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Liebe FreundInnen des politischen Engagements, 

 

es gibt gute Gründe zu fragen, ob wir in einer Demokratie leben. Dem Wort 

nach leben wir in einer Demokratie, halten wir uns doch für demokratisch 

gesinnt; wir uns so nennen; das Wort gewohnheitsmäßig verwenden, ein 

Verinnerlichungsprozess, den wir wiederum umgekehrt beständig in das 

Wort “Demokratie” projizieren, zirkelschlüssig; einen “hermeneutischen 

Zirkel” ausbildend; sodass die Bedeutung oder Eigenschaft “demokratisch” 

mit unserer Mentalität fest verdrahtet ist; wir deshalb das Wort, begleitet von 

einem positiven Gefühl, gleichsam im Schlaf verwenden, der Deutschen 

Sprache mächtig, natürlich auch in der Lage sind, es zu verstehen, eine im-

pulsgesteuerte Fähigkeit, die wir Einfältige uns nicht gern madig machen 

lassen. Das könnte schnell den “Verlierer in uns” heraufbeschwören (vgl. 

DP3, S. 92-98). 

 

1. In Harmonie leben wollen mit sich und seiner Umgebung 

 

Und es könnte zusammengenommen der Grund sein, warum wir etwas ein-

fältig im Einklang mit unseren Impulsen dazu neigen, uns mit einfachen 

sozialen Sachverhalten, die auf der Hand liegen (wir sind demokratisch), 

nicht tiefergehend zu beschäftigen, dem inneren Impuls, den ersten oder 

nächstbesten Gedanken für wahr zu erachten, nichts entgegensetzen. Schon 

gar nicht dazu neigen, jene mental und sozial motivierten Sachverhalte mit 

ökonomischen Sachverhalten in Verbindung zu bringen, auch wenn diese 

uns beständig noch so belasten. 

 

Ist es da ein Wunder, Aussagen, die unentwegt an unser Ohr dringen, unre-

flektiert wie Tatsachen zu behandeln? Impulsgesteuert mit einem Vertrau-

ensvorschuss zu belegen, als seien jene Aussagen mit sich selbst identisch 

(vgl. T08)? Der Westen ist demokratisch, der Osten nicht; so fühlen und 

denken wir gleichursprünglich im Gleichschritt, als gehörten Denken und 

Fühlen – frei nach Heidegger: sprachlos “Sein”-denkend (vgl. StHei, S. 86f) 

– unmittelbar zusammen, um – ein ewiges wiewohl unerreichbares Ziel – im 

Einklang mit sich und seiner Umgebung sowie mit der Natur leben zu kön-

nen.  

 

Ein Mythos. Vergeblich insofern, als Denken und Fühlen eben nicht unmit-

telbar zusammengehören. Das mag so scheinen; weil der Gedanke seine 

Geburt aus dem Gefühl heraus verdankt – impulsiv; aber eben hin und wie-

der auch mal innehält, um dem Gefühl in die Parade zu fahren – zum Leid-

wesen des Gefühls, das mit dem Denken nicht bleibt, was es ist, seiner Aus-

dünnung auch ganz ohne zu denken ausgesetzt ist. Man kann so etwas “Ge-

fühlskontrolle” nennen, wenn sie denn bewusst im Denken – Innehalten – 

begründet ist. Für gewöhnlich dünnen Gefühle aber ohne Sinn und Verstand 

aber auch von selbst aus.  
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Dass Intensitäten nicht bleiben, was sie sind, ist für gewöhnlich mit Span-

nungen verbunden. Das passiert, wenn negative Nachrichten oder Ereignisse 

unserem Leben zu nahe kommen: Gar nicht so einfach, zu bestreiten, dass 

Amerikaner Kriegsverbrechen begehen, Menschen global und flächende-

ckend abhören, sogar unsere Kanzlerin, oder Julien Assange, den Gründer 

von WikiLeaks, schon bald zehn Jahre psychisch foltern (lassen), weil er 

US-Kriegsverbrechen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. 

Nicht leicht, angesichts solcher Nachrichten, sich nicht zu winden wie ein 

Wurm, eben weil man zwanghaft im Einklang mit seiner Umgebung und mit 

sich selbst leben will; das lässt sich nur machen mit einer gehörigen Portion 

Verdrängung, einer Verleugnung unleugbarer Ereignisse.  

