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Der Corona-Knast und Anne Frank
»Vergleichen bringt Ärger«, heißt es im großartigen Roman »Was wird er 

�������������
�������������������!��"#$����%��&!��'��!�(���
�)*
Wie wahr! Nichts brachte die großbürgerlichen Eltern des unglückli-
�����.�%�/!������
��������������/#������13!�
4#������������5�6�7�
���� ����� 
��� 4����� .�%� ����� ���8��
��� 9��6����� �� $�:�6� ��;� 
��
����������� <�=������� $:�*� 
�� ���������� 13����>�?@�6�� ���������*�
»Das kann man nicht vergleichen!« hieß es dann barsch und apodiktisch 
an der gut gedeckten Familientafel. Und wer kennt diesen Altenspruch 
nicht, ob reich, ob arm? Er entspringt dem Haß der vor dem Staat und 
andernorts geduckten familiären Kleindespoten, wenn das Objekt ihrer 
Zwerg-Despotie, das im Vergleich zu ihnen schwache und unterlegene 
��
7��������6��:����4������$�6������
������8��
��G!����6�4��
���
hat. Das bringt Ärger!

Nun handelt es sich hier um zwei Beispiele aus der Literatur, nicht aus 

��� ��4������ ��$��7� ��
� �!� �������� �� J�����#�M64�����@�P���
eingeübte Zeitgenosse mag beschwichtigend versichern, hier habe sich 
die Literatenphantasie vergaloppiert oder eben »übertrieben«. Er könnte 
nicht mehr danebenliegen, wie das nachfolgende Beispiel zeigt. Denn 

��5����=��������������!���
����������������G%�*

Am Samstag, den 14. November 2020, fand in Karlsruhe eine der vie-
len Kundgebungen gegen die Zwangsmaßnahmen der Corona-Diktatur 
�����6�;=���Y[[[�\��������������*�/��
���5�
�����:=������*�*������;-
jähriges Mädchen, das folgende denkwürdige Episode von ihrem mit 
Freunden gefeierten Geburtstag berichtete:
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Holla, das gab vielleicht Ärger! In Nullkommanichts schaltete sich der 
1(���������%�� ��� q� ����� 
��� $����� #$������ x����������� 19��;��-
���6�����%�� �!� 6������� &!�� ����� y�
��$��6��� ��=�����7� 
��� ���
1{����%������;�
��1(��!�4�'����6���
���{�|=��6������6�������
�
��
pogromgeile Frage anschloß: »Welche Konsequenzen drohen dem Mäd-
�������
�������.�����}�%����"(��!��������
��&!��
���J(�����%����
organisierte Umbenennung der Gestapo [welche in der DDR dagegen 
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aufgelöst und ihre schlimmsten Handlanger bestraft wurden, soweit sie 
�!��� :�� ��������� ������� �� 19��;�����6�����%�� q� x������ �=>�� 6�#-
>���q�}�%���!�����������1(���������%�7�
����;�������
�������!�!-
gische Nähe zur verbellten DDR-»Staatssicherheit«, die allerdings nicht 

��3����?!�?���!�����;!����%��7������������7����}����;�����>�����6���6��
geht es doch darum, den Staat mit seinem Gewaltmonopol zu »schüt-
zen« – als wäre er eine bedrohte Minderheit, gar ein Naturrestchen – 
6�6���
��6��?�!�������G!���7�
������8��
���9��6����������{�|=��-
gen! Man stelle sich vor: ein aus Justiz, Polizei und Militär bestehendes, 
&!�� ��;!����� ��
��� $������� @��4������ 3�����?!������7� &��������
���3�;=�6��������
�����������7����4����6��������6��?�!�������
(�%����������
���?������������(������&!��
���(�����������1����
;#��������$�
�!�����'�����(�����q�
����>����#�����
���1(���������%��
ran!)

