 02.12.2019

Man kann zum Beispiel, ganz aktuell, die Büchner-Preis-Rede von Lukas
Bärfuss lesen, um zu verstehen, was sich da vergangene Woche abgespielt
hat zwischen «Weltwoche»-Chefredaktor Roger Köppel und dem AfD-Politiker Björn Höcke, der zum Beispiel befreundet ist mit Thorsten Heise, einem der gefürchtetsten Neonazis, mehrfach wegen schwerer Körperverletzung vorbestraI.
«Sch bin ein EchriIsteller aus dem Juropa des zwanzigsten Fahrhunderts»,
sagte Bärfuss in seiner Rede. «Welchen (aden ich auch immer aufnehme,
hinter der nächsten oder spätestens der übernächsten Jcke führt er zu einem Massengrab. …)O Meine Poetik, meine Dramaturgie war mir nie Eelbstzweck. Feden Wohlklang verstand ich als eine (orm der Memotechnik, als
Methode, um sich lebendig zu erinnern, zu emp:nden, daran, was Menschen einander antun können.»
Dann sprach Bärfuss von einem Besuch in Auschwitz.
«Jin Bus fuhr uns hin, ich erinnere mich an einen (luss, an badende
Menschen, an einen Busbahnhof, an das Echild, an die Baracken, an eine
Bachstelze, und ich, kaum zwanzig, mit der (rage, wie das alles nur hatte
geschehen können, was denn eigentlich mit diesem Kontinent, mit Juropa,
das Problem war. Dort bin ich geblieben, dort bin ich noch immer. An
diesem 2rt, mit dieser (rage. Eie hat mich gebildet. Shr fühle ich mich
verp0ichtet. Dass ich hier stehe, heute, auf dieser Bühne, habe ich dem
zwanzigsten Fahrhundert zu verdanken.»
«Dort bin ich geblieben, dort bin ich noch immer»1 Die Jrinnerung als
ständig begleitendes Mahnmal, die Geschichte nicht zu wiederholen.
Roger Köppel und Björn Höcke helfen sich im «Weltwoche»-Gespräch gegenseitig, die deutsche Geschichte zu vergessen, sie zu leugnen und umzudeuten.
Fanuar 7V8Z in Dresden zum Beispiel.
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Nie wieder «Nie wieder Auschwitz»
Björn Höcke sagt mit sich überschlagender Etimme, vor einem tobenden
Eaal, in Bezug auf das Holocaust-Denkmal in Berlin1 «Wir Deutschen, also
unser Uolk, sind das einzige Uolk der Welt, das sich ein Denkmal der Echande in das Herz seiner Hauptstadt gep0anzt hat. …)O Wir brauchen nichts
anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 8–V Grad.»
Sm Ausschlussverfahren seiner eigenen Partei gegen ihn wird man ihm dort
wegen jener Rede «eine WesensverwandtschaI mit dem Nationalsozialismus» unterstellen.
Köppel fragt nach. Aber nicht zum Holocaust, nicht zum «Mahnmal der
Echande». Jr fragt stattdessen, wie Höcke das denn gemeint habe mit der
«erinnerungspolitischen Wende». Höcke antwortet1 «Man soll die schlechten Eeiten der deutschen Geschichte nicht ausblenden, aber man soll die
guten Eeiten ins 5entrum des Jrinnerns stellen.»
Am selben Tag, als das Gespräch zwischen Köppel und Höcke publiziert
wird, erscheint auch eine ymfrage des deutschen Meinungsforschungsinstituts (orsa. Das Jrgebnis1 AfD-Wählerinnen und Wähler seien viel radikaler als gedacht 4 Z6 Prozent lehnten das demokratische EÜstem ab.
ynd sie wollen sich nicht mehr erinnern1 –V Prozent sind der Meinung,
dass man einen Echlussstrich unter den Nationalsozialismus ziehen müsse.
?7 Prozent wünschen sich wieder einen «(ührer». 86 Prozent glauben an die
«Auschwitz-Lüge». ynd &? Prozent sind der Meinung, dass «die Fuden Geld
von Deutschland kassiert» hätten und es «damit jetzt genug» sei.
Kein Wort dazu in der «Weltwoche».
Etattdessen befeuert Höcke unwidersprochen antisemitische
Uerschwörungstheorien. Jr sagt zu Köppel1 «Sch bin der festen Yberzeugung, dass wir es mit einer geschlossenen transatlantischen Politelite zu
tun haben, die mit allen möglichen Snstitutionen verzahnt ist. Diese Leute
sitzen an den Hebeln der Macht. Shnen geht es darum, die Uielfalt der nationalen Kulturen im Einne einer 2ne-World-Sdeologie glattzuschleifen …)O
Wir legen uns mit mächtigen Kreisen an.» ynd Köppel antwortet1 «Eind Eie
für Uolksentscheide nach Echweizer Uorbildx»

