Thierse – Psychogramm eines
Gutmenschen
Wolfgang Thierse, seines Zeichens Vizepräsident des
Deutschen Bundestages und engagierter Kämpfer gegen
„Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“, hat Ende Dezember der
Berliner Morgenpost ein Interview gegeben (PI berichtete
mehrfach), das uns einen aufschlussreichen Einblick in das
Seelenleben eines Gutmenschen gewährt.
(Von Manfred Kleine-Hartlage)
Auszug:
Ich ärgere mich, wenn ich beim Bäcker erfahre, dass es keine
Schrippen gibt, sondern Wecken. Da sage ich: In Berlin sagt
man Schrippen, daran könnten sich selbst Schwaben gewöhnen.
Genau das gleiche mit Pflaumendatschi. Was soll das? In
Berlin heißt es Pflaumenkuchen. Da werde ich wirklich zum
Verteidiger des berlinerischen Deutsch.
Ich wünsche mir, dass die Schwaben begreifen, dass sie jetzt
in Berlin sind. Und nicht mehr in ihrer Kleinstadt mit
Kehrwoche. Sie kommen hierher, weil alles so bunt und so
abenteuerlich und so quirlig ist, aber wenn sie eine gewisse
Zeit da waren, dann wollen sie es wieder so haben wie zu
Hause. Das passt nicht zusammen.
Halten wir zunächst fest, dass Thierses Einstellung zur
schwäbischen Überfremdung des Prenzlauer Bergs zwar etwas
überempfindlich, aber im Prinzip völlig normal ist.
Menschen haben eine natürliche Abneigung gegen drastische
Veränderungen in ihrem engeren Lebensumfeld. Sie haben eine
Abneigung dagegen, sich dort, wo sie zu Hause sind, an etwas
anzupassen, das sie sich nicht ausgesucht haben, sondern das

ihnen von anderen aufgezwungen wird. Und sie haben diese
Abneigung deswegen, weil mit solchen Veränderungen, je näher
sie einem persönlich kommen, das Gefühl verbunden ist, die
Kontrolle über die eigenen Lebensbedingungen zu verlieren. Für
den Menschen, ein unfertiges Wesen, das sich die Bedingungen
seines Lebens selbst schaffen muss, löst solcher
Kontrollverlust genetisch programmierte Urängste aus. Das
Abenteuer, das man selbst gesucht und gefunden hat – ja, das
wird genossen; nicht aber das Abenteuer, das einen heimsucht.
Zugleich ist der Mensch darauf programmiert, in engem sozialen
Kontakt mit anderen zu leben, und die Spielregeln, die
notwendigerweise gelten müssen, damit dieses Zusammenleben
funktioniert, sind keineswegs universell für alle menschlichen
Gruppen dieselben, sondern werden in sozialen Prozessen
geschaffen. Ein Fremder, der die geltenden sozialen Regeln
verletzt, wird daher von den „Etablierten“ so lange
„diskriminiert“, bis er sich an die Spielregeln angepasst hat;
jede Schulklasse, in der der „Neue“, der das große Wort
schwingt, sich unbeliebt macht, bietet Anschauungsmaterial für
dieses
universelle
Prinzip.
Dieses
Beharren
auf
„Etabliertenvorrechten“ ist also nicht etwa ein Zeichen
„gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“, wie einer der
Chefideologen der Political Correctness, der Bielefelder
Sozialforscher Wilhelm Heitmeyer, behauptet; es ist vielmehr
eine der Bedingungen dafür, dass Menschen überhaupt friedlich
zusammenleben können.
Wolfgang Thierse denkt und redet also wie ein ganz normaler
Mensch. Menschen sind so, und sie müssen auch so sein –
zumindest im Prinzip: Thierses Fremdenfeindlichkeit ist in
ihrer kleinlichen Intoleranz zweifellos ein nicht zur
Nachahmung empfohlener Extremfall, aber sie ist Ausdruck einer
normalen und notwendigen menschlichen Disposition, die nicht
per se, sondern eben nur in dieser Übersteigerung krankhaft
oder doch zumindest verschroben ist.
Erstaunlich nur, dass dieser selbe Wolfgang Thierse, der nicht