Und nicht nur dieser allein. Die eingeschaltete Karlsruher Polizei 
befand – als ob dies ihres Amtes wäre – diesen Vergleich als »völlig 
unangebracht und geschmacklos«. »Das kann man nicht vergleichen!«, 
��� 
��� 4������ .�%� /!��� �!� 
=����� ��� 
�!����� ��6��=������
wurde. Die auf den Plan gerufene Staatsanwaltschaft »prüfte« darüber 
������ ��� 1{������6�&��;������7� ������ ��
����� ��6��� 1���6���6�
des Holocaust und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener«, und 
��%���
����
�������4����;�
��6�
��4��������&���!�7�����������
���
Sumpf-»Boden der fdGO« als eines seiner Irrlichter ausfurzen kann. Ein 
1����������9����������
�����
���&���!�������������>����
!��������
zu »erkennen« und »verzichtete« deshalb sozusagen asketisch auf ein 
1{������6�&��;�������������
����!�:��?���������
�����������:��#�4��
1����������7������!�������&�����@�����7������������(���;���$�����
*��
�!������� &�����@��…! AHA! Doch der Antisemitismus-Beauftragte 

������
�����
���G#����$��6����������(�������6��
�������������
1�!��������9�����@��4�����������
����1����'�����������6��;��
}�%�� 6�:���� ����� ��
���� ��
� ��%�� ��
��� 6�:���� ��7� ��� \�$��� :��
brechen.« AHA! Er befand sich damit in Einklang mit seinem Dienst-
������������������(��!$�7�
���
���#�6���
!���?������$��#���7�
���
Kind sei »instrumentalisiert« worden, um »krudeste Verschwörungs-
���!�����:��&��$�������
���9��6�����
���{�|=��6������'����.���4�
���1��$=��������
�?��M
��*�������?�=�
���������������7�
�������
vom möchtegern-stalinistischen KBW in Jugendjahren an den rechten 
Rand katapultierte, ins »Zentralkomitee« katholischer Laien (aber ZK 
bleibt ZK, gelt?), dieser jovial schwäbelnde Wendehals und Kirchen-
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knecht  assistierte, dieser Vergleich mit dem verbrecherischen Nazi-
Regime sei »vollkommen abwegig«. Da der Papst Hitlers wichtigster Pri-
�=�&��$#�
�������
�q�?����!�4!�
���q��$������
�������%��>������7�
muß es dessen Fan Kretschmann ja prima beurteilen können…

y���������;��������������$���6���!8����y��
�������6�}����*�'$������
��>��@�P��������4���
���6�$���6���

Widmen wir uns nun, allem Gejaule und allem Drohknurren 
:��� \�!%7� 
��� ���������� 3���
��6�� 
��� ��������� ��
� ���8��
���
Vergleichs.

Die angebliche Gefährlichkeit des Corona-Virus entbehrt jeder 
realen Grundlage so sehr wie die »jüdisch-bolschewistische Weltver-
schwörung« der Nazis. Dieses propagandistische Gebräu einer angeb-
lich existenziellen Bedrohungslage diente – damals wie heute – als 
Hebel für weitreichende, putschartig im Dunkel der Parlamentsaus-
���#������6�;#�����J����
�#�4��6���>������7���������
������-

����6���������>6�$�����7���
���9��;�����6�"13���
6���%�)�;���6�-
schriebenen Grundrechte. Faschismus nun – hier folgen wir, verkürzt, 

��� ��M��!�� 
��� ��� ����� ��6��������� 4������ �!?;� ���6������-
ten Politologen Reinhard Kühnl, dessen wissenschaftliche Integrität 
��
7�������=�$������;����
��.�
���!$�
������=6��������6�@��������
Mißbrauchs der nachfolgenden Worte, »antifaschistische Gesinnung« 
außer Frage stehen –, Faschismus also ist »ein bürgerlicher Staat ohne 
$#�6�������5������"���'��������
���5��������;����%�&!����!
�4-
�!�������)�*�������/�����
�����;���
����:����� �����1�������-
6��;��6����������Y���7���
�
�����/�����
�����$������}�%���!����
���
5�������;�9���������6�;������"������
����;#��Y[[[�\������������
in Leipzig oder 200 wie in Dresden, harhar, oder für einen Haushalt 
plus eine Person im Privatleben, hoho), auf Meinungsfreiheit, auf Frei-
:#664���"
��\!���
���y����������������>�������[�J��)7���;�.������

��� ����;�����7� ��;� J�&����%���4��� 
��� G!����6� ���*� ��;*� ������-
�����:����������%��6�
�������>����������
������=������!��6�-
?������� ����������3�����?!������7�$�;������
�����q���
�����1�%���
der Vergleich mit dem Naziregime besonders – Denunziationen pro-
jektionsgeladener Neidhämmel, frustrierter Spießer mit verpfusch-
tem Leben, tratschsüchtiger Hausfrauen mit nicht minder versautem, 
weil »ehrbar« prostituiertem Parasitenleben, griesgrämiger Alter, die 
ihre Lebenszeit verplemperten, und was es sonst noch so an mensch-
lichem Abhub gibt. Diese Lebenswirklichkeit im Nazi- wie im Corona-
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Deutschland kommt �� 9��6����� 
��� {�|=��6��� ��� ����� ������ :��
#$�����8��
��� �������� :��� '��
���4�� {�� ������� :��� J�:��� 4����
dich kosten. Und »kosten« heißt: Du wirst Objekt staatlicher Gewalt-
��>������7� 
�� &!�� �������������6��� #$��� ��?M�
������� 3��
����-
fen bis hin zur Sicherheitsverwahrung reichen. Und dieser Vergleich 
soll »erbärmlich« sein? Erbärmlich ist doch vielmehr, daß es sich die 
Gewaltinhaber als Vorzug angerechnet wissen wollen, daß sie, nachdem 
Hitler und Mussolini die größte Dreckarbeit erledigt haben und die US-
(����������
����=>6���5���7�4����3��4�������������:���%���$���-
�����q��������
��7��=��������$�!>�������7�
���G��������4����
���
.�����������
���������������/���47��=�����
�����
����6�
���
bei der gesellschaftlichen Vorteilsnahme bisweilen die chronischen Vor-
teilsnehmer störenden Grundrechte mit den zur Verfügung stehenden 
��
�
�;#���!����
6���3�����������"
����:��4�������=���������!�
$����#���6�6������7��=�������������
�������������������4�����
�
4����!����������x??!��!��:�� ����6���$��� ;#��
���5��(������7�
��
sich von den Berufsverboten Brandts bis zu 

���'�6�8�4��6���&!��(����
��7�.��������
�
Konsorten sämtliche Verfassungsbrüche gefal-
len ließen, ohne auch nur müde den Arsch zu 
runzeln, reichen die besagten häßlichen, aber 
���6���������!�������3���������)*

�����:�����
������
��G�������9��;��-
sung und damit den demokratischsten Staat, 

��� ��4����"�)� }������ ��;� 
��������� �!
���
existierte – selbst die von Nazidreck und Kon-
kordat gesäuberte DDR verdiente ihren selbst-
gewählten Namen viel weniger, als sie behaup-
tete. Aber mit der Einhaltung der Gefängnisre-
6�����������
�����:��$���������7�$���6������*�
Wer nicht zum Zählappell im KZ erschien, war 

���*� G��� $��� (����??���� ��M��7� ���� 
���*�
J�
�}�%���G���������������
��1<������=��-
bedingungen« hält, ist dran: Sonderverwah-
rung! Wer sich zu »mehr als fünf Personen 
[aktuell mit einer] aus maximal zwei Haushal-
�������8����
�
�$��6����!���6�������6����7�
ist dran – ob Kind oder nicht. Finden Sie die 
sieben Unterschiede!

Badische Zeitung, 
15.1.2021
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Die Perversion auf den Gipfel getrieben ist jedoch die billige Retourkut-
�����
���&!�����8��
���9��6�����6���!8�����}�����
���y��
��"�����

��� �!�!�� 1y������ 
��� ��$���  ������� 
��� ��$�)�� G��� ����� �� }�
���
Hinsicht stimmigen Vergleich mit der Nazi-Zeit zieht – ist selbst ein 
Nazi! Das Kind, das auf seinem Geburtstag aus Angst vor Denunzian-
ten nicht lachen darf und sich deshalb an Anne Frank erinnert fühlt – 
��
� ��� :����8��
� ��� 
���� {�?M�
��6� q� ��
� ��;� ���� (��;�� ���
einem Apologeten des Naziterrors, wenn nicht gar mit einem KZ-Scher-
gen gestellt! Ein solcher Zustand mentaler Verkommenheit und Verrot-
tung, an Niedertracht und Böswilligkeit ist gar nicht so leicht zu errei-
chen, da muß man üben, üben, üben, mit täglichen Schmähartikelchen 
��
�y�%����4���*�"�����#>����9���!6���7�y������������
�����'�����
Frank-Kults, welches übrigens schon, man halte von ihm, was man will, 
'
!��!� ����6������ �����7� �������� �=�6��� 3���
�������9���������
ist ja allein in dem Umstand enthalten, daß der Schrecken des faschi-
��������\���!�����������>����
����$���������!��7�
�>������������
:���x?;���M��7������
7�
���:�
���J�(¡yJ���3������G�����$��6�7�
den Massenmord an Nicht-Kindern indirekt entlastende Romantik… 
�������������$��7����;#���������������?���������y��
��������
���
��7���������
��������������}#
����������������������������\!����
 *�*������¢���£�!&¤7�Y�[�qY�¥[�7�
�����3��=�
��4�����9��6��������
jenen von Max Ernst zu scheuen brauchen, welche sich lange Jahre in 
einer Pariser Dachkammer vor den Nazis verstecken mußte, dort ihre 
Angst, ihre Visionen auf Papier bannte und nun, wie zum Hohn, verges-
���� ����  ����������������'���������6����=���������7� ��$�������6�
für die Malerin, in der für sie entscheidenden Zeit beteiligen können?]
Und das war nur ein Schicksal unter Millionen, die »moralisch« über 
den Denunzianten und Mitläufern standen, und zwar um Lichtjahre! 
Hütet also eure Schandmäuler, ihr Corona-Knastwärter!)

