Kiyaks Exil

Wahnsinn und
Wunschdenken
Weil es auf dem AfD-Parteitag Streit gab, heisst es nun landauf,
landab, die Partei erledige sich gerade selbst. Unsere Kolumnistin :ndetB visschen naiE.
Von Mely Kiyak, 08.12.2020

Schluss, aus, «nde, total am «nde sei die AfD. Sie z»erlege sichT gerade
selbst. Solche xewte lese ich gerade im Dut»end. Und »Zischen den Feilen schZingt da immer mit, dass sich das Problem mit den şaschisten im
Deutschen vundestag so gut Zie erledigt haben Zerden Zird, hoGentlich,
inpallah, Zenn es einen kott gibt.
Sobald die Af D in Umfragen um ein üaar Pro»entüunäte »ur!cäfRllt,
äommt regelmRssig dieses üubli»istische zPuhNT. «in riesiges äolleätiEes
Aufatmen Zeht durch die jeüubliä. Denn nichts Eerä!nden die Kolleginnen in Deutschland so gerne Zie den 5iedergang, den 0et»t aber Zirälich
:nalen Untergang, den endg!ltigen «ndg!ltigäeitsuntergang der Partei.
Wie ein gigantischer «rleichterungsseuf»er las sich die verichterstattung
nach dem elMen Parteitag der AfD, den die Partei «nde 5oEember im nordrhein-ZestfRlischen Kaläar abhielt. OII Delegierte trafen sich, gan» nach
ihrer reaätionRren Art, nat!rlich analog und nicht digital, alle in einem
jaum. Und auch nur deshalb mit Hasäen, stossl!Mend und Abstand Zahrend, Zeil das yrdnungsamt danebenstand und sie Zie Kinder beaufsichtigte und damit in Schach hielt.
Cm vundestag tragen die AfD-Abgeordneten ebenfalls nur Hasäe, Zeil
sie es m!ssen. Doch selbst dort schieben sie sich die StoVeile mal nur
!ber den Hund oder nur !ber die 5ase und geben ein lRcherliches vild
abB Cm jahmen der üarlamentarischen öausordnung leisten sie durch
ihr öin- und öergeschiebe des xewtils sQmbolisch Widerstand gegen die
Lorona-Schut»massnahmen. Cn Kaläar aber machten sie alles braE mit, Zeil
sonst der Abbruch der (eranstaltung und der jausschmiss aus der öalle
gedroht hRtten.
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veEor ich er»Rhle, Zas auf der (ersammlung geschah und Zeshalb etliche
Hedien mal Zieder den endg!ltigen Untergang aufgrund Eermeintlich ultimatiEer Ferstrittenheit äommen sehen, m)chte ich äur» die gesellschaMliche AtmosühRre schildern, in der dieser Parteitag stattfand.
Seit Honaten ürotestieren die sogenannten zJuerdenäerT in allen m)glichen deutschen StRdten. Juerdenäen ist eine drollige Selbstetiäettierung
einer radiäalisierten kruüüe Eon Éeuten, die mit der ve»eichnung suggerieren Zollen, sie seien um die «cäe denäende P:éäusse. Sie ürotestieren
gegen die Eon der jegierung beschlossenen Hassnahmen »ur veäRmüfung
der Pandemie. kemessen an den sehr hohen Cnfeätions»ahlen und der hohen xodesrate äann man die Hassnahmen ÖHasäe tragen, Abstand halten,
geschlossene Kultur- und Süorteinrichtungen1 als sehr moderat be»eichnen, aber manche Lorona-Éeugnerin meint oGenbar, ihre Situation Rhnele
0ener der 9uden in den Kon»entrationslagern.
Kein Wit», das sind hier die (ergleiche, !ber die Zir seit Wochen sürechen.
Und Zeil man hier in Deutschland traditionell Zenig kesü!r f!r Lontenance und 3l?gance hat, ist innerhalb Zeniger Wochen alles äomülett aus dem
juder gelaufen.
