
Antinationalismus kaputt  
 
Die folgende stichwortartig theoretisierende Einlassung beschäftigt sich mit dem Antinationalismus, den Ums 
Ganze seit den Heiligendammprotesten 2007 propagiert, und richtet sich an diejenigen, die es trotz der hypnotisch- 
mantrahaften Wiederholung der immergleichen dürren Weisheiten über Staat und Kapital noch nicht leid geworden 
sind, sich ernsthaft mit dem auseinanderzusetzen, was die Damen und Herren Linksradikalen anlässlich der 
Veröffentlichung einer eigenen Broschüre als „Kritik auf der Höhe der Zeit“ zu bezeichnen belieben.  
Aktueller Anlass ist ein Papier der Antifa (f) und des AK Antifa Köln, in dem sich die beiden UG- Gruppen, neben 
stinklangweiligen ellenlangen Staats- und Konkurrenzableitungs-Allgemeinplätzen zur Positionsbestimmung und 
Rechtfertigung der eigenen Praxis, um eine Kritik an „den Antideutschen“ bemühen. 
 
„Sie…“ (die ehrliche Dummheit)“ ist ein wenig schwer von Begriff und hat, 
 was man eine 'lange Leitung' nennt.  
Sie ist arm an Vorstellungen und Worten und ungeschickt in ihrer  
Anwendung. (...) Sie ist die liebe 'helle Dummheit', und wenn sie nicht  
manchmal auch so leichtgläubig, unklar und zugleich so unbelehrbar wäre,  
so wäre sie eine recht anmutige Erscheinung.“ (R. Musil) 
 

„Jeder Nationalismus ist gleich schlimm“, diese vor der Geschichte als leeres Dogma entlarvte Phrase scheint 
hinter den meisten Behauptungen zu stehen, die in einem aktuellen Papier „Gegen Deutschland helfen keine 
Gedichte“ 1 aufgestellt wurden. Unter der Zwischenüberschrift: „Zur Normalität des deutschen Sonderwegs“ steht 
dort geschrieben: „Egal ob Britisches Empire, USA oder deutsches Kaiserreich – genau genommen gab es bloß 
nationale Sonderwege“. Um  einem berechtigten Shoa- Relativierungsvorwurf hilflos entgegenzuwirken (und damit 
in Wirklichkeit die hanebüchene Relativierung noch vergrößernd), wird folgendes hinterhergeschickt: „Auch der 
deutsche Sonderweg war nur eine – wenn auch bemerkenswert menschenverachtende - Variante der Verarbeitung 
der Konfliktlagen der kapitalistischen Weltmarktkonkurrenz“. Dass eine notwendige Verarbeitung der Konfliktlagen 
noch zu keiner Zeit, nicht im Britischen Empire und schon gar nicht in den USA, einem zur Nation 
zusammengeschweißten Staatsvolk die Idee hat kommen lassen, Millionen potentieller Arbeitssklaven und – als 
zum „arischen“ Deutschen gesetzte Gegen-"Rasse" -  in Konzentrationslagern eingesperrte Menschen zu 
vergasen, kommt den Verfasser_innen nicht in den Sinn. Das Begreifen des Faktums: dass gerade diese historisch 
einmalige und vor allem ökonomisch sinnlose Tat aus dem kapitalistischen Normalvollzug herausfällt und so die 
Bezeichnung einer deutschen Sonderrolle überhaupt erst sinnvoll macht, liegt ihnen fern. Über 3997 Wörter (25449 
Zeichen, das sind in einer durchschnittlichen Schriftgröße 8 bedruckte DinA4 Seiten!) wird konsequent außer Acht 
gelassen, dass der deutsche Nationalgedanke seit seiner ersten Erhebung 1848 vor allem von antifranzösischen, 
antiaufklärerischen und, selbstverständlich wie die Laus im Pelz, von antisemitischen Strömungen getragen wurde. 
Für Menschen, die einen kohärenten Gedanken zu Ende denken können, ist klar, dass auch die heutige Idee von 
der deutschen Nation mit ihrem historischen Motto aus Gründertagen: Einheit (des Heiligen Reiches)! Freiheit (von 
der Aufklärung und demokratischen Revolution)! Vaterland (über alles in der Welt)! aus diesem Grund nicht 
gleichzusetzen ist mit dem französischen: Liberté, Egalité, Fraternité oder dem Pursuit of Happiness, das als 
Grundsatz der U.S.-amerikanischen Verfassung zugrunde liegt. Für einen Text, der meint, die „Antifa-Fehler der 
Vergangenheit“ nicht zu wiederholen, und vorgibt, ohne ein „zynisches Mitmachen im Bestehenden… eine 
Perspektive für die grundsätzliche Veränderung dieser Gesellschaft zu eröffnen“, eine kaum zu begreifende, 
kapitale Geschichts- und Begriffslosigkeit, die weit hinter das Niveau avancierter linker Debatten der letzten 15 
Jahre zurückfällt. 
 

