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Bürgerbrief: Mentalisieren: Anmerkungen zur Gestaltung des Innenlebens  

(2. Teil) 

von Franz Witsch 

Hamburg, 23.08.2016 

 

Liebe FreundeInnen des politischen Engagements, 

 

ich möchte den interessierten LeserInnen den 2. Teil zum Thema „Mentalisieren“ 

zur Kenntnis geben.  

  

Der 2. Teil enthält die folgenden Abschnitte: 

2. Begreifen, was man sagt 

3. „Normal“ und „psychisch krank“ – ein Verwandtschaftsverhältnis? 

4. Herr vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun! 

und kann unter dem folgenden Link eingesehen werden: 

http://film-und-politik.de/Politik/K14-T02.pdf (T02) 

 

Der 1. Teil erhalten Sie unter dem Link: 

http://film-und-politik.de/Politik/K14-T01.pdf (T01) 

(dazu ergänzend BB-130: http://film-und-politik.de/Politik/BB-130.pdf). 

 

Außerdem möchte ich Ihnen einen Artikel (Q02) zur Kenntnis geben, aus dem 

hervorgeht, dass die USA nunmehr ganz offen zur tickenden Zeitbombe geworden 

sind. Angedeutet habe ich das im Jahre 2009 (vgl. DPB). Dort heißt es, wie ich 

meine, aus guten Gründen: „Der Tod ist ein Meister aus den USA“ (S. 101). 

 

An andere Stelle (S. 136) heißt es, den 2. Teil in gewisser Weise ergänzend, in dem 

es ja darum geht, zu „begreifen, was man sagt“ (und tut), was oftmals nicht selbst-

verständlich ist.  

 

Zitat: „Obama weiß nicht, was er anrichtet, wenn er im US-Wahlkampf (2008, 

Hinzuf. F.W.) den Traum seiner großen Liebe zu Amerika, zum amerikanischen 

Volk, beschwört, das es in Wirklichkeit gar nicht gibt, das es aber geben muss, 

damit alles möglich wird, was seine Phantasie – seine geheime Welt – sich so aus-

denkt. Wir empfinden ihn schon jetzt als Drohung, noch ehe er Präsident der USA 

geworden ist, zumal er gar nicht wissen will, auf welchem Pulverfass er Politik 

macht. Ein Pulverfass, das die Amis federführend produzieren und – mit kleinen 

Unterbrechungen – immerzu weiter produzieren...“ 

 

Herzliche Grüße 

Franz Witsch 

www.film-und-politik.de 

 

Quellen: 

 

DPB: Franz Witsch, Die Politisierung des Bürgers, 1. Teil: Zum Begriff der Teil-

habe, Norderstedt 2009 (zit. nach 2015) 

Q02: USA drohen mit Eskalation: „Russen ermorden, damit sie einen Preis zahlen“ 

DWN 20.08.2016 
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/08/20/usa-drohen-mit-eskalation-russen-ermorden-damit-sie-einen-preis-zahlen/ 
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