 

Ganz schön belastend. Wir haben es hier, von außen betrachtet, oftmals mit 

Menschen zu tun, die einen teilnahmslosen, apathischen Eindruck machen, 

wiewohl in der Lage, Gefahren für ihr Wohlbefinden feinfühlig zu registrie-

ren, frühzeitig abzuwehren, noch bevor jene unangenehme Nachrichten so 

recht bis in ihr Bewusstsein gedrungen sind, weshalb sie sich auch gut ver-

drängen lassen. So wie man beim Fußball oder Tennis das Spiel intuitiv 

vorwegnimmt. Keine gute Methode beim Denken. Auch das wissen wir intu-

itiv, verbunden mit Spannungen, die uns in die Ablenkung treiben, uns aber 

auch teilnahmslos vor uns hinbrüten lassen, uns auf merkwürdige Weise 

beunruhigt zeigen angesichts all der Bedrohungen, mit denen wir tagtäglich 

konfrontiert werden.  

 

Überlauf? Zu viel fürs Gehirn? Für viele schon, sind sie nicht in der Lage, 

Bedrohlichkeiten den Politikern anzulasten, selbst wenn klar ist, dass die 

schlimmsten Bedrohungen von oben gemacht werden – tagtäglich. Florian 

Rötzer von Telepolis fragt sich zu Recht, warum sich Menschen “von der 

Gefahr durch das nukleare Wettrüsten kaum beunruhigt” zeigen (vgl. Tp01), 

jedenfalls rein äußerlich, als hätten sie tatsächlich ihren Frieden gemacht mit 

einer Politik, die ihnen tagtäglich Gefahren zumutet als da sind: wachsende 

Rüstungsausgaben, Befeuerung des Kalten Kriegs; provozieren von Kriegen 

durch ständige Regime-Wechsel; Ängste vor einem Atomkrieg, sobald der 

Russe wie in Syrien oder im Hinblick auf den Ukraine-Konflikt sagt: Schluss 

jetzt; bis hierhin und nicht weiter.  

 

Der Ami ist mental nicht so disponiert, so etwas zu akzeptieren, macht er 

doch in wachsendem Maße seit dem Zweiten Weltkrieg eine Politik nach der 

Devise: The winner takes it all. Gut so, denkt die Einfallt; sie sieht Frieden 

und Freiheit bei den Amis gut aufgehoben. Schließlich leben die USA zu-

sammen mit uns in einer Demokratie, während in Russland und China Dikta-

turen herrschen, die die Welt in Atem halten. Dagegen helfe im Zweifel, im 

Sinne einer letzten Option, nur militärische Gewalt, verbunden mit allerlei 

Unappetitlichkeiten wie Folter und Verstößen gegen das Völkerrecht. Aller-

dings für den besseren Zweck. Der lässt es gerechtfertigt erscheinen, wegzu-

schauen, Fünfe gerade sein zu lassen, jedenfalls weniger vor der eigenen 

Haustür zu kehren; Menschenrechtsverletzungen im Westen zu ignorieren, 

kleinzureden, schlichtweg zu leugnen. 

 

Wie das funktioniert, erleben wir zurzeit beispielhaft mit WikiLeaks-

Gründer “Julien Assange”, den die USA, England und Schweden auf grau-

same Weise psychisch foltern, während andere westliche Länder wegschau-

en. Schon vergessen, dass das mit Demokratie nicht vereinbar ist?, dass die-

se Regierungsform wesentlich verknüpft ist mit dem Grundrecht auf Men-

schenwürde, mit Rechtsstaatlichkeit, dem Recht auf körperliche Unversehrt-
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heit, das Folterverbot uneingeschränkt einschließt? Wohlgemerkt gerade 

auch für Straftäter. 

 

Die Repräsentanten unsere Demokratie machen zusammen mit den Mas-

senmedien (u.a. ARD und ZDF) bei Julien Assange allerdings einen ganz 

schön geschichtsvergessenen Eindruck, als würden ihnen Grundrechte “am 

Arsch vorbeigehen”. Sie müssten es eigentlich unerträglich finden, wenn ein 

Mensch über Jahre nachweislich psychisch gefoltert wird. Genauer gesagt: 

sie könnten, wollen aber hartnäckig nichts davon wissen. 

