Hoffnung
auf
mehr
“Staatsverdrossenheit”, auf
einen Zahnarzt aus Rosenheim,
garniert mit maskenfreiem
Einkaufsvideo aus Schweden,
dazu
etwas
“Möhre”
und
“Echse” als Kontrast zur
Augsburger Puppenkiste
Von Dr. phil. Clemens Heni, 28. April 2021
In einem zentralen Artikel des Politologen Karl Rohe von 1987
geht es um das Spannungsverhältnis von Soziokultur und
politischer Kultur der Interpretation.*
Das ist ein sehr interessantes Konzept, das grob gesprochen
Folgendes meint: Es gibt in einer Gesellschaft politische
Kämpfe um die Deutungshoheit. Sobald ein Thema oder ein Topos
sich – auf welche Weise auch immer – durchgesetzt hat und Teil
unseres Alltags geworden ist, wurde aus der “politischen
Kultur der Interpretation” die politische Kultur der
“Soziokultur”.
Die Ökologie ist so ein Thema. 1972 beim ersten Bericht des
Club of Rome haben die Industriegesellschaften (ob nun
westlich-kapitalistisch oder östlich-staatssozialistisch)
ökologische Themen kaum als relevant erachtet. Auch 1992 nach
dem vorgeblichen “Ende der Geschichte” und dem weltweiten
Einheitskapitalismus bei der großen Umwelt-Konferenz in Rio
war das noch nicht wirklich anders, trotz Tschernobyl, Bophal
etc. Aber seither wurde das Thema Ökologie völlig

mainstreamig. Heute ist noch jede Automobilindustrie, jede
KohlebaggerGewerkschaft und jede Rüstungsfirma vorgeblich
ökologisch und “klimaneutral” orientiert.
Ein anderes Thema wären schwarzrotgoldene Unterhosen oder
Dessous. Früher hätte dabei jeder an NPD-Ortsgruppenleiter und
deren Evas gedacht, seit 2006 (“Sommermärchen”) ist das kein
Skandal mehr. Die deutsche Fahne ist so weit verbreitet, auf
Milchtüten, Armbändchen und Schlüsselanhängern alternder SPDProfessoren und natürlich seit 2013 bei der AfD,
schwarzrotgold wurde seit 1989 schrittweise von der
politischen Kultur der Interpretation zur Soziokultur.
Ich habe den schwarzrotgoldenen Taumel im Juli 2006 als das
nationale Apriori untersucht:
Schon seit Anfang der 1950er Jahre Adorno seine empirische
Reise zu den post-nazistischen Deutschen unternommen hat –
Schuld und Abwehr – ist bekannt, dass es keineswegs bei den
(West)Deutschen nur um Holocaustleugnung geht. Gerade auch
die Annahme der Schuld (“Wir Deutschen…” oder “Das macht uns
so schnell keiner nach…”) an der Vernichtung der europäischen
Juden war möglich, indem Beethoven, Kleist, Luther und
Fontane, Sekundärtugenden, C.D. Friedrich und Verwandtes
beschworen wurden. Später, in den 1980er Jahren, sagte der
erste Vorsitzende der Republikaner, Franz Schönhuber, dass
“Deutschland der Welt viel mehr geschenkt” habe, “als
Auschwitz je kaputtmachen könnte”.
Was wir jetzt erleben, Ende April 2021, ist auch ein Wandel
der politischen Kultur. Die politische Kultur der
Interpretation, also die ‘Deutungsangebote’ im öffentlichen
Raum, transformiert sich zu einer Form der Soziokultur. Das
könnte man an dem Wort “Krise” zeigen. Es wird zunehmend von
der “Demokratie-Krise” oder der “Maßnahmen-Krise” gesprochen
und bei dem Wort “Krise” nicht mehr primär an ein Virus
gedacht, das mittlerweile gut erkennbar für fast alle, kaum