Es hat keinen Sinn, an dieser Stelle auf den zitierten Text weiter einzugehen. So gut wie jede aufgestellte 
Behauptung ist falsch, die Argumentation von größter Schlampigkeit und bar jeder redlichen Sorgfalt. Ausnahmen 
stellen nur diejenigen Phrasen dar, die so allgemein gehalten sind, dass inhaltlicher Unfug von vornherein so gut 
wie verunmöglicht ist. Und am argumentativen Ende der mühsam zusammengezimmerten Positionsbestimmung 
wider „die antideutsche Gedichteschreiberei„ angelangt, bleibt dem/der Antinationalen nichts weiter als die 
schamlose Bemühung von Ressentiments und Vorurteilen. Einem imaginierten Gesamt-“Antideutschen“ wird 
vorgeworfen, „zornig“ als „armer Poet… in der Dachkammer seiner Intellektualität“ sitzen bleiben zu wollen, um 
gemeinschaftsschädigende Schriften zu verfassen, die kein anderes Ziel verfolgen als den - in den Köpfen der 
antinationalen Protagonist_innen offensichtlich allerorts und gleichermaßen als heilsbringend geltenden -  
Antinationalismus und vor allem die geliebte "Praxis" – zu der „die Antideutschen“ wegen ihres 
Elfenbeinturmdaseins unfähig seien - zu diskreditieren. Der bemühten Feindprojektion gegenüber wird das Bild 
eines braven Aktivisten gesetzt, der sich „…Alkohol und Drogen erspart“ (sic!) und sich - natürlich nur für 
Agitations- und Propagandazwecke - auch für das Fußballstadion nicht zu schade ist. Die abschließende 
Empfehlung an die Produzent_innen „ätzender Texte… die sowieso nur von Leuten gelesen werden, die das 
gleiche Problem haben“, einen „Psychiater oder Kardiologen“ zu konsultieren, stammt aus derselben 
Ressentiment-Schmiede (aus einem Absatz einer Polemik von Wolfgang Pohrt geklaut) wie die restlichen 
„Meinungen“ und „Inhalte“, die die eifrigen Werbetrommler_innen der antinationalen Sache gegen „die 



Antideutschen“ zu mobilisieren vermögen. Nicht nur die aus dem klassisch antisemitischen Gefühlsrepertoire 
entlehnte Ranküne gegen den "dachkammerbewohnenden" (weil mit seiner unproduktiven Träumerei nicht genug 
verdienenden) und im schlimmsten Falle Rauschmittel konsumierenden, vermeintlichen oder wirklichen, jedenfalls 
nicht in der "Praxis" des  Volksbodens verwurzelten "bürgerlichen" Intellektuellen belegt dies. 
 