WasserZerfer und PfeGersüraQ Eonseiten der Poli»ei. vundestag st!rmen,
in den vundestag eindringen und Abgeordnete belRstigen Eonseiten der
Demonstranten, 0ede Woche ist irgendZas. Und irgendZo auf der jednerb!hne einer Demonstration sagte ein el–Rhriges HRdchen, sie f!hle sich
zZie Anne şranäT, Zeil sie ihren keburtstag f!nfmal feiern musste, und das
sei 0a doch eine sehr grosse «inschrRnäung, und auf einer anderen v!hne
einer anderen Stadt er»Rhlt eine 0unge «rZachsene, sie melde seit Wochen
Demonstrationen an, sei also zim aätiEen WiderstandT, und damit, na älar,
Zir ahnen es, sei sie zZie Soühie SchollT.
zLorona-DiätaturT Zird die der»eitige Éage in Deutschland Eon den alten
veäannten genanntB 5eona»is, jechtsewtremistinnen, E)läische Üäona»is,
«Eangeliäale. Was sie eint, ist ihr öass gegen die jegierung. Chr selbstbe»ogenes und Zeinerliches Cch-Cch-Cch. Und dass sie oGenbar in ihrem
gan»en Éeben noch nie die «rfahrung gemacht haben, sich f!r ein üaar
Wochen im 9ahr am jiemen »u reissen. Keine Ahnung, Zoher das äommt.
(ielleicht Eom (olläornbrot.
Die AfD geriert sich nicht nur als Sürachrohr dieser grossen und mobilen
S»ene, nein, sie Zar es auch, die Demonstranten als kRste tarnte und in den
vundestag liess, Zo sie Abgeordnete belRstigten.
Und genau das Zar auch xhema auf dem Parteitag in Kaläar.
AfD-Parteichef 9)rg Heuthen äritisierte das Wort zLorona-DiätaturT, Zomit er sich auf Alewander kauland be»og, der den ProüagandabegriG
im vundestag EerZendet hatte. «r äritisierte auch die kleichset»ung des
Cnfeätionsschut»geset»es mit dem «rmRchtigungsgeset» Eon
, als die
Parteien Adolf öitler alle Hacht !bertrugen und das Parlament damit defacto au )sten. Ausserdem missbilligte er die eben erZRhnte Aätion im
vundestag, mit den eingeschleusten juhest)rern.
Die jeaätion auf seinen jedebeitrag Zaren vuh-jufe, ein bisschen jumgemaule, und einige Abgeordnete hielten ihre z5einT-Abstimmungsäarten
hoch. 5achdem Heuthen endete, beäam er stehenden Aüülaus Eon einem xeil der Delegierten, ein üaar andere blieben demonstratiE sit»en und
älatschten nicht. Also alles nicht all»u aufregend, man hat in Deutschland
schon anderes gesehen. Cn Kaläar gab es äeine şarbbeutel Öeinen solchen
beäam 9oschäa şischer Eon den kr!nen mal ans yhr geälatscht1, äeine
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xorten ÖZie sie Sahra Wagenänecht einst beim Éinäenüarteitag ins kesicht
beäam1, äeine xrRnen, äeine Pr!gelei.
9edenfalls meldete sich der Delegierte 5orbert KleinZRchter, rief aufgeregt
zSeid ihr denn des Wahnsinns T ins Hiärofon und be»og sich damit auf
einen Antrag, dass man Heuthen f!r seinen veitrag dis»iülinieren solle.
Was KleinZRchter meinte, ZarB Han solle lieber !ber Kon»eüte sürechen als
!ber den Parteichef. That’s it. Cn manchen Artiäeln aber Zurde das Fitat als
berschriM EerZendet und machte den «indrucä, als hRtte Heuthen diese
Worte gesürochen, als sei das 0et»t die gan» grosse Wende.