einmal Schwaben erträgt, von seinen Landsleute verlangt, die
eigentümlichen Sitten von Türken, Arabern, Afrikanern und
anderen Menschen aus aller Herren Länder zu ertragen (die
einem Berliner doch um einiges fremdartiger erscheinen sollten
als die von Schwaben). Er verlangt es nicht nur, er hält es
sogar für einen charakterlichen Defekt, sie nicht zu ertragen.
Sollte man nicht annehmen, dass Thierse die Überfremdung durch
Moslems und Andere als mindestens so schwer und noch schwerer
erträglich empfindet wie die durch Schwaben?
Das sollte man nicht nur annehmen, das ist auch so! Er und
andere Gutmenschen geben es auch durchaus zu; sie geben es
bereits dadurch zu, dass sie unaufhörlich zur „Toleranz“
aufrufen – also zu etwas, das man einem Freund, der einem
willkommen ist, nicht entgegenbringen würde: Es wäre ja
absurd, zu einem lieben Gast zu sagen: „Ich toleriere dich in
meinem Wohnzimmer.“ Die Forderung nach „Toleranz“ (vom
lateinischen „tolerare“=erdulden) bedeutet, übersetzt aus der
Sprache der Gutmenschen in klare deutsche
Forderung, eine Zumutung zu ertragen.

Prosa,

die

Thierse empfindet die starke und wachsende Präsenz von
Angehörigen fremder Kulturen also sehr wohl als Zumutung und
mitnichten als „Bereicherung“ – er verbietet sich nur, sich
dies selbst einzugestehen. Die Ideologie, der er anhängt, hat
solche Gefühle nämlich als etwas „Böses“ markiert, obwohl
(oder vielmehr weil) praktisch jeder Mensch, einschließlich
der Gutmenschen selbst, sie bis zu einem gewissen Grade teilt.
„Böse“ sind sie aber dieser Ideologie zufolge nur gegenüber
Ausländern. Deutschen gegenüber darf man sehr wohl so
empfinden, und man soll es sogar – egal, ob sie nun „Wecken“
statt „Schrippen“ oder „Überfremdung“ statt „Bereicherung“
sagen. (Gegenüber den letzteren darf man sogar noch einiges
mehr – insbesondere darf man ihnen gegenüber in Intoleranz,
Feindbildern, Vorurteilen, Stereotypen, tumben Hassideologien,
kruden Verschwörungstheorien und überhaupt jeder Form von

gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit schwelgen.)
Eine Ideologie, die Feindseligkeit gegenüber dem Eigenen
erlaubt und sogar fördert, zwingt ihre Anhänger dazu, sich
ihre tatsächlich vorhandene Feindschaft gegen das Eigene als
„Fremdenfreundlichkeit“ schönzureden und folgerichtig auch
dazu, die tatsächlich vorhandene und völlig natürliche
„Eigenenfreundlichkeit“
ihrer
Mitbürger
als
„Fremdenfeindlichkeit“
zu
verteufeln.
Die
„Fremdenfeindlichkeit“, die der Gutmensch seinen Landsleuten
unterstellt, ist nichts als die Kehrseite seiner eigenen
Lebenslügen.
Thierse ist Anhänger einer buchstäblich perversen, nämlich die
natürlichen Impulse des Menschen verteufelnden und deren
Gegenteil propagierenden Ideologie, von der er gleichwohl
seelisch abhängig ist, weil er glaubt, in ihr verkörpere sich
„das Gute“, und er muss, wie alle Gutmenschen, enorme
seelische Energien aufbringen, um seine tatsächlichen Gefühle
ins Unterbewusste abzudrängen. Das Verdrängte kehrt aber
wieder:
Wie soll er nicht nach Zensur gegen Andersdenkende rufen, wo
er doch sich selber ständig zensiert?
Wie soll er nicht „die Rechten“ (d.h. jeden Bürger, der sich
von ihm und seinesgleichen nicht den Mund verbieten lässt) als
Gefahr empfinden, wo sie doch für ihn tatsächlich eine Gefahr
sind – eine Versuchung, die Fesseln seiner kruden Ideologie
abzustreifen und seine wirklichen Gefühle zuzulassen?
Wie soll er, der sein Unbehagen gegenüber dem immer fordernder
und immer allgegenwärtiger auftretenden Fremden sonst in sich
hineinfressen muss, nicht dankbar für jeden noch so nichtigen
Anlass („Wecken“) sein, diesem Unbehagen Luft zu machen, und
sei es an gänzlich unpassender Stelle?
Wie soll er, der unter seiner eigenen Ideologie leidet, der
Versuchung widerstehen, einen Sündenbock für sein Leid zu

suchen – und ihn vorzugsweise unter jenen Mitbürgern zu
finden, die diese Ideologie nicht teilen, daher auch nicht
unter ihr leiden und deshalb von ihm unbewusst beneidet
werden?
Wolfgang Thierse ist der Prototyp des Gutmenschen. Wäre er
nicht so unerträglich, man könnte ihn bemitleiden.
» Siehe auch „Kognitive Dissonanz und Political Correctness“