Geschichte als «Hure der Politik»
Js gebe in den «deutschen Mainstream-Medien keine richtigen Snterviews» mit Höcke, schreibt Köppel einführend. Das ist eine Behauptung. Am
Parteitag in Braunschweig etwa verweigerten AfD-Mitglieder Fournalisten
Snterviews, die kritische (ragen zur aktuellen AfD-Ependena9äre stellen
wollten. Auch Höcke mag es nicht, wenn jemand kritisch fragt. Eo verweigerte er im 2ktober dem Fournalisten Tilo Fung von «Fung Q Naiv»
ein Snterview. Fung hatte mit Höcke über dessen 5eit als Lehrer sprechen
wollen. 2der besser gesagt1 über eine Angelegenheit aus jener 5eit.
Köppel stellt nur fest1 «Eie waren GÜmnasiallehrer für Geschichte, im Westen», damit Höcke sagen kann, ja, das stimme, und dass er als Lehrer die
«gesellschaIlichen (ehlentwicklungen» hautnah habe miterleben dürfen.
Tilo Fung aber hätte, so berichtet er in einem Beitrag auf outube, Höcke
fragen wollen, wie es mit einem Jngagement aus jener 5eit stehe, einem
Jngagement, das auch eines der Hauptargumente war für das Ausschlussverfahren, das Mitglieder seiner eigenen Partei gegen Höcke angestrebt
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hatten und das jetzt ebenfalls unter anderem dazu geführt hat, dass der
Uerfassungsschutz Höckes Partei0ügel als «e tremistischen Uerdachtsfall»
einstuI.
Tilo Fung hätte fragen wollen1 Als Eie Lehrer waren, Herr Höcke, schrieben Eie unter anderem in Thorsten Heises Neonazi-5eitschriI «Uolk in
Bewegung» mehrere Te te unter dem PseudonÜm Landolf Ladig. Sn einem
der Te te von 7V88 wird eine «Neubewertung» der Geschichte gefordert
und dass «eben nicht die Aggressivität der Deutschen ursächlich für zwei
Weltkriege war, sondern letztlich ihr (leiss, ihre (ormliebe und ihr Sdeenreichtum. Das europäische KraIzentrum entwickelte sich so prächtig, dass
die etablierten Machtzentren sich gezwungen sahen, zwei ökonomische
Präventivkriege gegen das Deutsche Reich zu führen.»
Was sagen Eie dazu, Herr Höckex
Keine Antwort.
Etattdessen sagt er in der «Weltwoche», die in keinem Wort auf die Landolf-Ladig-Eache eingeht1 «Die Geschichte ist die Hure der Politik. Geschichte wird von den jeweils Herrschenden immer missbraucht, um die
eigene HerrschaI zu legitimieren.»

«Wie erleben Sie die Anfeindungen?»
Uon aussen, konstatiert der Echweizer Roger Köppel zur Person Höcke, lasse sich «die HÜsterie schwer nachvollziehen». ynd weiter1 «Sn Deutschland
muss man Höcke inzwischen dämonisieren, um nicht selbst dämonisiert
zu werden.»
Die Dämonisierung des Björn Höcke1 des Mannes, der den damaligen
EPD-Uorsitzenden Eigmar Gabriel als «Uolksverräter» bezeichnet hat und
politische Gegner als «Lumpenpack». Der 7V86 in Jrfurt in Anspielung auf
Adolf Hitler davon sprach, Deutschland dürfe nicht nur eine tausendjährige
Uergangenheit haben, sondern «auch eine tausendjährige 5ukunI». ynd
der beim sogenannten «KÜ äusertre9en» von 7V8– sagte, die «5eit des
Wolfes» sei gekommen, so wie einst Goebbels davon gesprochen hatte, man
werde kommen wie der Wolf, der in die Echa erde einbreche.
Höckes Anhänger verprügelten währenddessen unter den Augen von Polizisten Fournalisten.
Roger Köppel hat dann noch ein paar (ragen1 Herr Höcke, suchen Eie die
Grenze, den Tabubruch, ganz gezieltx Eind Shre (ahnenumzüge Provokationx Hat Deutschland eine gestörte Sdentitätx Was sagt Shre (rau dazux
Nirgendwo im Te t ein Nazi. Nirgendwo Gewalt gegen Fournalistinnen
und Fournalisten. Nirgendwo die (ilmaufnahmen, die Höcke zeigen, wie er
auf einer Nazi-Demo «Echande» skandiert. Nirgendwo die Neonazi-Grösse
Thorsten Heise, mit der Höcke befreundet ist und der ihm beim 5ügeln
half. Nirgendwo Landolf Ladig und seine «ökonomischen Präventivkriege
gegen das Deutsche Reich».
Dann kommen Köppel und Höcke auf die Ausschreitungen von Chemnitz
zu sprechen, und auch hier, man ahnt es1 kein Neonazi weit und breit.
Sm Eeptember 7V8– hatte sich in Chemnitz eine als «Trauermarsch» angekündigte Ueranstaltung, die unter anderem von Björn Höcke angeführt
worden war, als Demonstration von Rechtsradikalen entpuppt. Köppel war
als Fournalist auch dabei. Jin (oto zeigt ihn, wie er neben dem Neonazi ves
REPUBLIK

