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Durch meine Recherchen zur Wikipedia 
und Feliks habe ich mich mit den Zustän-
den in der bayrischen Linken und den Ak-
tivitäten der sogenannten Antideutschen 
beschäftigen müssen, zu denen Feliks 
gehört. Das Linke-Mitglied Feliks be-
arbeitet ja über 50 Politiker der Linken 
in der Wikipedia, und die kommen dort 
– je nachdem, wie nahe sie seinen poli-
tischen Positionen stehen – besser oder 
schlechter weg.

Ich habe ein internes Zersetzungspa-
pier gelesen [1], in dem Handlungsanwei-
sungen aufgeführt waren, wie man einige 
bayrische Linken-Mitglieder bekämpfen 
könnte. Die Methoden waren grundsätz-
lich unter der Gürtellinie und so perfide 
und widerlich, dass ich sie nicht referie-
ren will. Mit einigen der darin benannten 
Linken-Politiker hatte ich Kontakt, denn 
sie wurden auch von Feliks in Wikipedia 
„bearbeitet“. Sie berichteten über Nachtre-
ten der Antideutschen gegen Parteigenos-
sen, die an Krebs erkrankt waren, gezielt 
in dem Moment, in dem ihre Widerstands-
fähigkeit aufgrund ihrer Chemotherapie 

am geringsten war. Von Zuständen, die sie 
buchstäblich krank machten. Sie berichte-
ten, dass sich eine Gruppe führender bay-
rischer Linker traf, um eine Entscheidung 
zu treffen: Ob sie sich Angriffen aus den 
Reihen der Antideutschen und von Marx 
21 weiter aussetzen wollten, die Schlamm-
schlacht weiterführen wollten, mit allen 
Konsequenzen für die Psyche, oder hin-
schmeißen würden. Zwei Personen spra-
chen von der Wahl, entweder säurefester 
Machiavellist zu werden oder Mensch 
zu bleiben. Es folgte eine Austrittswelle.

Als Sahra Wagenknecht, die bei Weitem 
erfolgreichste Stimmenfischerin außerhalb 
der eigenen Parteigewässer, sich zurück-
zog, mit Stellungnahmen, die Mobbing als 
Ursache nicht abstritten, war ich deutlich 
an die bayrische Linke erinnert. Dass sie 
von Parteigenossen in die Nähe eines „na-
tionalen Sozialimus“ gerückt wurde, ihre 
Kritik an der Politik der offenen Grenzen 
als rechtsoffen, rassistisch und fremden-
feindlich bezeichnet wurde, dass ihr am 
zuverlässigsten ein Messer in den Rü-
cken gestoßen wurde, wenn sie mit Par-

Von Wikipedia bis Bayern, von Sahra Wagenknecht bis Koblenz, die Linke hat ein Problem. 

Ein Kommentar  
von Dirk Pohlmann

Die Linke beherrscht eines perfekt: 
Das Säureattentat auf sich selbst.

Bilder: Pixabay.de, CC0

Autor: Dirk Pohlmann

(geb. 1959) ist ein 
deutscher Drehbuch-
autor, Filmregisseur 
und freier Journalist. 
Seit 2004 beschäftigt er 
sich schwerpunktmä-
ßig mit Geheimdienst-
operationen im Kalten Krieg. Seit Herbst 
2015 ist Pohlmann für das freie Journalis-
tenportal KenFM als Reporter tätig.



2 Publiziert auf Free21 am 28.05.2019, 6:00 Uhr

Gesellschaft

teigenossen im Raum war, das alles fällt 
unter die Kategorie Déjà-vu – in Bayern.

Mittlerweile treibt das von ihr nach dem 
Modell der britischen „Momentum“-Be-
wegung initiierte „Aufstehen“ als bren-
nendes, sinkendes Schiff auf den Partei-
gewässern. Ein schöner politischer Erfolg. 
Nur nicht für die Linke.