Erstens:  Damit die notwendige Revolution der Zukunft im Gegensatz zu dem, was sich im Gestern und Heute als 
realsozialistisch, kommunistisch oder revolutionär schimpft, auf der noch nie dagewesenen Abschaffung der 
Lohnarbeit basiert und nicht in Staatssozialismus oder einer "sozialistischen Marktwirtschaft" à la VRChina 
stagniert, bedarf es einer historisch-materialistischen Rezeption des Gewesenen und einer neuen Theorie, die am 
Anfang jeglichen Handelns steht. Dies schon alleine deswegen, weil nach 6 Millionen fabrikmäßig ermordeten 
Menschen und in anbetracht der beschleunigten Pathogenese des wahnhaft verkehrten Alltagsglaubens des 
Antisemitismus, der den historisch einmaligen Massenmord und die vorhergegangene kapitale Niederlage der 
„bestorganisierten Arbeiterklasse der Welt“ (Lenin) erst ermöglicht hat, nicht einfach so weiter gemacht werden 
kann wie bisher - z..B. wie die weltweit als lächerliche Rentnerparteien weiterexistierenden Überbleibsel der 
ehemaligen Sowjetkomintern. Diese haben nämlich mit ihrer holzschnittartig verkürzten Vorstellung vom 
Antisemitismus als reiner Ersatzideologie, die den Dümmsten im eigentlich guten Volk erst von den Herrschenden 
angedreht werden müsse, vor der komplexen Realität versagt. Die Verrohung und Mittäterschaft des „Volkes der 
Dichter und Denker“ während der Shoa, die erst durch die kollektive Projektion einer „Geld raffenden Gegenrasse“ 
(eben "das Judentum") ermöglicht wurde, blieb weitgehend unbegriffen. Die seit den 1920ern fortgeschleppte, als 
Glaubensbekenntnis des hilflosen Antifaschismus fungierende Phrase „Hinter dem Faschismus steht das Kapital“, 
die die von den Produktionsverhältnissen determinierte, aber gegen den Fetischismus zu wendende 
Subjektwerdung eines jeden Einzelmenschen deterministisch verleugnet, ist ein guter Indikator für die Fortsetzung 
dieser theoretischen Niederlage vor den komplexen Verhältnissen. Aus tiefer Überzeugung wünscht der linke 
Durchschnittsdemonstrant z.B. Managern und „Volksverrätern“ von Staats wegen her jede erdenkliche Strafe an 
den Hals, wenn Börsenkurse fallen und Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen. Sind doch "die (Finanz-)Kapitalisten 
unser Unglück"! Keiner soll sich dem gemeinschaftlich beschlossenen Leid entziehen können, und: „wenn es mir 
schlecht geht, soll es den Anderen auch schlecht gehen“.  
Die Kapitalist_innen als das zu erkennen was sie sozial sind, nämlich bloße Charaktermasken, Agent_nnen im 
Dienste objektiver Sachzwänge, deren physisches Verschwinden, z.B. als Verstaatlichung der Kapitale, nicht einen 
Einzigen vor (dem Schicksal bzw. Verlust) der Lohnarbeit bewahren würde, fällt den Leuten allerdings umso 
schwerer, wo sich immer jemand findet, der die zur Abschaffung des Kapitalismus notwendige theoretische 
Transzendierung der Verhältnisse zur austauschbaren Ware degradiert und konsumierbar macht -- mittels 
inhaltlicher Verflachung und diesem Politikergeschäft "die-Menschen-dort-abzuholen-wo-sie-stehen": d.h. sie 
begleiten, bestätigen und festhalten im Element ihrer Unwissenheit und dem Mainstream der Rückständigkeit.  
Die ProtagonistInnen des UmsGanze-Bündnisses kritisieren das nicht, sondern unterwerfen sich diesen einfachen 
Tatsachen durch blinde Verleugnung und zugleich Anpassung an die traditionalistischen linken Politikanten im 
konkreten Handeln, indem sie inzwischen nur Weniges inbrünstiger an der linken Szene zu skandalisieren 
vermögen als ein paar Israelfahnen und indem sie sich alle Quartale mit ML-Sekten, arbeitertümelnden 
Bürokrat_innen (FAU/Wobblies), parteipolitischen Ökopaxifist_innen (Ökolinx) und anderen ideologieverblendeten 
Szenezombies zu einem innerlinken Stelldichein treffen, um z.B. unter dem an Beliebigkeit kaum zu übertreffenden 
Motto: „für die soziale Revolution“ 2 ihre utopische, selbstreferenzielle, leere Abstraktheit als "radikale Linke" zu 
demonstrieren.  
Die brutale Gleichmachung des Ungleichen, die mit diesem politischen Alltagsgeschäft einhergeht, wird sichtbar, 
wenn in verschiedenen Publikationen  pauschaliserend von „den Antideutschen“ schwadroniert wird3, obwohl deren 
einziger gemeinsamer Nenner eine Kritik an der linken Szeneherrlichkeit und verweigerten Israelsolidarität ist. 
Nicht nur an diesem Punkt, sondern auch im nach sofortiger Befriedigung drängenden Willen, unmittelbar gegen 
die als bedrückend begriffenen Verhältnisse handeln zu können, und in der fast schon zwangsläufig damit 
einhergehenden Abneigung gegen Theoriearbeit und „Texte die keiner liest…“, treffen sich die Protagonist_innen 
des aktuellen "Antinationalismus" im Geiste mit den staatssozialistischen Vollzeitrevoluzzer_innen. Logisch, dass 
"die linksradikale Szene" Szene ist und bleiben wird, solange dieser geistlose Zustand sich in 
Geschichtsvergessenheit und Begriffslosigkeit perpetuiert. Das antinationale Bündnis bleibt somit letztlich vor der 
komplexen Realität hilflos, weil es gegenüber den verhängnisvollen Bewegungsgesetzen, die die Verhältnisse 
krisenhaft vorantreiben und zugleich regressiv stabilisieren, konsequent die Augen verschließt.  
Ein Ausdruck -- und zwar der gefährlichste -- dieser Bewegungsgesetze ist der moderne Antisemitismus, der in 
seiner schlimmsten, eliminatorischen Variante in der islamischen Einflusssphäre, just in time, Menschenmassen 
fanatisiert und in ihren paranoiden Projektionen und Tathandlungen auf die fetischistisch verkehrten Vorstellungen 
von der modernen Welt verweist, Weltbilder, die jeglicher zum Überleben notwendigen Gedankenanstrengung im 
Kapitalismus abverlangt werden. Dieses Syndrom aber wird von der antifa(f) und AK Antifa Köln in ihrem ganzen 
"strategischen" Rundumschlag noch nicht einmal erwähnt! 
 