«s gibt in der AfD diese »Zei ÉagerB die kruüüe um v0)rn ö)cäe, der bei
(ersammlungen erst »Zei şacäeltrRger Eor sich herlaufen lRsst, beEor er Zie
ein ş!hrer in die 0ohlende Henge Zinät. jichtig d!ster sieht das aus, aber
auch strun»üeinlich, Zeil so gan» ohne Pan»er und »u şuss, das ist 0a doch
arg lRüüisch. Das sehen einige in der Partei oGenbar Rhnlich, nRmlich als
äolossal sQmbol!berladen und maybe a bit too much.
Und dann gibt es Éeute Zie Heuthen, die gestacäselt dahersürechen, als
hRtte sich ein xoüf geäochter Süaghetti um ihr Sürach»entrum Eerheddert
ÖzWohlan dennT, beginnt er gerne seine langatmigen SRt»e, und man denätB
Cn Zelchem 9ahr»ehnt ist der denn hRngen geblieben 1.
Aber ob mit oder ohne Perlenäetten, ob in geb!gelten 9eanshosen oder mit
Deutschlandh!tchenB Fur WRhrung der AfD geh)ren Antisemitismus, Cslamoühobie, jassismus, E)läisch begr!ndete berlegenheit. öass»erfressen
sind sie »udem. 5ie geht es darum, den şaschismus in der nationalso»ialistischen AusürRgung und xradition infrage »u stellen, sondern immer nur um keschmacäs- und Stilfragen. Um diese oder 0ene rhetorische
Ummantelung.
Cch äann äeinen 5iedergang und Abstur» eräennen, äeine tiefe Ferrissenheit, die den Fusammenhalt innerhalb der Partei tatsRchlich gefRhrden
Z!rde. Cch sehe Hacht- und şl!geläRmüfe, aber ist das Zas UngeZ)hnliches
Was mich beunruhigt, ist eine EerdRchtig schnelle AnnRherung der
yst-LDU an die AfD, und es ist eine şrage der Feit, Zann da Koalitionen
eingegangen Zerden. Cch süreche hier nicht !ber eine FuäunM in 9ahr»ehnten, sondern eher Eon Honaten, Hinuten, Seäunden.
Das sehe ich.
zSeid ihr denn des Wahnsinns T, dachte ich 0edenfalls, als ich die xewte
mancher Kolleginnen las, deren Wunschdenäen und Pro0eätion !ber das
nahende «nde der AfD gr)sser sind als die eigene üolitische UrteilsäraM. Sie
haben immer die öoGnung, die AfD Zerde sich mRssigen oder regulieren
oder die jealüolitiä Zerde aus der şaschistenüartei lauter musterg!ltige
Demoäraten herEorbringen. Das Zird nicht geschehen, sch)nen kruss an
Ungarn, Polen, die halbe Welt.
Und Zas genau ist denn bitte die mRssige (ariante Eon jassismus
Der şaschismus hat äeinen moderaten şl!gel, schrieb ich Eor einigen 9ahren, und dabei bliebe ich. Und nein, der şaschismus lRsst sich nicht mit
Kolumnen und Kommentaren niederschreiben, Politiä Zird mit Politiä
gemacht und mit nichts sonst.
vis hierher giltB Han lRsst die jechtsradiäalen Plaäate durch die Strassen tragen, auf denen sie Politiäerinnen in KF-Kleidung »eigen, sie tragen
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öaäenäreu»e mit sich und kalgen Ödaran Zollen sie die Kan»lerin baumeln
sehen1, sie »eigen den öitlergruss, die jeichsäriegs agge, sie rufen Angela Heräel zşot»eT entgegen. Cch sehe, dass etZas xotgeglaubtes Ziederaufersteht. (om Untergang sind allenfalls Éeute Zie ich betroGen, nicht die.
Selam
Chre KiQaä
Illustration: Alex Solman
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