Die Bereitschaft der Antideutschen in 
der Linken, die eigenen Leute und An-
hänger mit den übelst möglichen Beleidi-
gungen zu attackieren, ist so phänomenal, 
dass man sich fragen kann, woher dieser 
Drang zur selbstzerstörerischen Sorten-
reinheit kommt.

Er ist flächendeckend vorhanden. Von 
Süd bis Nord, vom Bundestag bis in die 
Lokalpolitik.

Als ich im letzten Jahr von Sabiene Jahn 
nach Koblenz eingeladen wurde, um einen 
Vortrag über die Wikipedia-Recherchen 
von Markus Fiedler und mir zu halten, 
bekam ich diese antideutsche Aggressi-
vität am eigenen Leib zu spüren.

Es gab eine Gegendemonstration ge-
gen die Veranstaltung, Ich wurde in ei-
nem – natürlich anonymen – Flugblatt 
einer „Antideutschen Initiative“ in Kob-
lenz, die gemeinsam mit Linken, Grünen 
und Mitgliedern der „Partei“ gegen mei-
nen Wikipedia-Vortrag bei „Koblenz im 
Dialog“ demonstrierte, als lebenslanger 
Antisemit diffamiert, der sich jetzt an ei-
nem armen, jüdischen Wikipedia-Autoren 
abarbeite, dem unschuldigen Feliks. Die 
auf dem Flugblatt als verantwortlich im 
Sinne des Pressegesetzes benannte Per-
son existiert nicht. Ein beliebtes Mittel, 
es gibt ja ein ganzes Internetportal, das 
so funktioniert, nämlich Psiram. Übri-

gens mit Duldung und Unterstützung der 
Bundesregierung.

Ich wollte einige Demonstranten, noch 
in Unkenntnis des Flugblattes, das ich erst 
später zu Gesicht bekam, zur Diskussi-
on nach dem Vortrag einladen, aber das 
wollten diese gar nicht. Es ging ihnen um 
Abgrenzung, Demonstration der Verach-
tung. Es lag ein Hauch von Scheiterhau-
fen in der Luft.

Die Musikerin, Sängerin und Initiatorin 
von „Koblenz im Dialog“, Sabiene Jahn, 
zeigte mir Internetpamphlete dieser „Ak-
tivisten“, in denen sie unter der Gürtelli-
nie, mit sadistisch sexuellen Untertönen, 
beleidigt wurde. Ihre Augen wurden mit 
Laserstrahlen gezeigt – ob ihre Augen 
zerstörerisch blickten oder ihre Augen 
mit den Strahlen zerstört werden, liegt im 
Auge des Betrachters, auf jeden Fall aber 
außerhalb des Bereichs der guten Sitten.

Sie bekam anonym ein Foto zugeschickt, 
von einer Person mit Mossad-T-Shirt und 
Sturmgewehr, auf dem stand: „Es ist nie 
nur Zufall.“ Ich bekomme ähnliche Mails, 
seit ich mich mit Wikipedia beschäftige, 
mit dem Hinweis, dass meine Adresse 
leicht festzustellen sei, und der Ankündi-
gung, mich zu Hause zu besuchen, unter 
vier Augen, auf ein Glas blutroten Weins.

Dirk C. Fleck, Hermann Ploppa und 
Owe Schattauer berichteten Ähnliches 
und Schlimmeres von ihren Vorträgen 
in Koblenz.