Und Zweitens:  In alltäglicher Verdinglichung wird z. B. Geld, das in seiner materiellen Wirklichkeit Äquivalent zu 
konkret geleisteter menschlicher (Lohn-) Arbeit ist, als ein Gegenstand behandelt, der auf geheimnisvolle Weise 



einen Wert aus sich heraus innehat. Geld ist jedoch nicht einfach „wertvoll“, sondern findet 
einen gesamtgesellschaftlich relevanten Gebrauchswert in der Vermittlerrolle, die es als 
Tauschwertzeichen einnimmt, um im Kapitalismus, in der historisch bisher am höchsten 
entwickelten Produktionsweise, den reibungslosen Austausch unterschiedlichster Waren 
gewährleisten zu können. Geld ist der bei Warenproduktion notwendig dingliche 
Ausdruck des 
sinnlich nicht fassbaren, weil rein gesellschaftlichen Wertes der Waren. 
Der Wert selbst ist das Verhältnis der in der Produktion der Waren 
aufgewandten abstrakt-menschlichen Arbeit 
zueinander und zugleich zur gesellschaftlichen Gesamtarbeit.  Dass dieses 
komplexe Verhältnis im alltäglichen Umgang nicht so einfach wahrgenommen 
werden kann, dürfte klar sein. So wie der Alltag, der Stoffwechselprozess mit der 
Natur (Marx), dem Begreifen dieser grundlegenden Funktion des Geldes 
zuwiderläuft, verhält es sich mit dem menschlichen Bewusstsein insgesamt. Die 
Reflektion, die der Alltagsverstand i.d.R. zu leisten imstande ist, beschränkt sich auf 
die zwangsläufig beschränkte Widerspiegelung des konkret haptischen Erlebens. Die 
alltäglichen Verkürzungen und Verkehrungen der Wirklichkeit die z.B. beim Geld 
stattfinden, sind also auch in sozialen, historisch gewordenen Verhältnissen 
wiederzufinden. Vereinfacht ausgedrückt: So wie der Arbeiter sich zum Erlangen der 
zum Leben notwendigen Gebrauchswerte allein den Umweg über das Übel der 
Lohnarbeit zum Gelderwerb vorstellen kann, versucht er die Manager_innen (im 
Falle schlimmster Borniertheit: „die Juden“) zu bekämpfen, um sein erlittenes 
Leid, das aus der täglichen Entfremdung seiner Persönlichkeits- und 
gesellschaftlichen Möglichkeiten herrührt, zu mildern. Diese verkehrten 
Gedanken von der Welt, die im alltäglichen Tausch an der Ladentheke (Ware 
Arbeitskraft gegen Geld, Geld gegen „Warenkorb“) noch funktionieren, beweisen 
ihr prinzipielles Verhängnis, ihre Untauglichkeit wenn sie die von Antisemit_innen 
als Antikapitalismus verstandene Wahnvorstellung untermauern: die Juden sind 
unser Unglück.  
Indem UG meint - aus linker Szenetradition und aus politisch-propagandistischen 
Erwägungen heraus4 - den Antisemitismus als einfaches Glied einer Reihe von 
Unterdrückungsverhältnissen behandeln zu können –  Sexismus, Rassismus, Nationalismus … 
und darunter auch noch irgendwo Antisemitismus – und nicht davon ablassen will, alle 
unseligen Gegenwartsphänomene simplifizierend aus der Konkurrenz abzuleiten, und so die 
für eine wirkliche Umwälzung der Verhältnisse bitter notwendige Aufklärung über das 
wirkliche Ausmaß des Ungemachs der kapitalistischen Produktionsweise verrät, entlarvt sich 
das Bündnis als das was es ist: der Antinationalismus des deutschen Michels.  
 