 

Dass dem tatsächlich so ist, wurde nunmehr – oh Schreck! – vom UN-

Sonderberichterstatter für Folter, Prof. Nils Melzer, bestätigt (vgl. Kn01). Er 

selbst nimmt sich nicht aus, das grausame Schicksal von Julien Assange viel 

zu lange ignoriert zu haben, weil er sich eingestandenermaßen – wie wir alle 

– hat einlullen lassen von den Massenmedien. Etwa so wie sich Menschen in 

der Nazi-Zeit haben einlullen lassen von der Nazi-Propaganda, noch dazu bis 

hin zur massenpsychotischen Begeisterung: Irgendwas werde schon dran 

sein, dass man Assange diskriminiere, verfolge, einsperre. Foltern? I wo! 

Nicht gleich übertreiben. Man schaute damals, während der Nazi-Zeit, wie 

heute lieber nicht so genau hin; wie gesagt, weil man lieber in Harmonie mit 

sich und seiner sozialen Umgebung leben möchte. 

 

2. Über den Film The Secret: Der Gefühls- und Totalitäts-Junkie in uns 

 

Das zeugt von einer mentalen Disposition mit gravierenden Auswirkungen, 

wenn sie denn zwanghaft ausgelebt wird. Davon zeugen Filme wie “The 

Secret – Das Geheimnis” (vgl. FiScrt), die – Balsam für geschundene Seelen 

– dafür sorgen, dass sich spannungsreiche Zwanghaftigkeiten zumindest im 

Kino für wenige Momente auflösen; zu Hause darf dann wieder geprügelt 

werden. Dafür ist der Film wie gemacht; eine rührselige Liebesgeschichte, 

an Kitsch nicht mehr zu überbieten, der – perfekt in Szene gesetzt – voll-

kommen zwanglos daherkommt, eine Zwanglosigkeit, die sich im Kino auf 

den Zuschauer für wenige Momente überträgt. Das braucht er, um zwang-

hafte Vorstellungen, Erwartungshaltungen an das Leben, umso nachdrückli-

cher im Zuschauer zu befördern, wiewohl sich diese Erwartungshaltungen 

nachhaltig unmöglich umsetzen lassen.  

 

Das interessiert den Ami nicht. Wer nicht hören will, muss fühlen. Der Film 

ist für ihn wie gemacht. Der ist, mehr noch als der Europäer, süchtig nach 

Harmonie; ein Gefühlsjunkie, der aufs “Ganze” geht, alles will. Vielleicht 

dass Menschen besonders süchtig nach harmonischen Ganzheitserlebnissen 

sind, wenn sie Momente der Harmonie in ihrer frühen Kindheit nicht hinrei-

chend erfahren haben; vielleicht zu einer Zeit als sich im Gehirn das Erinne-

rungsvermögen ausbildete, das eine wesentliche Voraussetzung dafür sein 

könnte, dass sich ein Ich-Bewusstsein in uns ausbilden kann, in dem Erinne-

rungen zu einer Totalität verschmelzen, um dem Ich gleich einem Schöp-

fungsakt eine einzigartige quasi-göttliche oder gottgegebene Existenz vorzu-

spiegeln – in der Art: Ich bin, der ich bin, ohne Eigenschaften, ein “Nichts”, 

das “alles” (also nichts) bedeutet, wie Heidegger sagen würde. Nicht ganz 

einfach, aber notwendig, seine Hermeneutik zu kritisieren, das a-sozial Un-

verträgliche aus ihr herauszulesen (vgl. DP4, S. 126-136). 

 

Wenn man davon ausgeht, dass eine derartige aufs Ganze verweisende men-

tale Disposition sich aus Erinnerungen zusammensetzt, könnten diese ab der 

frühen Kindheit nicht gut genug sein, um ganzheitliches, auf Einzigartigkeit 

zielendes (Ur-) Vertrauen zu den ersten Bezugspersonen, Mama und Papa, 
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und allen weiteren Bezugspersonen auszubilden, mit der möglichen Folge, 

dass sich im Erwachsenenleben Vertrauen in die eigene Beziehungs- und 

Konfliktfähigkeit nicht zureichend ausbilden kann, was ferner dazu führen 

könnte, dass man in Konfliktsituationen den Verlieren in sich (vgl. DP3, S. 