jemanden trifft und selbst wer es bekommt, ist mal paar Tage
schlapp, aber stirbt nicht. Corona kann gefährlich werden,
wenn Sie sehr alt oder sehr vorerkrankt sind, wäre Corona eine
echte Seuche, würden Sie diesen Text nicht einfach so lesen
können, sondern die Leichen vor Ihrer Türe beseitigen müssen.
Das zeigt den wirklichen Fanatismus jener, die das Narrativ
der
Coronakrise
seit
März
2020
bestimmen:
Die
Regierungspolitik und die ihr hörigen Mainstreammedien.
Durch #allesdichtmachen sind diese Medien jetzt so blamiert
wie nie zuvor. Die besten, die beliebtesten und bekanntesten
Schauspieler*innen halten der zynischen Coronapolitik und den
Medien den Spiegel vor – und der Mainstream dreht durch wie
nicht mal 1977 oder 1968. Diese Schauspieler*innen sind enorm
mutig, weil sie damit ja auch ihren Kolleg*innen zeigen, was
sie denken und was an rationaler, evidenz basierter und
demokratischer, zutiefst menschlicher, philosophischmetaphysischer, psychologischer und kultureller Kritik an der
Coronapolitik und an unserem Alltag alles möglich ist. Was für
eine Blamage für all jene Tausenden TV-Darsteller*innen, die
da nicht mit dabei sind!
Die Bündnisse, die sich jetzt auftun, sind so vielfältig wie
selten zuvor – einige der bekanntesten und beliebtesten
Schauspieler*innen des Landes, der Kabarettist Mathias
Richling, die damals noch vereinzelte Kritik an der
Coronapolitik wie von NENA nach der Demo in Kassel,
konservative
Familienunternehmer,
liberale
Geschäfteinhaberinnen, große Brauereien, Autohändler,
Gaststätten und Hotelbesitzer*innen, die zuvor niemals
politisch aktiv geworden wären – all diese ganz
unterschiedlichen Menschen werden jetzt aktiv.
Damit ändert sich auch peu à peu die politische Kultur. Das
Deutungsangebot
der
mehr
oder
weniger
radikalen
Gesellschaftskritiker*innen seit März 2020 an der
Coronapolitik, also die politische Kultur der Interpretation

setzt sich am Grund ab, sedimentiert sozusagen und wird zur
Soziokultur.
Dass diese Verteidigung der Grundrechte von der wirklich
völlig marginalen Position von März und April 2020, also von
der politischen Kultur der Interpretation zur mainstreamigen
Soziokultur geronnen ist, zeigt sich ganz deutlich in dem
genialen Video der Schauspielerin Tina Maria Aigner, die
veranschaulicht, dass unsere “Grundrechte” eben von einem
“Grund” abhängen, der “Inzidenz, dem R-Wert” und so weiter
(wer zufällig seit März 2020 nicht auf diesem Planeten sich
aufhielt und jüngst zurückkehrte, wird diese Worte nicht
kennen):
In weiten Kreisen des Rosenheimer Einzelhandels regt sich
jetzt auch Widerstand, von Leuten, von denen man das bis März
2020 niemals erwartet hätte – CSU-Wähler, SPDUnterstützer*innen, vermutlich auch Freie Wähler, Grüne, Linke
– Tausende Firmen stellen sich ganz offen und aktiv gegen die
“Maßnahmen”. Das zeigt den Wandel der politischen Kultur.
Schauen Sie sich zum Beispiel dieses Video des Zahnarztes Dr.
Georg Kustermann aus Rosenheim an:
Wir haben keine Coronakrise, sondern eine Maßnahmen-Krise –
der Titel bringt es exakt auf den demokratischen Punkt.
Dieser Arzt ist seit 28 Jahren in eigener Praxis Zahnarzt, ist
einer von 241.000 Vollzeitbeschäftigten bundesweit in der
Zahnheilkunde in Deutschland, die in der Berufsgenossenschaft
gemeldet sind. Von diesen haben seit März 2020 nur 85 Personen
einen positiven Test auf SARS-CoV-2 bekommen, wie er betont –
85 Leute. Das sind 0,03 Prozent aller Beschäftigten in der
krassesten aller Aerosol-Industrie-Zweige:
Zahnarztpraxen.
Keine Panik nirgendwo bei Zahnärzten. Er selbst hat in seiner
Praxis seit März 2020 ca. 7500 Patientinnen und Patienten