Als jetzt die Friedensaktivistin And-
rea Drescher einen Vortrag über ihr Buch 
„Wir sind Frieden“ ankündigte [2] – es 
handelt von Friedensbewegten, vor allem 
Frauen, die oft jenseits der Öffentlichkeit 
fundamentale Friedensarbeit leisten [3], 
wurde sie unter Beschuss genommen. 
Von einem „Bündnis gegen Rassismus“, 
dass ihr einen Ablassbrief vorlegte, in 
dem stand, wie sie sich von was und wem 
zu distanzieren habe, andernfalls würde 
es eine Demonstration gegen sie geben. 
Mit dem Unterton: „Wir können auch an-
ders.“ Wahrscheinlich mit einem Flug-
blatt wie bei meinem Vortrag. Und And-
rea Drescher, eine stets um Sachlichkeit 
und Fairness bemühte Person, kümmert 
sich besser – wie Hermann Ploppa – um 
Personenschutz, wenn sie das Ereignis 
unbeschadet überstehen will.

Das Bündnis gegen Rassismus tritt ge-
meinsam mit einer paramilitärischen, 

uniformierten Truppe der „Partei“ von 
Martin Sonneborn auf [4]), die sich zur 
Wehrsport-Ausbildung in Lagern trifft, 
dabei bedrohlich, aber immer gerade so 
satirisch agiert, dass sie unter dem Schutz 
der Kunstfreiheit bleibt. Aber doch be-
drohlich agiert. Aber als Satire betrach-
tet werden kann. Sie changiert zwischen 
diesen Anmutungen, um den Schutz der 
Satirefreiheit und die Bedrohlichkeit der 
Gewaltdrohung zu nutzen.

Der Mercedes-Bus einer Familie mit 
der Aufschrift „Friedensfahrzeug“ wur-
de bei einem Vortrag von „Koblenz im 
Dialog“ mit einem Davidsstern und dem 
Schriftzug „Anti-Friedensfahrzeug“ be-
sprüht. Das war wohl auch Satire. Oder 
Sachbeschädigung. Oder Satire.

Das „Bündnis gegen Rassismus“ wird 
von der Linken in Koblenz, den Grünen 
und der „Partei“ unterstützt, die dort je-
weils von den Anti-Deutschen dominiert 
werden. Es gibt in Koblenz ganz offenbar 
einen legalen Arm dieser „Aktivisten“ 
und einen operativen, der gewalttätig ist, 
paramilitärisch auftritt, Autos mit Far-
be besprüht oder verleumderische Flug-
blätter verfasst.

Je nachdem, wie es gerade nützlicher 
ist. Der sich aber in beiden Ausprägungen 
immer für moralisch so überlegen hält, 
dass ihm deswegen ALLES erlaubt ist.

Ich erhalte mittlerweile, wie gesagt, 
auch Droh-E-mails von Leuten dieser 
Geisteshaltung, die ankündigen, mir zu 
Hause aufzulauern.

Mittlerweile haben Markus Fiedler und 
ich zwar vor Gericht mit der Auffassung 

Die Veranstaltungsreihe versteht sich als 
ein Forum, das Menschen in einen persön-
lichen meinungsbildenden Austausch 
bringen möchte. Es finden regelmäßig 
Buchlesungen, Vorträge, Filmvorführungen, 
Podiumsdiskussionen statt.

Andrea Drescher (Foto: Rolf Künster, Koblenz: 
Im Dialog, alle Rechte vorbehalten)
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Recht bekommen, dass es im öffentlichen 
Interesse war, die Identität von Feliks auf-
zudecken, weil er als antideutsches Mit-
glied der Linkspartei, ehemaliger Bun-
destagskandidat der PDS,  Freiwilliger 
der israelischen Streitkräfte und Unter-
stützer der rechtsextremen Netanjahu-
Koalition in Israel, seine politischen An-
sichten als lexikalische Wahrheit in der 
Wikipedia verbreiten kann, wo er von 
einem Netzwerk ähnlich gesinnter Wi-
kipedia-„Schiedsrichter“ geschützt wird.