92-98) zu wenig erträgt, den wir aber ertragen können müssen, um in der 

Lage zu sein, unser Innenleben sozialverträglich zu gestalten, mithin zu 

mentalisieren (vgl. T01, S. 2f). Und das bedeutet, Konflikte offen und trans-

parent zu kommunizieren bzw. zu verarbeiten.  

 

3. Überfordert, das Fremde dem eigenen Leben zu assimilieren 

 

Doch was müssen wir genau ertragen können? Vielleicht dass unser auf ein-

zigartige Ganzheit ausgerichtetes Ich- oder Selbstbewusstsein fragil ist und 

fragil sein muss als Vorbedingung einzigartiger Selbst-Wahrnehmung. Ist 

Einzigartigkeit selbstverständlich, gibt es sie nicht: Selbst-Wahrnehmung. 

Das lässt sich gar nicht vermeiden, gibt es doch stets Erinnerungsfetzen so-

wie aktuelle Ereignisse, Erfahrungen, die “querschießen”, wie um unsere 

Einzigartigkeit in Frage zu stellen, Einzigartigkeit im Sinne einer wirklich-

keitswidrigen Wahrnehmung von Einzigartigkeit, die es als solche nicht gibt, 

dazu angetan, (Selbst-) Bedeutungen unentwegt zu relativieren, was sich 

schnell und krankhaft in einen Bedeutungsüberschuss verwandeln kann, der 

ungebremst in die (eigene) Person, den Helden, auf den wir stolz sein dürfen, 

projiziert wird. Zirkelschlüssig, wie eingangs angedeutet, eine Methode, die 

Heidegger ganz bewusst eingehen lässt in seine Philosophie, ganz im Sinne 

einer “sinnvollen” Tautologie. 

 

Will dieser in die eigene Person projizierte Bedeutungsüberschuss nicht 

recht überzeugen – ja, dann droht Gewalt, Cholerik; dann hängt schon mal 

der Haussegen schief. Das zeigt Überforderung an. Zu viele Menschen sind 

überfordert, mit einer in sich widerständig-relativierenden (Selbst-) Wahr-

nehmung umzugehen und damit sozialverträglich zu mentalisieren, andere 

dabei zu unterstützen, es besser zu machen, und sind deshalb nicht das, was 

sie sein könnten, wenn sie sich ihrer Überforderung – dem Verlierer in sich – 

stellten, ohne diesen ggf. gewalttätig am Sündenbock abzureagieren, es nicht 

nötig haben, den Verlierer in sich im Gewaltexzess zu verbergen.  

 

Geht es dem Überforderten schlecht, weil Gestaltungsvorgänge misslingen, 

neigt er dazu, die eigene Unfähigkeit (Beziehungen zu gestalten) in den An-

deren zu projizieren; der verdient dann meine Cholerik. Gewalttäter gewah-

ren nicht, dass Verletzungen, das Fremde in einem, zum kommunikativen 

Kontext gehören, um es, das Fremde, dem eigenen (Innen-) Leben zu assimi-

lieren (vgl. ferner DP2, S. 11). 

 

Misslingt die Assimilierung, sind Menschen nur begrenzt, wenn überhaupt, 

mitfühlend “fremden” Menschen gegenüber, die dann zur eigenen seelischen 

Entlastung als Sündenbock missbraucht oder instrumentalisiert werden kön-

nen; das machen auch Menschen, die äußerlich nicht gewalttätig erscheinen, 

wohl aber voller unreflektierter Ressentiments sind: klammheimlich andere 

Menschen verachten und sich heimlich freuen, wenn ihnen Leid geschieht, 

dies zuweilen ohne Empathie auf feinfühlige Weise (vgl. T08, S. 121ff).  