behandelt – und es passierte in dieser Mega-Seuchen-Zeit
einfach nichts, niemand starb oder wurde schwer krank oder
überhaupt krank. Wie wir wissen, haben Aerosole Panik vor
Rolltreppen (und somit auch vor Kaufhäusern), aber nur selten
kann man direkt mit der Rolltreppe in die Zahnarztpraxis
fahren, was es also den Aerosolen so leicht macht, in die
Münder der Patient*innen in Zahnarztpraxen zu hüpfen – und: Es
passiert buchstäblich nichts. Niemand wird krank oder stirbt
beim Zahnarzt wegen Corona.
Wie Sie sich vorstellen können, behandeln die meisten
Zahnärzte nur Patientinnen und Patienten, die keine Maske
tragen. So eine Behandlung kann locker eine Stunde dauern,
mitunter auch länger. Da sich diese Viren im Rachenraum
aufhalten, sind die Zahnärzte nicht nur in der Corona-Krise
irgendwie “dabei”, sondern “mittendrin”, wie Kustermann
ironisch betont.
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Intensivmediziner heulen und schwätzen, wie sie wollen – es
gab schon immer volle ICUs, 2018 und immer wieder. Dass es
dort stressig ist, liegt zu 100 Prozent am kapitalistischen
Gesundheitssystem, das auf Profit ausgerichtet ist. Das
Problem heißt Jens Spahn (CDU), zuvor Ulla Schmidt (SPD), das
Problem heißt Fallpauschale, Kosten-Nutzen-Rechnung und so
weiter. Ivan Illich könnte noch viele weitere Aspekte
hinzufügen, ich vermisste sein Wissen nie so sehr wie seit
2020.
Der Zahnarzt Dr. Georg Kustermann ist Teil einer größeren
Initiative aus Bayern und Rosenheim – wir stehen zusammen -,
da sind wirklich ganz unterschiedliche Leute mit dabei, die
sicher großteils gar keine Radikalinkis sind, dafür teilweise
sogar Franz-Josef Strauß Anhänger, manche haben so urkomische
bayerische Kleidungsstücke am Körper dran pappen, aber egal.

Es sind alte und junge Unternehmer aller Couleur, sie eint die
Kritik am Corona-“Wahnsinn”, an “Merkel und Söder”. Der
Donaukurier schreibt:
Eines der Gesichter hinter dem Projekt ist Florian
Unterleitner. Er hat die Initiative ins Leben gerufen und
arbeitet für die Kaffeerösterei Dinzler in Irschenberg (Kreis
Miesbach) mit gut 200 Angestellten. “Wir haben mehrfach an
Politik und Presse geschrieben. Immer mehr Firmen müssen um
ihre Existenz bangen. Mitte Februar war der Moment gekommen,
wo wir gesagt haben, der Punkt, an dem es nicht mehr geht,
ist erreicht”, sagt er gegenüber unserer Reaktion.
(…)
Zu Beginn, so schildert Unterleitner weiter, standen rund 170
Unterstützer aus den Kreisen Miesbach und Rosenheim. “Wir
wollten vor allem in unserem Einzugsgebiet etwas bewirken.
Aber wir haben schnell überregional Zuspruch gefunden. ”
Mittlerweile haben fast 2700 Unternehmen und Betriebe den
Brief unterzeichnet und sich mit der Initiative
solidarisiert. “Und man kann sehen, dass es nicht nur
verzweifelte Einzelhändler und Gastronomen sind”, so der
Initiator.
Ganz anders schaut es im Bayerischen Kultusministerium aus.
Dieses hat ein Video der Augsburger Puppenkiste finanziert
oder produzieren lassen, das bislang knapp 1,3 Millionen
Kinder und Erwachsene gesehen haben, das so schamlos
Propaganda macht für vorsätzliche Körperverletzung (testen
bzw. selbsttesten) und so völlig offen zum Nicht-Nachdenken
aufruft, ja Kinder indoktriniert, dass der Hamas im
Gazastreifen oder alten Kämpfern hierzulande das Wasser im
Munde zusammenlaufen dürfte:
Dr. Kasperls Coronatest-Anleitung.

