Vogelfrei im eigenen Land

Von CANTALOOP | Kaum ist die Bundestagswahl ´17 ausgezählt und
im Begriff, das sedierte politische Zeitgeschehen im Lande
einigermaßen durcheinander zu wirbeln, so verschafft man der
bekanntlich immer größer werdenden Clique von sogenannten
„Antideutschen“ erneut mediale Präsenz. Und auch kaum ein
Politiker der weitläufig vom Wähler abgestraften Block- und
Volksparteien hält sich mehr zurück, mit diffamierender
Schmähkritik an- und Warnungen vor der AfD.
Eingedenk dieser Tatsache folgen, wie immer, zahlreiche
Trittbrettfahrer willfährig. Dieses illustre Spektrum reicht
von „Künstlern“, Musikern und natürlich Schauspielern – bis
hin zu ganz normalen Menschen, die ihre FacebookFreundeslisten nun akribisch auf potentielle AfD-Wähler oder
Trump-Sympathisanten hin abklopfen – und sich dadurch selbst
profilieren wollen. Ein Jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten.
Obgleich solch ein Verhalten einerseits zutiefst menschlich
und empirisch erklärbar ist, deutet es auf der anderen Seite
doch auf die tiefe Spaltung einer Nation hin und zeigt
gleichermaßen psychologische Abgründe auf, in denen manchen
Zeitgenossen die politische Gesinnung ihrer Mitbürger als
Indikator wichtiger erscheint, als deren sämtliche anderen
Attitüden.
Grenzen von Anstand und Moral weit überschritten
Gleichwohl würde es kaum einer dieser Sektierer wagen, einen
„neu-ins-Land-Gekommenen“ in einer solch heftigen Weise zu

attackieren, wie seine eigenen, andersdenkenden Landsleute,
selbst wenn dies, wie bei so manchem „Islamisten“, noch so
gerechtfertigt wäre. Da hält man sich lieber auffallend
zurück. Selbst der als gemäßigt, kultiviert und erzkatholisch
geltende grüne Landesvater von Baden-Württemberg ließ es sich
nicht nehmen, die Hälfte von knapp sechs Mio. Wählern der AfD
als „Bodensatz“ der Gesellschaft zu bezeichnen, gewissermaßen
als „Menschenmüll“, der fortan gnadenlos gejagt und
sinnbildlich „umerzogen“ werden soll. Sämtliche Grenzen von
Anstand, Moral und Wertschätzung werden nun weit
überschritten. Alles ist jetzt erlaubt, kein Gesetz schützt
die so „Ausgegrenzten“ mehr vor ihren „moralisch
höherstehenden“ Mitbürgern linksgrüner Provenienz.
Strenggenommen vogelfrei im eigenen Land, verfolgt und
stigmatisiert von den eigenen Landsleuten(!), steht unseren
„alternativen“ Politkern nun ein Spießrutenlauf sondergleichen
ins Parlament bevor. Die von den Medien jahrelang kolportierte
Propaganda entfaltet jetzt ihre enorme Sprengwirkung. Sobald
nur der Name der blauen Partei genannt wird, fallen beim
linken „Establishment“ alle Hemmungen. Dann gibt es kein
Halten mehr, selbst sanfte, sitzpinkelnde und ansonsten „alles
verstehende“ Studierende der zahlreichen Gender- und
Sozialwissenschaften werden dabei zu Hyänen und vergessen
jedwede Kinderstube, sofern sie je eine hatten.
Wer sich fortan ständig als „Pack“, als „Abschaum“ und
natürlich vor allem als „Nazi“ bezeichnen lassen muss, nur
weil er eine andere Meinung, als die „vorgegebene“ pflegt,
wird sich über kurz oder lang zurückziehen, oder tatsächlich
radikalisieren. Das liegt in der Natur der Sache. Wer wie ein
Verbrecher behandelt wird, obgleich er sich an alle
gesellschaftlichen Regeln hält und darüber hinaus demokratisch
legitimiert ist, dem geschieht Unrecht! Während jedes Wort,
jede Rede eines AfD Politikers auf die Goldwaage gelegt wird,
ihre in der Sache richtigen Texte als Apokryphen verdammt
werden, so derb darf man im Umkehrschluss seine verbalen

Ergüsse gestalten, wenn man auf der „richtigen“ politischen
Seite steht.
Kaum Diskussionskultur abseits linker „Richtlinien“
Mit wutverzerrten Gesichtern, schreiend wie Tiere stehen die
„Wohlmeinenden“ vor den Portalen der AfD-Veranstaltungen und
brüllen ihren schieren Hass heraus. Hier darf man das, die
Contenance gilt nichts mehr, selbst körperliche Angriffe
gegenüber Kindern werden nicht verfemt. Genau deshalb bahnen
sich hier alle lang unterdrückten Triebe, Instinkte und
Bösartigkeiten ihren Weg. Auch der Vordenker und AllroundGelehrte Sarrazin durfte diese Erfahrung mehrfach und
insbesondere in der Hauptstadt machen, obwohl er als
Sozialdemokrat der AfD nicht unbedingt sehr nahe steht.
Der gesamtgesellschaftliche Diskurs ist eben linksdominiert in
der bunten Republik – es gibt schlicht und ergreifend keine
raumgreifende Diskussionskultur abseits dieser „Richtlinien“
mehr. Das Klima im Lande ist kontaminiert. Es wird viele Jahre
dauern, um wieder bürgerlichen Frieden, gegenseitigen Respekt
herzustellen, und die AfD als paritätische Partei zu
begreifen, falls dies überhaupt noch möglich ist. Da ist
nun viel Sensibilität und Leidensfähigkeit, auch seitens der
konservativ-liberalen Parteien erforderlich.
Frühkindliche Indoktrination von Kindern und Jugendlichen,
gesteuert über ihre linken Lehrer und Dozenten prägt die junge
Generation der „noch-länger-hier-Lebenden“ eben signifikant,
die schlussendlich mit den Konsequenzen dieser zutiefst
verfahrenen Situation werden klarkommen müssen. Wer sich den
viralen linksgrünen Doktrinen – und alsbald sicherlich auch
den Lehren und der Präsenz des immer stärker werdenden
politischen Islam unterordnet, wird bestehen können. Alle
anderen werden sich auf turbulente Zeiten einstellen müssen.
Denn ein Paradigmenwechsel ist trotz Einzug einer Opposition
in den neuen Bundestag leider immer noch in weiter Ferne.

In Anlehnung an ein bekanntes Lied süddeutscher, alternativer
Volksmusiker aus den 70-ern sei abschließend folgender
Aphorismus, anstelle des ursprünglichen Titels gestattet;
„Und sie hassen sich – und lassen sich dann nicht mehr los.“

