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Es ist ein himmelweiter unterschied, einen 

neuen  Gesetzentwurf  zu  hinterfragen  und 

sich  in  die  kritische,  aber  sachliche 

Diskussion einzubringen. Etwas ganz anderes 

ist es nur um des polarisierenden Gefühls 

wegen  mit  Unwahrheiten,  Falschauslegungen 

und Demagogie zu protzen. Wer die momentane 

Situation  mit  der  Hitler-Diktatur 

vergleicht,  schneidet  sich  selbst  und 

seinen  Argumenten  ins  Fleisch,  da  es  ab 

diesem  Punkt  seiner  Argumentation  schwer 

wird, ihn noch ernst zu nehmen. Es ist eine 

verzerrte  Sicht  auf  Geschichte  und 

Wirklichkeit.

In  der  aktuellen  Diskurs-Lage  wird 

unglaublich  viel  von  »Diktatur«  und  dem 

»Wahren Volk«, den Vertretern der »Wahren 

Demokratie« gesprochen.

Dabei  treten  vor  allem  die  Gegner  und 

radikalen Kritiker in einer Art auf, die 

wenn dann nur eine »Diktatur der Umkehrung« 

ist, eine »Diktatur des Dagegen-Seins« oder 

»Diktatur der absoluten Freiheit« (welche 

Freiheit dies auch immer sei, da absolute 

Freiheit unmöglich ist, es sei denn, man 

ist  purer  Egoist),  aber  im  Kern  keine 

»wahre Demokratie«. (Wobei es mir wichtig 

ist  anzumerken,  dass  viele  Menschen  sich 

gar nicht mehr bewusst scheinen, in welcher 

privilegierten Lage sie sich befinden. Man 



kann sogar dafür auf die Straße gehen, dass 

alles bleibt, wie es war und man doch bitte 

die Chance bekommt, möglichst viele in den 

Tod zu treiben, oder selbst bei plötzlicher 

Krankheit ein verdammtes Recht darauf hat, 

dass  die Heilung und Notfallversorgung für 

einen selbst oder enge Freunde und Bekannte 

nicht mehr gegeben ist).

Der  Zerfall  in  reaktionären  Aktionismus, 

Relativismus  oder  gar  Nihilismus  ist 

gefährlich  und  ein  Rückwurf  auf  dunkle, 

unaufgeklärte Zeiten.

Diese  Gruppierungen  brauchen  die 

Weltuntergangsstimmung  bzw.  die  Stimmung 

der  angeblich  sterbenden  Demokratie,  sie 

brauchen  das  Feindbild  in  ihrer 

»Verzerrung«  der  Wirklichkeit  vom 

»Zusammenbruch«, der tatsächlich »in diesem 

sehr verkrüppelten und falschen Bewusstsein 

stattfindet.« S. 19 bzw. kurz bevorsteht. 

Dieser  ständige  Untergang  vor  Augen 

definiert  einen  großen  Teil  ihrer 

Persönlichkeit.  Leider,  denn  was  ist  das 

für  ein  Selbst-  und  Weltbild.  Wie 

hinderlich  es  im  eigen  Leben  und  dem 

eigenen  Potenzial  ist,  habe  ich  selbst 

viele Jahre verspürt.

»Man  beruft  sich  immer  auf  die  wahre 

Demokratie  und  schilt  die  anderen 

antidemokratisch.« S. 37 und spricht davon 

»Man  muss  doch  eine  Idee  haben«.  S.  47, 

wobei sich diese »Idee« nahezu nur um das 

Dagegensein  dreht.  Da  steckt  keine  Kraft 

und  keine  geistreiche  Idee  dahinter,  wie 



man die Freiheit besser zusammenführt mit 

dem  Schutz  von  denen,  die  nicht  ohne 

Weiteres sich selbst schützen können. Oder 

wie  man  die  Dynamik  besser  in  den  Griff 

bekommt.

Die  rein  hypothetische,  gar  religiöse 

Weltuntergangsstimmung  wird  zum 

prophetischen Mantra, welches im luftleeren 

Raum hängt. Und genau von dieser Art, im 

luftleeren  Raum  zu  schweben,  lebt  diese 

Gruppierung.  Der  Untergang  ist  nicht 

wirklich erkennbar und dennoch riecht man 

seine  Existenz,  wenn  der  andere  einen 

darauf anspricht und man seine Synapsen in 

die  „entsprechende“  Weltvorstellung 

trainiert/anpasst.

»Es wird mit Kenntnissen geprotzt, die sich 

schwer kontrollieren lassen, die aber eben 

um ihrer Unkontrollierbarkeit willen dem, 

der sie vorbringt, eine besondere Art von 

Autorität verleihen.« S. 44

»Ebenfalls  in  diesen  Zusammenhang  gehört 

die »Salami-Methode«, wie man das mit einem 

schnoddrigen deutschen Ausdruck nennt, das 

heißt, dass man von einem Komplex ein Stück 

abschneidet, dann noch eins und noch eins. 

Also,  es  wird  etwa  mit  der 

pseudowissenschaftlichen  Pedanterie,  die 

diesen Bewegungen eigentümlich ist, an den 

Zahlen der ermordeten Juden gezweifelt. Und 

es wird erst gesagt: »Ja es waren ja nicht 

sechs Millionen, sondern nur fünfeinhalb«, 

und wenn man dann einmal soweit ist, dann 

ist es zunächst überhaupt verdächtig, dass 



welche ermordet worden sind, und am Schluss 

wird  es  dann  so  dargestellt,  als  ob’s 

überhaupt umgekehrt gewesen wäre.« S. 45

Das Buch lege ich euch einmal für heute ans 

Herz,  einfach  um  sich  selbst  und  seine 

eigene  ideologische  Prägung, 

Selbstwahrnehmung  und  Weltbilder  zu 

hinterfragen.

Wenn  ich  nicht  in  blinden  Aktionismus 

verfallen  möchte,  muss  ich  mich  selbst 

immer weiter hinterfragen. Ein Prozess, der 

ein Leben lang anhält. Ich erhebe keinen 

Anspruch  auf  Wahrheit.  Ich  möchte  euch 

empfehlen,  selbst  tiefere  Einblicke  zu 

gewinnen und euch nicht kirre zu machen von 

dem,  was  an  den  politischen  Rändern  so 

propagiert wird.


