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Von LEO | Seit 1968 sind die Westdeutschen geistige Gefangene
ihrer aus China importierten Kulturrevolution. Hass auf ihre
eigene Kultur, ihre Zivilisation, ihre Geschichte – all das
kennen wir von Mao, und all das ist bis heute das politische
Lebenselixier Westdeutschlands. Und es wird immer schlimmer:
In maßlosem Selbsthass wünscht sich die große Mehrheit der
Westdeutschen nunmehr sogar die gezielte Ansiedlung von
feindseligen Fremdvölkern, damit ihre eigene Kultur und
Zivilisation noch schneller vernichtet wird.
Viele Westdeutsche sind geradezu besessen von der wahnhaften
Idee, ihnen und ihren Kindern würde es besser gehen, wenn sie
endlich zur Minderheit im eigenen Land geworden sind, am
liebsten zur Minderheit inmitten einer überwiegend
islamischen, afro-orientalischen Bevölkerungsmehrheit – das
wäre für viele Westdeutsche das größte Glück auf Erden.
Wie kann man diesen Menschen helfen, die so zielstrebig ihre
eigene Selbstvernichtung betreiben? Wie kann man Menschen
helfen, die sich so leidenschaftlich dem Selbsthass
verschrieben haben und gewissermaßen jeden Tag von Neuem mit
der Rasierklinge spielerisch ihren Arm ritzen, ihren
politischen und zivilisatorischen Selbstmord geradezu als
persönliches Lusterlebnis zelebrieren?
Ein Ansatz wäre die Einführung eines „Westbeauftragten“, der
vom Kanzleramt aus die psychologische Betreuung der

Westdeutschen koordinieren könnte. Ein solcher Spitzenbeamter
könnte zum Beispiel gezielt Projekte und Programme entwickeln,
die sich einer schrittweisen psychologischen Unterstützung und
vor allem geistigen Stärkung der Westdeutschen widmen würden.
„Ihr seid keine schlechten Menschen“, „Lernt endlich, euch
selbst anzunehmen“, „Ihr habt keine Schuld an Hitler“, „Kein
Mensch braucht sich seiner Hautfarbe zu schämen, auch
Westdeutsche nicht“ – diese Themen etwa könnten im Vordergrund
solcher Beratungsprogramme speziell für Westdeutsche stehen.
Um möglichst viele Westdeutsche zu erreichen, könnte der
Westbeauftragte im Rahmen seiner Projekte auch Stuhlkreise für
gleich mehrere von Selbsthass besonders schwer betroffene
Westdeutsche durchführen. In solchen Sitzungen würden die
Teilnehmer Schritt für Schritt lernen, dass die ständige
Beschäftigung mit sich selbst, die geradezu manische Pflege
eigener Selbstverachtung und das Kultivieren
Schuldgefühlen auf Dauer nichts bringt, sondern
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unglücklich macht. Der Mensch muss sich irgendwann annehmen,
wie er ist, und die Vergangenheit hinter sich lassen.
Wenn der Vater die Mutter erschlägt, kann der Sohn das nicht
dadurch ungeschehen machen, indem er eine Frau heirat, die der
Mutter ähnelt, die aber nicht zu ihm passt. Seine Mutter wird
dadurch nicht wieder lebendig, und sein eigenes Leben ist
verpfuscht – solche einfachen Beispiele, die jedes Kind
versteht, könnten vielen Westdeutschen dabei helfen, den
gewohnten Trott ihrer ständig um den Schnee von Gestern
kreisenden Gedankengänge zu hinterfragen – ja, vielleicht
sogar aus diesem Trott auszubrechen!
Ganz behutsam sollten die Westdeutschen auch an die Tatsache
herangeführt werden, dass die 70er-Jahre vorbei sind. Vor
allem junge Westdeutsche könnte man zum Beispiel in Altenheime
führen, wo heute die 68er leben. Dort könnten sie an
psychologisch begleiteten Gesprächsabenden teilnehmen, an
denen die über 80-Jährigen wieder von Rudi Dutschke und Bob
Dylan reden. Die westdeutschen Jugendlichen würden so aus

eigener Anschauung begreifen, dass die Jugendrevolte von
damals nicht mehr die Jugendrevolte von heute ist.
Und letztlich könnten sich für besonders verbissene
Westdeutsche auch Studienreisen nach China als hilfreich
erweisen, wo die Mutter aller Kulturrevolutionen schon nach
zehn Jahren vorbei war und heute ein Fall für die Museen ist.
Vielleicht überlegt sich so mancher Westdeutscher dann im
chinesischen Museum, ob es 53 Jahre nach 1968 nicht auch
daheim längst an der Zeit ist, die westliche Kopie des
chinesischen Originals endlich zu Grabe zu tragen.
Mehr Freude am eigenen Leben, mehr Selbstbewusstsein,
Vergangenes hinter sich lassen – wenn sich so eine gesunde
Lebenseinstellung eines Tages auch in Westdeutschland
durchsetzen sollte, hätte der „Westbeauftragte“ viel erreicht!