 

Vor allem sind sie nicht mitfühlend mit dem Leid anderer Menschen, was 

eigentlich der menschlichen Natur entspräche; sondern neigen lieber dazu, 

wenn auch immerzu vergeblich, das zu bleiben, was sie sind: ganzheitlich-

harmonisch im Einklang mit dem, was (um sie herum) ist. Und was ist, er-

fahren sie Tag für Tag aus “ihren” Massenmedien, die zu “ihrer” inneren – 
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verinnerlichten – Welt gehören, wie gesagt zwanghaft, sodass es leichter 

fällt, jenen Massenmedien immer wieder, auch wenn’s schwer fällt, Vertrau-

en entgegenzubringen, anstatt grundsätzlich in kritischer Distanz zu ihnen zu 

leben; mit Spannungen in sich selbst und mit seiner Umgebung zu leben.  

 

Dabei sind Spannungen unvermeidlich. Machthaber wissen das mittlerweile: 

die Realität holt uns immer wieder ein, und versuchen daher, Spannungen 

für ihre Machterhaltungsinteressen zu kanalisieren, z.B. indem sie sich dem 

Rechtsnationalismus öffnen; den IS unterstützen, indem man türkische An-

nexionspläne in Syrien unterstützt, um Assad zu stürzen, versteht sich (vgl. 

Tp02). 

 

Chaos zu produzieren gehörte zur Machterhaltungsstrategie schon bei den 

Römern. Es ist gut, wenn sich die “da unten” gegenseitig den Schädel ein-

schlagen. Das muss man dann nicht mehr selber machen. Auch wenn man 

damit alte Gespenster aus grausamen Zeiten heraufbeschwört, freilich, damit 

es nicht so auffällt, in wohl abgestimmten Dosierungen, etwa indem man, 

wie Heidegger-Interpret Rüdiger Safranski es macht, die AfD – steter Trop-

fen höhlt den Stein – hoffähig macht, als gehöre es zur Demokratie, wenn 

ihre Vertreter es mit der Menschenwürde und der Gewährung von Grund-

rechten nicht so genau nehmen. Das muss nicht sein, bedeutet uns Safranski, 

in der Tat ein guter Heidegger-Interpret, der Alexander Gauland für satisfak-

tionsfähig, einen Demokraten, hält (vgl. SOn01).  

 

Nur dass Safranski nicht begreift, dass der Rechtsnationalismus sozialver-

träglich nicht integrierbar ist. Das muss man Rechtsnationalisten auf unauf-

geregte Weise immer wieder darlegen. Um das zu können, müsste Safranski 

tiefergehend reflektieren können, was es bedeutet, zu kommunizieren. Kann 

er nicht. Vermutlich weil er zu tief in die Philosophie von Nietzsche und 

Heidegger eingetaucht ist, um ihn, wie übrigens auch der oben zitierte Geor-

ge Steiner, für nicht überzeugend zu halten. Mehr noch, Steiner hält Heideg-

ger für einen weltbewegenden Denken. Das mag er ja sein. Er ist aber auch 

auf eine ganz besondere Weise ein “Vollidiot”, der ganze Generationen von 

Philosophen richtiggehend um ihren Verstand gebracht hat. 

 

4. Mit herrschender Macht zu schützende Innerlichkeit (Thomas Mann) 

 

Das System braucht sie: Vollidioten, die wir ernst nehmen dürfen im Sinne 

“machtgeschützter Innerlichkeit”. Ein Ausdruck, den Thomas Mann wieder-

belebt hat: Im Inneren lebt die Wahrheit (Augustinus). Die gelte es von au-

ßen zu schützen – vor dem Bösen schlechthin. Flüchtlinge greifen sie an – 

unsere innere Wahrheit an; dagegen müsse man sich notfalls mit allen Mit-

teln wehren, um mit der “Wahrheit in uns”, die wir ins äußere Ganze (Nati-

on, Rasse, Deutschland) projizieren, zu überleben.  

 

Umgekehrt mache dieses Ganze unsere innere (authentische) Wahrheit, also 

Teil unseres Ich- oder Selbstbewusstseins. Dann heißt es irgendwann: Wir 

oder sie! Wie damals bei den Nazis. Das ist auch hier die Frage. So sind 

Leute aus der AfD, allen voran Björn Höcke aus Thüringen, sehr wahr-

scheinlich psychisch disponiert. Klar dass sie es mit den Grundrechten nicht 

so genau nehmen dürfen, wenn es darum geht, seine Existenz zu verteidigen; 

in Deutschland Einiges zu schützen. Sagen auch Medienvertreter von ARD 

und ZDF. 