Es ist überhaupt stupend, wie knallhart und, na ja, herzlos die besag-
ten Knastwärter mit den Schwächsten der Gesellschaft, und das sind 
nun einmal die Kinder, umspringen. (Sagt doch das Sprichwort: »Kin-
dermund tut Wahrheit kund« – das bringt Ärger!) Hauptsache, in zugig-
kalten Schulräumen kommt die elende Maske aufs Gesicht – sonst gibt’s 
Ärger! Jedes Schulkind darf nur einen Freund, eine Freundin haben – 
�!����6$�§����6����'��!������6���
�����!����1.���������������.������q�
sonst gibt’s Ärger! Und schließlich: Welches Kind sich in einer Schul-
4��������������1�M:������������#����$�M�
���q��M:���������&!��
der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung, sondern von dem 
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gegenüber z.B. Aids so harmlosen »Corona« –, muß in die strenge häus-
liche Isolation, inklusive separater Nahrungsaufnahme, sonst gibt’s 
Ärger! Es ist wirklich stupend, wie kalt bis ans Herz hinan diese büro-
kratischen Kinderschinder verfahren, und diese Kinderschinder sind 
real, im Unterschied zu den oft genug von ihnen erfundenen Kinder-
���=�
����� ��� ����� 6�����4�� 6��������� ��:���!?�6��
�M��� 1��
�
(#>��$���;������
���5���������#����$��6������.#�����
���������;�
das »geltende Recht« – das verstand jeder Zeitgenosse der späten drei-
ßiger und vierziger Jahre als Anspielung auf die Nürnberger »Rasse-
6���%���q7��������
�����6�67������15�����6���
��;#��
���'�¨�#?-
;��� ����� �>��$6��� ��
��� :�� M�
��*� ��%�� ��
� ��� 
�� 15���������
���������
���������6����#�������1��;�4�!������%6���%���7�
�������
»Rechtsgrundlage« für die Zwangsverwahrung unbotmäßiger Schul-
kinder dient. Die entsprechende Passage lautet in einem Brief an irri-
tierte, teils aufgebrachte Eltern: »Ist aufgrund des bisherigen Verhal-
tens anzunehmen, daß Ihr Kind der Anordnung nicht ausreichend 
Folge leistet, ist eine abgeschlossene Absonderung (…) in einer geeig-
neten geschlossenen Einrichtung erforderlich.« Und das alles »im Rah-
����
���3���%�������������������������������&��������
����7���-
derschinder- und -schänderischeres vorstellen als so etwas?! Gar nicht 
so einfach! Es sei denn, man begibt sich auf die Suche nach Analoga in 
M��������/����7�$�?�*��$���
!�����
����������Y���qY�©ª¬�J�
�
����
unterstehen sich die Politniks, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden 
3����������� :�� ��
���7� ���� ���� ��� ��
� �$��� 
���� (���4������-
�!6����4�������
����8��
�$������������"'�������4�������#
$�
������
Landkreis Waldshut haben 1600 Kinder im Alter bis zu 12 Jahren solche 
<������=���'�!�
���6�������������
���'���;#��®8��������x�
���6�
.��$��67�
���&!�������{P�19��;�����6�����%����������
���3����?!�
2.0 geleitet wird, hat in den zwei Monaten zwischen Ende August und 
Ende Oktober 2350 solcher »Anordnungen« gegen »infektionsgefähr-
dete« Kinder verschickt: zahlreiche Elternproteste sorgten für eine halb-
herzige Rücknahme der rüden Wortwahl – man wolle den Gesundheits-
����������1.!��������6���;���$���7���>���7����������G!���������
\��������� ����6� ��
� ��>��
��� 
��������� (?��4� ��������� (?��4� q7�
����� �$��� 
��� ��>�������� 3���%� ��� 3���%�� ������ 6��:�� (����%�
��
�(����
�M�
����������������:6���'��4���
���1��
������/�-
tung« vom 24.11.2020.)

