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Bürgerbrief: Mentale Defizite – notwendige Bedingung für den Faschismus? 

Von Franz Witsch 

Hamburg, 25.08.2020 

 

Liebe FreundInnen des politischen Engagements, 

 

die mögliche Entwicklung hinein in einen neuen Faschismus, in den die meisten 

Menschen gleichsam wie im Schlaf hineinwandeln, wird uns weiter und weiter 

beschäftigen, auch den folgenden neuen Text, den ich den interessierten LeserIn-

nen vorstellen möchte, – jedenfalls solange die Politik sich nicht in der Lage zeigt, 

einen sozialen und ökonomischen Wandel einzuleiten, der einem drohenden Fa-

schismus zu widerstehen vermag. 

 

Ein solcher Wandel ist weit und breit nicht in Sicht; zumal die Entwicklung hin zu 

wachsender Gewalt und Nötigung, die in einem neuen Faschismus münden könnte, 

von mentalen Defiziten der Bürger begleitet wird, welche jene Entwicklung gewis-

sermaßen exekutieren müssen. Sie wird – moralisch oder human maskiert – von 

oben nach unten durchgereicht und dann unten, von den Bürgern, verwirklicht. 

Auch weil diese so gestrickt sind, wie sie nun mal gestrickt sein wollen. Das wird 

Warren Buffett (wie den Geldadel insgesamt) freuen, der einmal sinngemäß sagte: 

Es herrscht Krieg zwischen Armen und Reichen. Und wir werden ihn gewinnen. 

Nur dass es am Ende nur Verlierer geben könnte. Das ist dem Geldadel und eine 

von ihm genährte Polit-Mischpoke und veröffentlichte Meinung egal.  

 

Und wir müssen es wohl oder übel akzeptieren. Was soll man machen? Die Bürger 

plädieren auf der Straße mittlerweile offen für Gewalt und Nötigung, auch gegen 

sich selbst, mithin gegen jeden, der die Volksgesundheit gefährdet. Möglicherweise 

ist der Nicht-Geimpfte bald der neue Volksschädling, eine besonders perfide Form 

eines moralisch maskierten, weil anti-rassistischen Rassismus.  

 

Es werden immer mehr Bausteine der Gewalt und Nötigung sich ausbilden, die 

sich irgendwann, wieder von oben nach unten durchgereicht und von unten exeku-

tiert, zu einem neuen – diesmal human motivierten – Faschismus integrieren lassen 

könnten. Das verweist natürlich auf mentale Defizite als notwendige Bedingung für 

jene neue Art von einem rasseneutralen Faschismus. Auch diesen wird der Bürger 

wollen müssen, so wie die meisten Bürger nicht lange nach 1933 schließlich das 

NS-Regime gewollt haben, um Zugehörigkeitsbedürfnisse auszuleben, die sie in 

der Liebe zum Führer verwirklicht fühlten. Nicht lange. Aber die meisten Men-

schen waren zunächst glücklich, dass sie sich geliebt fühlten. Ein elementares Be-

dürfnis, das der Bürger allerdings nur regressiv auszuleben vermochte. Das dürfen 

wir auch für heute nicht unterschlagen.  

 

In der Tat kommt das Zugehörigkeitsbedürfnis bisweilen auf merkwürdige Weise, 

verzerrt, würde Max Horkheimer vielleicht sagen, zum Ausdruck: Als ich einer 

Bekannten gegenüber das Corona-Thema nur vage anschnitt, reagierte sie gleich 

aufgeregt und aggressiv: sie wolle davon nichts hören; als würde mit diesem The-

ma die Auslebung ihres Zugehörigkeitsbedürfnisses zu wem oder was auch immer, 

wahrscheinlich nach oben hin oder zu den bestehenden sozialen Strukturen, ge-

fährdet werden; wiewohl sie in ihren aufgeregten Äußerungen ziemlich unverhoh-

len zum Ausdruck brachte, dass sie sich vom sich ausbildenden Corona-Regime 

kujoniert fühlte, was in ihr negative Gefühle auslöste, die unmittelbar im Sünden-

bock entsorgt gehören, in mir, der ich mit einer schlechten Nachricht drohte; auf 

dass ihr “gutes” Verhältnis zu bestehenden kujonierenden Strukturen nicht in Mit-

leidenschaft gezogen werde. 

 

Ich selbst fühle mich keineswegs besser; spüre auch das Bedürfnis in mir, mich an 

wem und was auch immer abzureagieren. Doch es hilft alles nichts. Exakt dieser 



2 

soziale Sachverhalt muss analysiert werden – nicht zuletzt um ein wenig auszu-

leuchten, welche mentalen Voraussetzungen gegeben sein müssen, um sich gegen 

eine Entwicklung wachsender Gewalt und Nötigung und damit auch gegen faschis-

tische Anwandlungen zu immunisieren, auch um sie bei anderen Menschen nicht 

ungebührlich zu verstärken. 

 

Es wird aber wohl alles nichts bringen. In Weimar hat es hervorragende Kritiker 

(Kraus, Tucholsky, Mühsam etc., sogar Thomas Mann) gegeben, die gegen ein 

drohendes NS-Regime anschrieben und anredeten. Es war alles vergeblich; als 

wolle der aufmerksame und “skeptische Bürger” (wie Horkheimer ihn nannte, sie-

he Zitat im Text) ihnen bedeuten, dass man ihn nicht hinters Licht führen könne.  

 

Lange Rede kurzer Sinn – hier der Titel des neuen Textes: 

12.2 Mentale Defizite – notwendige Bedingung für den Faschismus? 

Er kann unter den folgenden Links heruntergeladen werden: 

In korrigierter Form: 

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

(ab S. 147, dazu im Inhaltsverzeichnis auf 12.2 klicken) 

als Einzel-Datei: 

http://film-und-politik.de/Politik/K14-T10a2.pdf 

oder auf www.scharf-links.de mit leichten Rechtschreibfehlern: 

http://scharf-

links.de/48.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=74776&tx_ttnews[backPid]=56&cHash=

e698f7325b 

 

Herzliche Grüße 

Franz Witsch 

www.film-und-politik.de 
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