Das interessiert die Leute der Initiative 
in Koblenz, die mich genau wie jetzt An-
drea Drescher oder vorher Dirk C. Fleck 
und Hermann Ploppa diffamiert haben, 
aber herzlich wenig. Sie diffamieren je-
den, der ihre kruden, totalitären Ansich-
ten nicht exakt teilt, mit den übelsten Be-
griffen – und werden von ihren Parteien 
nicht daran gehindert. Im Gegenteil. Die 
Linke in Koblenz hat auf ihrer Webseite 
noch einmal ausdrücklich hervorgehoben, 
dass sie sich nicht von der Querfront „un-
terwandern“ ließe [5].

Die größte Befürchtung der Koblen-
zer Linken ist nicht die Nähe zur politi-
schen Beleidigung, zur Drohung und Ge-
walt, sondern die Unterwanderung ihrer 
Partei durch eine imaginäre „Querfront“.

Erstaunlicherweise lebt der journalis-
tisch aktive Arm der Antideutschen gut 
davon, in rechten Zeitungen, sehr gerne 
bei der Springerpresse, die Kriegspolitik 
der USA und Israels zu unterstützen. Sie 
attackieren von dort jeden, der sich ge-
gen die Neocons stellt, in Regelmäßig-
keit als antisemitischen und antiameri-
kanischen Verschwörungstheoretiker. Sie 
haben kein Problem damit, dass Präsident 
Netanjahu den rechtsextremen Flügel der 
AfD rechts überholt [6], 40.000 Kriegs-
flüchtlinge in Israel als „Eindringlinge“ 
tituliert und sie vor die Wahl stellt, ent-
weder mit 3500 Dollar Abschiebeprämie 
das Land zu verlassen oder lebenslang in 
israelischen Gefängnissen zu verschwin-
den. Auf diese kognitive Dissonanz re-
agieren sie mit dem probaten Mittel des 
Verschweigens.

Mit anderen Worten: Diese Leute bil-
den eine Querfront mit übelsten, rechts-
extremen Politikern, sie sind Propagan-
disten der rechten Presse, wagen es aber, 
sich als links zu definieren und die Ho-
heit darüber einzufordern, was links ist. 

Diese Leute sind die Pest, als deren Hei-
lung sie sich ausgeben.

Ich rufe deshalb dazu auf, dieses Kon-
glomerat des politischen Sektierertums 
und der Gewaltbereitschaft des „Bünd-
nisses gegen Rassismus“ sowie der dort 
angeschlossenen Gruppen, egal ob pa-
ramilitärisch oder nicht, zu boykottie-
ren und gegen sie zu demonstrieren. Sie 
sind eine Schande für die Grünen, Lin-
ken und die „Partei“. Wie ist es möglich, 
dass solche Personen in diesen Parteien 
geduldet werden? 

Ich rufe dazu auf, diese Frage bei den 
Linken, Grünen und der „Partei“ zu stellen.

Ich rufe dazu auf, alle Personen, die 
an diesem und ähnlichen Aufrufen teil-
genommen haben, nicht mehr zu wählen 
und sich dafür einzusetzen, dass auch an-
dere dies nicht tun. Dezidiert immer, wenn 
politischer Diskurs durch Ausgrenzung 
im McCarthy-Stil beendet werden soll.

Wer auf diese Weise und mit Gewalt-
bereitschaft den politischen Dialog ver-
hindern will, sollte keine öffentliche Ver-
antwortung mehr übernehmen dürfen. Es 
ist Zeit, sich zu wehren.

Auf der nachfolgenden Seite lesen Sie  
die Antwort von Andrea Drescher auf 
das unsägliche Flugblatt des „Bündnis-
ses gegen Rassismus“. Ich solidarisiere 
mich ausdrücklich mit Andrea Drescher 
und Sabiene Jahn.