Nehmen wir die zaghaften und meist defensiven (sofern man der 
Lügenpresse mit ihren selektierten und oft gezielt verstümmelten Leser-
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briefen trauen kann), aber immerhin vorgebrachten Proteste der Eltern 
zum Anlaß, uns eine weitere Ungeheuerlichkeit vor Augen zu füh-
ren. Denn jenen Eltern, die teils nicht mehr forderten, als mit ihrem in 
1<������=����6���%������
���;�
���(!;��:���%���!
�������=�������
zu beruhigen, wird seitens der Medien kackfrech und hinterhältig eine 
geistige Nähe zur »Verschwörungslogik« angeblich rechter Extremisten 
unterstellt. Der bereits zitierte Antisemitismus-Beauftragte von Ba-Wü – 
dieser propagandistische Brandbeschleuniger wird gelegentlich auch 
als »Religionswissenschaftler« vorgestellt, er ist also höchstwahrschein-
lich ein Kirchenmann, dessen Organisation einschlägige Erfahrungen 
mit Judenverfolgung und -vernichtung haben dürfte – ist hier in sei-
nem Element. Hören wir: »In der Verschwörungslogik gehe es darum, 

��� G���6���� �� ��$��� :�� ���#%��7� �!�  �������� �����*� ���� 4���-
ten für manche Menschen Hautfarbe, Geld oder eben die eigenen Kin-
der sein.« – Ein interessantes »Amalgam«, für Kenner der Stalinschen 
Propagandatechnik! Wer also sein sauer erarbeitetes Geld behalten will, 
������������
��������������5������
���5��$�������:�����;��7�����
�������
���&!��
����>���
���
���/�6�8��������������
������-

��� ���#%��� ����� 
��� ��� ��� 15������� ��
� �������������� ��� 1'��-
semit« dazu. Man verachte dieses Gesockse, das sein Schindluder mit 
der Logik treibt, nach Gebühr! All dies, was hier auf wenigen Seiten 
6�
�=�6�� ���6�;#���� ���
�7� ���� 
�� {�|=��6�7� ����� {�?M�
��6� ;!�-
gend, in wenigen Worten ausgedrückt. Für diese Klarsicht, für diesen 
Mut gebührt ihr alle Hochachtung. Die meisten Erwachsenen können 
von ihr lernen: Es ist der geradlinige Weg von der unverbogenen psychi-
schen Eigenwahrnehmung hin zur klaren Artikulation.

Bleiben wir abschließend bei diesem Aspekt – es ist der wichtigste, 
und dagegen zielt der Haß aller echten Rechten, seien es die historischen 
Nazis oder ihre aktuellen Nachfolgetäter: der Haßschwerpunkt liegt 
auf der Vernunft, und diese hat den ungetrübten, nämlich von Sugge-
stion und Gewalt ungetrübten Realitätssinn zur Grundlage, sei es nun 
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im weitesten Sinne. Es wäre äußerst aufschlußreich, die Auswirkun-
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beit, die zu verstehen Freud die Menschheit gelehrt hat. Die klassischen 
Angst- und Verfolgungsträume, die aktuell meist sekundäre Bearbei-
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tität unter dem aufgezwungenen Gesichts-Präservativ dürfte dabei die 
maßgebliche, immer wieder aufgefrischte Rolle spielen –, sind, was die 
an mir angestellte Beobachtung ergab, um einige neue Elemente zwar 
nicht bereichert, aber doch erweitert worden: das sind sehr realistische, 
��4���4��������\�=����&!������6����6���&!��G!����6�����
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zer Häuser durch Polizei und Militär, in einem Fall verhindert durch – 
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Corona-Hysterie eine entscheidende Rolle zukam (so blockierte ein US-
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ein durchsichtiges Wahlgeschenk!), steht der Krieg gegen Rußland, der 
mit dem ukrainischen Maidan-Putsch so aussichtsreich eingefädelt wor-
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der Corona-Diktatur, der Besuch von Konzerten und Museen, selbst 
von Sportveranstaltungen versagt ist, von Reisen ins Ausland ganz zu 
schweigen. Und derlei Hinweise gibt es mit Sicherheit noch unzählige, 
man muß sie nur wahrzunehmen verstehen.

Was aber, wenn nicht genau diese Zustände, die sich solcherart in 
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