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Bürgerbrief: Demokratie war, wenn überhaupt, gestern 
Von Franz Witsch 

Hamburg, 04.08.2020 

 

Liebe FreundInnen des politischen Engagements, 

 

ich möchte den interessierten Leserinnen und Lesern die Einleitung zu einem neu-

en K14-Text vorstellen. Dort bemühe ich mich um die Beantwortung der Frage, ob 

wir uns vielleicht schon auf dem Weg in einen neuen Faschismus befinden. Das 

würde einschließen, dass wir, systemstrukturell gesehen, in keiner Demokratie 

leben. Menschen, die sich der Diskussion einer solchen Frage entziehen, weil sie es 

aus ihrer subjektive Perspektive heraus für selbstverständlich halten, in einer De-

mokratie zu leben, müssten u.U. mit dem Vorwurf leben, keine (guten) Demokra-

ten zu sein.  

 

Haupt- und erster Untertitel zum Text lauten wie folgt: 

12. Sind wir auf dem Weg in einen neuen Faschismus? 

12.1 Demokratie war, wenn überhaupt, gestern 

und können heruntergeladen werden unter den folgenden Links:  

http://film-und-politik.de/K14.pdf (S. 143-147) 

http://film-und-politik.de/Politik/K14-T10a1.pdf 

zusätzlich einsehbar in der Online-Zeitung Scharf-links.de unter: 

http://scharf-

links.de/48.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=74574&tx_ttnews[backPid]=56&cHash=

dab275a38b 

 

Tatsächlich könnte es für die These, dass wir in keiner Demokratie leben, aus mei-

ner Sicht gute Gründe geben, um die ich mich in den nächsten Wochen in weiteren 

Texten bemühen möchte; dabei Indizien Schritt für Schritt zusammentragend, die 

in ihrer Häufung nahelegen, dass es mit der heutigen sozialen und ökonomischen 

Entwicklung – wie schon damals während der Weimarer Republik – nicht gut aus-

sieht.  

 

Die Schwierigkeit stellt sich, aufeinander folgende Texte jeweils so zu gestalten, 

dass sie möglichst unabhängig voneinander gelesen werden können. Das kann 

nicht immer im Sinne aller Leser gelingen. Viele werden nicht umhin kommen, 

sich um bestimmte Schlüsseltexte, die in nachfolgenden aktuelleren Texten immer 

wieder referenziert werden, intensiver zu bemühen; insbesondere um die Texte 

T01, T02, T03 sowie T07 und T08. Sie werden vielleicht in zwei, drei Jahren 

grundlegend eingehen in eine methodische Kritik der Psychoanalyse (Näheres im 

Vorwort zur Neuauflage von DPB, S. 12-19). 

 

Herzliche Grüße 

Franz Witsch 

www.film-und-politik.de 

 

Quellen: 

 

DPB: Die Politisierung des Bürgers, Erster Teil: Zum Begriff der Teilhabe. Nor-

derstedt 2015 (1. Auflage 2009). 

T01: Franz Witsch. Störfall oder das Zeichen will nichts mehr bedeuten. 

http://film-und-politik.de/K14.pdf (S. 2-7) 

T02: Franz Witsch. Begreifen, was man sagt.  

http://film-und-politik.de/K14 (S. 8-18) 

T03: Franz Witsch. “Projektive Identifizierung” oder unreflektiert existiert das 

Zeichen im Einklang mit dem Gefühl 

http://film-und-politik.de/K14 (S. 19-27) 

http://film-und-politik.de/K14.pdf%20(S.%20143-147)
http://film-und-politik.de/Politik/K14-T10a1.pdf
http://scharf-links.de/48.0.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=74574&tx_ttnews%5bbackPid%5d=56&cHash=dab275a38b
http://scharf-links.de/48.0.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=74574&tx_ttnews%5bbackPid%5d=56&cHash=dab275a38b
http://scharf-links.de/48.0.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=74574&tx_ttnews%5bbackPid%5d=56&cHash=dab275a38b
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T07: Franz Witsch. Die herrschende Sozialtheorie: nicht gesellschaftsfähig. 

http://film-und-politik.de/K14 (S. 84 - 96) 

T08: Franz Witsch. Verlogen auf der Basis einer mit sich selbst identischen Moral 

http://film-und-politik.de/K14 (S. 100 - 125) 
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