<http://www.free21.
org/?p=32027>

Dieser Text wurde zuerst am 26.03.2019 auf www.
kenfm.de unter der URL <https://kenfm.de/tagesdosis-
26-3-2019-die-linke-beherrscht-eines-perfekt-das-saeure-

attentat-auf-sich-selbst/> veröffentlicht. Lizenz: KenFM
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Das Buch von Andrea Drescher.
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Liebes Bündnis „Aufstehen gegen 
Rassismus – Koblenz“, 

natürlich würde ich auch mit Ihnen auf 
der Straße stehen, da ich seit meiner Ju-
gend als Antifaschistin aktiv war, heu-
te noch bin und Ihr Motto daher teile. 
Aber ich fürchte, Sie werden auch ge-
gen mich demonstrieren müssen. Denn 
ich bin schuldig. In vielerlei Hinsicht.

Ich bin schuldig, mit AFD-Anhän-
gern zu sprechen. Immer wieder. Und 
nicht nur das. Auf Facebook bin ich so-
gar mit einem NPD-Stadtrat in Kontakt. 
Allerdings auch mit Marxisten und so-
gar Stalinisten. Und allem dazwischen. 
Weil ich der Meinung bin, dass man mit 
allen Menschen, die nicht aktiv zur Ge-
walt aufrufen, reden muss. Auch wenn 
ich sicher kein Anhänger dieser neoli-
beralen pseudo-alternativen Partei bin 
und den erheblichen braunen Boden-
satz dort persönlich zum Kotzen finde. 
Aber man kann in Menschen keine an-
dere Meinung „reinprügeln“ oder „rein-
brüllen“ – man muss sich inhaltlich mit 
ihnen auseinandersetzen, ihre Meinung 
argumentativ zerlegen. Ist halt mühsam, 
aber in meinen Augen wirkungsvoller. 
Sollten bei meiner Lesung AFD-nahe 
Zuhörer dabei sein, nutze ich diese Ge-
legenheit sehr gerne, ihnen (m)eine al-
ternative Sicht auf die Welt vorzustellen. 
Ist doch sehr viel sinnvoller, als sie Men-
schen mitzuteilen, die eh schon meiner 
Meinung sind, oder?

Ich bin schuldig, was Verschwörungs-
theorien angeht. Ich lese bzw. höre näm-
lich regelmäßig KenFM. Und noch viel 
schlimmer, ich habe sogar selbst bereits 
auf den Nachdenkseiten publiziert, und 
auf Rubikon und auf Free21 … – alles 
Publikationen, die in Ihren Augen wohl 
inakzeptable Medien sind. Schuldig.

Ich bin schuldig, mich mit dem The-
ma Reichsbürger beschäftigt zu haben. 
Nachzulesen bei Norbert Häring [7]. 
Mich irritierte nämlich, warum Leute, 
die ich persönlich kannte, die zwar et-
was spinnert, aber gewaltfrei agieren, auf 
einmal zu Gewaltverbrechern hochstili-
siert wurden.

Ich bin auch schuldig des Antisemitis-
mus – und das in vielerlei Hinsicht. Das 

fängt schon damit an, dass mein Urgroß-
vater bis 1933 im Vorstand einer deut-
schen Bank war. Er kontrollierte damit 
eine Bank. Ich habe auch das Buch von 
Al Franken (jüdischer Kongressabgeord-
neter in den USA) „Lies and the lying 
liars who tell them“ gelesen. Es hat mir 
sehr zu denken gegeben. Ich empfehle Ih-
nen einen Blick auf Seite 86. Dass so et-
was manchen Menschen zu denken gibt, 
kann ich nachvollziehen. Das Buch habe 
ich im Original vorliegen, weil ich zu-
nächst annahm, das PDF sei ein Fake [8]. 

Und ich kritisiere Israel, was mich ver-
mutlich zu einer der übelsten Antisemi-
tinnen macht [9]. Es tut mir im Herzen 
weh, was aus dem Land wurde, in das 
ich in meiner Jugend als zionistisch an-
gehauchte Idealistin emigrieren wollte.