Eine weitere den Kapitalismus begleitende und stützende Gesetzmäßigkeit, die wegen ihrer 
Propagandatauglichkeit von UG nicht kritisiert, sondern sogar genutzt wird, ist das 
warenförmige Spektakel der Kulturindustrie. Derjenige Industriezweig, der mit seiner alles 
durchdringenden Produktion schablonenhafter Bilder jede Gefühlsregung des 
Bedürfniswesens Mensch präventiv normiert, deformiert, in die monetäre Verwertbarkeit 
zwingt und so das  zurechtgestutzte Subjekt an die kapitalistischen Verhältnisse kettet. In 
Anbetracht des radical Chic, der im peinlichen Jugendjargon daherkommenden 
StaatNationKapitalScheisse-Hochglanzpropagandaagitationswixe, den Demojingles und 
Videos, die sich in Optik und Sound anbiedernd affirmativ an den jeweils aktuellen 
Kulturindustriedreck anschmiegen, und dem daraus resultierenden Habitus militanter 
Jungmänner (-und Frauen), gibt es für revolutionäre Ästheten und Ästhetinnen, für Menschen 
mit einem halbwegs communistischen Bewusstsein, nur eine letzte originäre Empfindung: 
Abscheu. 
 

Die umschriebene, nach größtmöglicher Anhängerschaft hechelnde Kumpanei mit den 
Verhältnissen hat ein historisch-materialistisches, auf die Dispositionen und Immanenzen der 
regressiv-verkehrten Gedankenwelt der Staatsbürgersubjekte eingehendes Begreifen 
dessen, was während der Zeit der deutschen Terrorherrschaft geschehen ist, allzeit 
systematisch verunmöglicht. Eine Intervention mit theoretischen Inhalten, die über das 
übliche ideologische Politkrämerladengeschäft der diversen linken 
Menschheitsbeglücker_innen hinausweist, in bestehende „Bewegungen“, und sei sie noch 
so kritisch gemeint, hat noch nie populistisch funktioniert. Gegen die multipel 
bedrückenden Lebensrealitäten, die fast schon hermetisch abgeriegelten 
Verhältnisse, gegen den Kapitalismus selbst, gibt es nur wenige wirksame, weil 
wahrhaft antagonistische Vorgehensweisen: Zersetzung, Denunziation, 



Spaltung, Entwendung und negatorische Ideologiekritik. Kurz: das Schüren des revolutionären Unbehagens mittels 
einer kollektiven Praxis der Theorie, die sich selbständig organisiert. 
Auch wenn nicht alle Mitmacher_innen abgefuckte Zyniker_innen des linksradikalen Marketings, sondern nur 
gutgläubige Mitläufer_innen sind - die infantilen Hanswurstereien, die UG im Namen des "neuen Antinationalismus" 
als revolutionary action verkaufen will, enden allzeit dort wo sie hingehören: in einem deutschen Schrebergarten 
der "Freiraumbewegung" oder bei der Happy Hour im Gewerkschaftshaus, mit einer Hier-kocht-der-Chef-Schürze 
vor dem Bierbauch und der schwarzrotgoldenen Bratwurst auf dem Grill. 
 