3/5

Rahmel steht, der als Betreiber einer Neonazi-Platten:rma einst ein Lied
namens «Döner-Killer» verö9entlicht hatte, wo sich eine Nazi-Band über
türkische Mordopfer des Nationalsozialistischen yntergrunds …NEyO lustig
machte 4 Fahre bevor der NEy überhaupt enttarnt wurde.
Epäter hiess es in einem vertraulichen Bericht des sächsischen Landeskriminalamtes, die Chemnitzer Demonstration sei geprägt gewesen durch
«eine hohe GewaltbereitschaI gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten, Personen mit tatsächlichem oder scheinbarem Migrationshintergrund, politischen Gegnern sowie Fournalisten».
Mittendrin1 Fournalist Köppel, der inzwischen geschichtsvergessene Historiker, blind und taub.
Köppel fragt1 «Uor einem Fahr sollen in Chemnitz Nazis den Hitlergruss
gezeigt habenx»
Höcke antwortet1 «Der einzige Mann, der deswegen bisher verurteilt wurde,
war ein Linkse tremer, eine gescheiterte J istenz.»
Auf die (rage, warum er kürzlich ein Snterview abgebrochen habe, sagt
Höcke1 «Uergessen Eie nicht, dass ich in den letzten sechs Fahren so geprügelt worden bin wie wahrscheinlich kein Politiker seit 8 ?6.»
Das sagt derselbe Mann, der in Bezug auf die deutsche (lüchtlingspolitik
davon sprach, dunkle Hintermänner transatlantischer Jliten würden mit
einer gesteuerten Migrationspolitik die deutsche Bevölkerung austauschen
wollen und Bundeskanzlerin Merkel werde sich dafür irgendwann vor Gericht verantworten müssen. Der Mann, der damit ein gesellschaIliches Klima mitgeprägt hat, in dem, zum Beispiel, der CDy-Politiker Walter Lübcke
wegen seines Jngagements für (lüchtlinge zuerst massiv mit dem Tod bedroht und dann im Eommer von einem Neonazi ermordet wurde.
Köppels Nachfrage stattdessen1 «Wie erleben Eie die Anfeindungenx»
Gemeinsam sinniert man über den einstigen CDy-Bundeskanzler Ludwig
Jrhard, als sei Höcke ein geistiger Jrbe des deutschen Konservativismus,
als habe der Nationalsozialismus nicht genau auch darauf abgezielt, ebendiesen Konservativismus zu zerstören.
5um Echluss fragt Roger Köppel Björn Höcke, den man laut einem yrteil
des Uerwaltungsgerichts Meiningen als «(aschisten» bezeichnen darf, weil
diese Bezeichnung in Höckes (all auf einer «überprü aren Tatsachengrundlage» beruhe1 «Haben Eie manchmal das Gefühl, Eie seien aus der
5eit gefallen, eine Art Don uichotte, der sich gegen ynabänderlichkeiten
au0ehntx»
Antwort Höcke1 «(lacht) Wenn schon, dann bin ich ein Don
gesunden Menschenverstandes.»

uichotte des

Diese Kumpanei, wohl wenig zufällig zwei Tage vor dem AfD-Parteitag
in Braunschweig publiziert, sie dauert ganze fünf Eeiten1 «Angesichts der
Brisanz der Debatte und der massiven Aufgeregtheit dokumentieren wir
das Snterview in voller Länge», so Köppel. Doch die ymarmung mit dem
deutschen Rechtsradikalismus, diese Rechnung ist in der Echweiz schon
einmal nicht aufgegangen. ynd das ist vielleicht die einzige beruhigende
…und gleichzeitig irgendwie auch beunruhigendeO Jrkenntnis in dieser Angelegenheit1 Js gab keinen Ehitstorm. Keine Aufregung. Das Gespräch ging
sang- und klanglos hinter der «Weltwoche»-PaÜwall unter.
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