Ich bin ebenfalls schuldig im Bereich 
der „Russland-Diplomatie“. So war ich 
2016 bei der Druschba Berlin-Moskau 
mit dabei – auch wenn ich mich direkt(!) 
danach zurückzog, weil mir der Initia-
tor bei näherem Hinsehen nicht zusagte. 
Aber ich spreche weiterhin mit Russen – 
so z.B. auch mit dem russischen Regie-
rungskritiker Andrej Nekrasov, einem 
Freund des verstorbenen Alexander Lit-
viniekos. Im Rahmen eines Interviews, 
das ich mit ihm führte und das bei den 
– oh weia – Nachdenkseiten erschien 
[10], hat er mir ein sehr differenziertes 
Russlandbild vermittelt. Das kann ich 
nur empfehlen.

Ich bin auch schuldig, was Rassismus 
angeht. Ich spreche mit allen Menschen, 
unabhängig von ihrer „Rasse“, Hautfarbe, 
Ethnie, Herkunft, Religion. Aber wenn 
sich ein Muslim wie ein A…loch verhält, 
kriegt er genauso mit mir Zoff wie je-
der andere. Ich bekämpfe das Kopftuch, 
wenn Frauen gezwungen werden es zu 

tragen (übelster Rassismus, ich weiß) – 
und verteidige Kopftuchträgerinnen, die 
es tragen wollen.

Eine weitere Schuld meinerseits – ich 
bin ein klein wenig stolz darauf, als No-
Name-Aktivistin mein Buch nach nam-
haften Autoren und Journalisten wie 
Matthias Bröckers, Dirk C. Fleck, Dirk 
Pohlmann, Hermann Ploppa oder Ernst 
Wolff bei „Koblenz im Dialog“ zu präsen-
tieren. Wenn das die von ihnen kritisier-
ten Antisemiten, Rassisten und Verschwö-
rungstheoretiker sind, die dort auftraten 
– tja … ich bekenne mich schuldig.

Ansonsten bin ich definitiv schuldig, 
nicht aufgrund von unbelegten Behaup-
tungen – Text-Quellen, Video-Hinwei-
sen o.Ä. – von einer Person Abstand zu 
nehmen. Kontaktschuld ist für mich kein 
Argument. Ich habe erleben müssen, wie 
schnell man diffamiert wird. In Öster-
reich hat ein linkes Medium behauptet, 
dass ich zu den Organisatoren der dor-
tigen Pegida gehörte. Nachdem ich an-
hand von Youtube belegte, dass ich mit 
die erste hier war, die vor Pegida ge-
warnt(!) hat und auf rechtliche Folgen 
hinwies, kam es schnell zur Gegendar-
stellung. Auch weiß ich, dass es genügt, 
dass einem ein Rechter zuhört, um zum 
„Rechten“ gemacht zu werden …

Ihr Schreiben enthält Behauptungen 
ohne Belege. Was ich allerdings als be-
legt sehe, ist Ihr respektloser, herabwür-
digender und menschenverachtender Um-
gang mit einem der überlebenden Opfer 
des Pogroms von Odessa bei der Veran-
staltung am 18.3., zu der u.a. die „Linke 
Zeitung“ aufgerufen hat [11]. Das Video 
[12] lässt mich fassungslos zurück. Wenn 
das Ihre Vorstellung von „Vielfältig. So-
lidarisch. Antifaschistisch.“ ist, frage ich 
mich und Sie, ob wir die gleiche Spra-
che sprechen.

Ich bin schuldig. Sie müssen gegen 
mich demonstrieren. Sie könnten aber 
auch an der Lesung teilnehmen, die ich 
zugunsten von Kriegsopfern im Don-
bass, Jemen und Syrien durchführe. In 
Österreich sagt man „Durch’s red’n ku-
mat Leit z’sam“. Ich halte davon sehr 
viel. Sie auch?

Mit freundlichen Grüßen
Andrea Drescher

Ich bin 
schuldig!
Ein offener Brief von 
Andrea Drescher


