Warum
lassen
sich
Deutschen benutzen?

die

Von SELBERDENKER | Angesichts des unverändert destruktiven
Kurses von Regierung und Altparteien fragen sich viele
kritische Zeitgenossen verzweifelt, warum der deutsche
Souverän diesen gefährlichen Dilettanten mit üppigem
Staatssalär nicht entschlossen genug ins Ruder greift. Der
deutsche Souverän hatte und hat in einer repräsentativen
Demokratie die Möglichkeit dazu, seit es die AfD gibt.
Doch das Schiff Deutschland ist weiterhin auf gefährlichem
Kurs.
Ein Vergleich mit dem Roman Moby-Dick bietet sich an: Kapitän
Ahab verfolgt gnadenlos Interessen, die nicht im Sinne des
Schiffseigners liegen. Zur Durchsetzung dieser Interessen ist
er bereit, die Sicherheit des Schiffes und seiner Besatzung zu
riskieren.
Nun ist die Regierung Merkel nicht Kapitän Ahab. Ahab setzt
sein eigenes Leben aufs Spiel, die feinen Herrschaften in
Berlin stauben ab und riskieren nur unsere Sicherheit. Es ist
auch unwahrscheinlich, dass Merkel allein eigenen Interessen
folgt. Die meisten Puppenspieler hängen selbst an Fäden. Doch
dass hier Politik zum Nachteil der Deutschen und nicht zu
ihrem Wohle gemacht wird, dürfte einer Mehrheit der Landsleute
inzwischen eingeleuchtet sein.
Deutschland ist längst Selbstbedienungsladen fremder Menschen
und fremder Interessen geworden. Warum der deutsche Souverän

das immer weiter mit sich machen lässt, ist ein Mysterium.
Hier soll zumindest der Versuch gemacht werden, sich diesem
Mysterium zu nähern.
„Gerade wir als Deutsche“
Wo es doch angeblich das deutsche Volk nicht gibt, wird es
immer dann dennoch ins Feld geführt, wenn es darum geht, ihm
neue Zumutungen abzuverlangen. Die Begründung ist immer
Hitler. „Gerade wir als Deutsche“ sollen wegen Hitler mit
unseren Steuergeldern einen „Euro retten“, den wir nie
bestellt haben, in Afghanistan die „Sicherheit verteidigen“
oder eine beispiellose illegale Invasion wahlloser,
kulturfremder Menschenmassen im eigenen Land bewältigen – und
das auch noch selbst finanzieren? Die Deutschen sind nicht
dumm, doch sich so etwas bieten zu lassen, erfordert schon
eine große Portion Selbstverachtung, zumindest Kurzsichtigkeit
oder?
Ist es das negativ besetzte „Deutschsein“ an sich, dass viele
Deutsche so belastet, dass sie es beseitigen wollen? Wollen
sie ihre scheinbar genetisch geerbte Schuld „abbezahlen“,
indem sie irgendwelche Banken retten, die Kriege anderer
führen oder wahllos irgendwelche möglichst fremden
Glücksritter alimentieren? Wollen sie gar zerstören, was sie
so belastet? Deutschland bis zur Unkenntlichkeit
neutralisieren? Es hört sich irre an, doch was die meisten
Deutschen sich bieten lassen, IST irrational. Die Gründe,
warum sie es sich bieten lassen, müssen es ebenfalls sein,
oder? Ich bin Deutscher im Jahr 2018. Ich will nicht die Welt
erobern. Ich will sie aber auch nicht ernähren müssen und
irgendwann meine einzige Heimat verlieren.
Ignoranz aus Bequemlichkeit?
Nun muss man nicht immer in der Tiefe der Psyche graben.
Andere Erklärungen für unser Mysterium liegen näher. Jeder ist
sich selbst der Nächste. (Das gilt auch für Frauen.) Aufmucken

kostet Energie, ist unbequem. Es ist viel einfacher, als Schaf
mit den Wölfen zu heulen oder mit den Wölfen in Schafspelzen
zu blöken. Das hat auch den Vorteil, dass man selbst nicht
zuerst gefressen wird, sondern die geschwärzten oder
angebräunten Schafe, die abseits stehen. Die Wölfe teilen die
Schafe gerne in Gruppen ein, lassen sie dann gegeneinander
kämpfen, weil die Macht der Schafe sonst zu groß wäre. Viele
Schafe wehren sich nicht, weil sie Angst haben. Doch an der
Wahlurne ist man allein mit seinem Stift – und doch wählt man
wieder die Wölfe.
Ist es eine andere Sorte von Bequemlichkeit? Ist es die
geistige Bequemlichkeit?
Was hielt Hitler so lange an der Macht? Was hat schon im
ersten Weltkrieg deutsche und französische Menschen wie die
Schafe in Massen auf die Schlachtfelder von Verdun getrieben?
Einschüchterung, ja. Doch es war auch die Trägheit der braven
Massen, die leichte Manipulierbarkeit, die Führergläubigkeit,
die Effektivität von plumper und subtiler Propaganda. Das
alles hat auch die DDR-Führung genutzt. Das alles wirkt in
Merkel-Deutschland wieder.
Massensuggestion
Judenhass gab es in allen möglichen Gesellschaften immer.
Deshalb müssen aber nicht alle Gesellschaften antisemitisch
sein. Suggeriert man jedoch einen Zustand der Gewissheit
darüber, dass alle sich darüber einig sind, dass Juden
schlechte Menschen sind, dann hat man eine antisemitische
Gesellschaft geschaffen.
Massensuggestion ist vielfältig einsetzbar und eine
unheilvolle Waffe in den Händen derer, die die Macht dazu
besitzen, sie einzusetzen. Noelle-Neumanns Schweigespirale tut
ihr Übriges, um die öffentliche Meinung dann in die gewünschte
Richtung zu treiben: Die AfD ist böse, es kam ja im Fernsehen
und stand doch in der Zeitung und „laut neuesten Umfragen“ ist

sie auch böse. Auch der gern verwendete Narrativ der „breiten,
gesellschaftlichen Bündnisse“ setzt genau hier an.
„Breite, gesellschaftliche Bündnisse“ gibt es permanent gegen
die AfD, gegen PEGIDA, gegen die Identitäre Bewegung – immer
gegen Abweichler vom behaupteten „Konsens“, gegen den einzigen
echten politischen Gegner. Dass solche „breiten Bündnisse“
zumeist nur aus Profiteuren der Herrschaftsriege, Profiteuren
ihrer Politik bestehen, fällt allerdings kaum auf,
interessiert auch nicht, wenn auch noch das Gefühl der
moralischen Überlegenheit zum Bier gleich mitgeliefert wird.
Das Mysterium, warum die Deutschen Kapitän Ahab und seine
Profiteure noch nicht zum Teufel geschickt haben, konnte hier
nicht geklärt werden. Es bleibt. Vielleicht regt der Text
jedoch zur Diskussion oder zum Widerspruch an.