Letzte Ansage:  Linke oder c(k)ommunistische Israelsolidarität ist nicht nur ein Gebot derer die eine vernünftige 
Konsequenz aus der Shoa gezogen haben, sondern auch die praktikable Interimslösung derjenigen, die um die 
Wirkmächtigkeit der verhängnisvoll-fetischisierten Gedanken des im Kapitalismus verlassenen und verächtlichen 
Wesens Mensch wissen. Israelsolidarität ist das Eingeständnis der eigenen vor allem theoretischen, aber auch 
organisatorischen und personellen Schwäche. Israel ist nicht irgendein Land, dessen nationale Symbole, dessen 
faktisches Bestehen im Namen eines allerorts seligmachenden Antinationalismus, zusammen mit anderen 
Nationalstaaten abgehandelt werden könnte. Israel ist nicht nur ein kapitalistischer Staat unter vielen, sondern vor 
allem - inklusive aller politischen, religiösen und weltanschaulichen Zerwürfnisse im konkreten Leben - der Staat 
der Shoa-Überlebenden und all derer die weltweit vom Antisemitismus bedroht werden. Israel steht für den 
vorläufigen bewaffneten Triumph über diejenigen Menschen, die in ihrer antisemitisch-bewusstlosen Raserei nichts 
weniger herbeisehnen, als das was die Deutschen mit dem organisierten Massenmord – der Shoa - versuchten zu 
realisieren.  
Solange der Islamfaschismus als radikalste, offen kämpfende Avantgarde einer antisemitischen Internationale - 
bestehend aus Staatschefs, Staatsvölkern, links- oder rechtradikalen antiimperialistischen Bewegungen, deutschen 
Friedenfreund_innen und anderen denkfeindlichen Sympathisant_innen weltweiter Barbarei -  in Israel lebende und 
überall als Juden identifizierte Menschen bedrohen und die Klasse des Bewusstseins (Lukacs) nicht mit Tanks und 
Kanonen am menschheitsgeschichtlichen Horizont aufmarschiert um dem Kapitalismus - der den mörderischen 
Antisemitismus immer wieder aufs Neue hervortreibt und speist - den Gar auszumachen, solange ist es gut und 
nicht schlecht, dass sich die Polizei, der Geheimdienst und die Verteidigungsstreitkräfte des jüdischen Staates 
bereithalten, um dem mordlustigen Tatendrang diverser Antisemiten und Antisemitinnen mit physischer Gewalt 
Einhalt zu gebieten.  
  

 Am längsten lebe Israel… bis zum Communismus!  
 
Anmerkungen:  
1) Dieser Text wird von uns als exemplarisch hinsichtlich der Veröffentlichungen von UG gehandhabt. Es kann niemand verlangen, dass mehr als 5 von 
gefühlten 1000  Broschüren, Flugblättern und Aufrufen des besagten Bündnisses von einer vernünftigen Person gelesen werden. Diese 
erbsenzählerische Aufgabe würde ein machbares  Maß an Entfremdung  übersteigen. Es steht immer dasselbe geschrieben, und die aus 
Politikersprechblasen zusammenkomponierten Texte sind  stinklangweilig. 
2) Aufruf von UG zu einem „sozialrevolutionärem Block“ innerhalb der Krisendemo am 28.03.09. Begriffslos und dumm die Phrase. Als wäre das "Dritte 
Reich" nicht auch eine soziale, nämlich "die deutsche" Revolution gewesen ,und als wäre die bürgerliche Freiheit nicht zuvorderst dringend gegen 
diverse aktuelle „soziale Revolution“  dieser Spielart zu verteidigen.  
3) U.a. in dem aktuellen Text von Antifa (f) und AK Antifa Köln, aber auch gelesen auf der Site von TOP Berlin (ihres Zeichens die grossen 
Theorimeister und Strateginnen von UG) in einer Stellungnahme zu Israelfahnen auf einer Solidemo zu den Iranprotesten. Wohlweislich haben sie 
diesen Quatsch schon aus dem I-Net genommen. 
4) In persönlichen Gesprächen ist sehr wohl festzustellen, dass einige derer, die im UmsGanze- Bündnis organisiert sind , über die herrschende 
Funktionsweise des Antisemitismus Bescheid wissen. Da sie daraus aber keinerlei Konsequenz  ziehen, liegt die Vermutung nahe, dass sie mittels 
dieses Simplifikationsverhaltens  PR-mäßig versuchen,  die -- übrigens schon  erodierende -- Massentauglichkeit der eigenen Peergroup  zu bewahren.  
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