 

Wiewohl ARD und ZDF sich gegen die AfD positionieren. Doch nehmen 

auch sie es mit den Grundrechten eben nicht so genau. Nicht weniger ekel-
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haft als es Vertreter in der AfD machen: Im Windschatten des Kampfes ge-

gen AfD und Anti-Semitismus leugnen sie beharrlich (immer noch!), dass 

Julien Assange auf brutalste Weise psychisch gefoltert wird, unleugbar mas-

sive Symptome von psychischer Folter aufweist. 

 

Vergeblich. Die Realität holt sie ein. Peinlich. Mittlerweile kriechen einige 

aus ihren Wohlfühllöchern, der eine oder andere Prominente, sogar ein paar 

Politiker, und machen ihren Mund auf: Sigmar Gabriel zum Beispiel, aller-

dings erst, seitdem er mit seiner Person ein politisches Amt nicht mehr ziert 

und sich an die Deutsche Bank verhökert hat. Das könnte seinen Ruf ruinie-

ren, den er nunmehr mit seinem Engagement für Julien Assange wieder auf-

zupolieren gedenkt. Ekelhaft.  

 

5. Die Folge: Vor unseren Augen kreiert sich ein mörderisches System 

 

Schon zu langes Schweigen wirft ein erbärmliches Licht auf den Charakter 

unserer Politiker. Schlimmer: höchste Regierungsvertreter westlicher Demo-

kratien, insbesondere Schweden, USA und Großbritannien, lassen Assange 

nachweislich und das seit bald zehn Jahren foltern, während “Demokratien” 

wie Deutschland sich der Beihilfe zur Folter schuldig machen, indem sie 

schweigen oder Assange politisches Asyl verweigern. Von dorther ist nach-

vollziehbar, wenn Nils Melzer sagt: “Vor unseren Augen kreiert sich ein 

mörderisches System” (vgl. Kn01). 

 

Die von WikiLeaks aufgedeckten US-Kriegsverbrechen sind schlimm; ein 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit; sie hätten nicht nachlassende massive 

Kritik verdient, gerade von Seiten der öffentlich-rechtlichen Sender ARD 

und ZDF. Weit schlimmer ist es allerdings, wenn Menschen, die solche Ver-

brechen aufdecken, von den Tätern jahrelang bewusst äußerst fragwürdig 

verfolgt und obendrein psychisch gefoltert werden, während Täter immer 

wieder öffentlich-rechtlich gedeckt werden. Überrascht, dass es das in den 

westlichen Ländern immer routinemäßiger gibt? – “Achsen des Bösen”?  

 

Um auf die Ausgangsthese zurückzukommen: es gibt gute Gründe, das Wort 

“Demokratie” im Sinne einer zentralen, moralisch motivierten Eigenschaft 

westlicher Länder nicht in den Mund zu nehmen. Oder sich angewidert zu 

fühlen von den salbungsvollen Reden unseres Bundespräsidenten Frank-

Walter Steinmeier für Freiheit und Demokratie, die es, wie er auf der dies-

jährigen Münchner Sicherheitskonferenz bedeutet, macht-zu-schützen gelte 

mit militärischen Mitteln. Dazu passt sein salbungsvoller Ton, in dem er sein 

verinnerlichtes Gewaltpotential versteckt, eines denkenden Menschen nicht 

würdig. Jedenfalls von außen betrachtet. Von innen betrachtet, also für 

Steinmeier selbst, mag es gute Gründe geben, warum er so redet; nur haben 

seine salbungsvollen Vorstellungen mit der Realität nicht das Geringste zu 

tun. 

 

Quellen: 

 

DP2: Franz Witsch, Die Politisierung des Bürgers. 2. Teil: Mehrwert und 

Moral. Norderstedt 2012, (zit. n. 2017) 

DP3: Franz Witsch, Die Politisierung des Bürgers. 3. Teil: Vom Gefühl zur 

Moral. Norderstedt 2013, (zit. n. 2017) 

Kn01:: „Vor unseren Augen kreiert sich ein mörderisches System“.  

Kritisches-Netzwerk.de vom 07.02.2020, von Herbert Ludwig 
https://kritisches-netzwerk.de/forum/nils-melzer-vor-unseren-augen-kreiert-sich-ein-moerderisches-system 
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