Als Kritik daran gibt es ein Puppenkisten-Video der Echse, die
sich entgegen der Bayerischen Staatsregierung für die
Demokratie einsetzt:
Dr. Kasperl & Die Echse “Demokratietest-Anleitung”.
Das ist echte selbst durchdachte Kunst, das ist Freiheit der
Kunst und das ist Ironie. Mit Ironie konnten die Deutschen
noch nie etwas anfangen, was ja der unfassbare Shitstorm vom
WDR über alle Medien bezüglich der besten und mutigsten und
demokratischsten und witzigsten Schauspielerinnen und
Schauspieler, die dieses Land immer noch hat –
#allesdichtmachen -, zeigt.
Dazu hat auch die Möhre bissle was Lustiges zu sagen.
Jetzt wurden die privaten Räumlichkeiten eines Weimarer Amtsund Familienrichters durchsucht, weil er ein kritisches Urteil
über Masken und Abstand und zur Coronapolitik gefällt hat. Ob
er juristisch richtig liegt, werden im Zweifelsfall nicht
Gerichte zeigen, sondern erst der Rückblick und die Urteile
von Historiker*innen in Jahrzehnten, da aktuell offenbar mit
keiner objektiven Gerichtsbarkeit zu rechnen ist, denn da, wo
sie auftritt, die rationale Gerichtsbarkeit wie in Weimar oder
Weilheim bei München, da tobt der Staat. Gewaltenteilung?
Gewaltenteilung bei einem Bundesverfassungsgericht, dessen
Präsident über 10 Jahre für die CDU im Bundestag saß, den also
seine Kumpels zum Richter in Karlsruhe wählten? Der wird nie
im Leben rational und seine alten CDU-Kumpel brüskierend,
verfassungskonform urteilen, das jedenfalls ist die
Befürchtung vieler demokratisch gesinnter Bürgerinnen und
Bürger.
Das Allerbeste und Hoffnung verheißende hingegen ist ein ganz
alltägliches Video aus Schweden, eine Affirmation der
Konsumwelt, die uns doch in diesen Zeiten Freiheit verspricht
– hätte ich jemals im Februar 2020 oder im Frühjahr 2002
gedacht, ein Video über eine alltägliche Einkaufssituation in

Schweden zu posten?
Sweden, Stockholm Walks: Hötorgshallen/Haymarket, a food hall
in the center of Stockholm.

Man wird mit diesen kurzen Video minutenlang durch eine Art
Markthalle geführt, ähnlich wie viele Kaufhäuser hierzulande
oft solche Lebensmittelstände und Essbereiche im Erd- oder
Untergeschoss haben (Beispiel: Karstadt Hermannplatz BerlinKreuzberg, oder Kaufhof Stuttgart am Tagblattturm oder Kaufhof
Essen, den es mal gab, so 1993, als wir von der lustigen
Antifa den nicht weit entfernt stattfindenden Weihnachtsmarkt
‘besuchten’ – Sie werden solche großen Markthallen auch in
Ihrer Stadt oder Großstadt in Kaufhäusern oder Arkaden oder wo
immer finden).
In diesem Video aus Schweden von April 2021 sind so gut wie
alle Menschen ohne Maske und ohne Abstand unterwegs, fröhlich,
entspannt, alltäglich – so etwas gibt es in Deutschland seit
Ende März 2020 nicht mehr. Ähnliche Videos finden Sie aus
Florida oder Texas, Georgia und so weiter, also in USBundesstaaten, wo es noch Verhältnismäßigkeit, Rationalität
und Demokratie gibt.
Ja, viel mehr noch: Schweden hat aktuell, Stand 27. April
2021, viermal weniger C-Tote als Deutschland. Viermal weniger
Tote – und das gerade ohne jeden Lockdown, mit offenen
Schulen, offenen Restaurants, offenen Kinos und Theatern,
offenen Läden aller Art, einfach ein fast normales Leben (nur
Großkonzerte etc. gibt es noch nicht). Schweden wird für alle
Zeiten der Beweis sein, dass ein europäisches Land
demokratisch bleiben und die Würde des Menschen auch in
Krisenzeiten bewahren kann.
Das ist ein unglaubliches Zeichen der Souveränität und
Selbständigkeit, angewandte Public Health, rationales Handeln
statt irrationaler Panik. Danke, Schweden.

Hier sind die Zahlen für Schweden im Vergleich zu Deutschland,
was die Toten “an” oder auch nur “mit” Corona seit dem 10.
Januar 2021 betrifft – das war der Höhepunkt der Todeszahlen
in Deutschland.
7-Tages-Schnitt der Toten “an” oder “mit” Corona (da Schweden
8,3 Mal weniger Einwohner*innen hat als Deutschland, stehen in
Klammern die hochgerechneten Todeszahlen, also die absolute
Zahl in Schweden multipliziert mit 8,3):
10.1.21
27.4.21
GER

1.2.21

905

1.3.21

713

308

230
SWE

92 (763)

54 (448)

20 (166)

7

(58)
Man sieht, dass in Schweden seit Januar 2021 viel weniger
Menschen “an” oder “mit” Corona sterben als in Deutschland.
Ende April 2021 sind es vier Mal weniger Tote in Schweden als
in Deutschland.
Der Verfassungsschutz hingegen ist jetzt total hilflos. Was
macht man mit Franz Josef Strauß Anhängern (wie im Video aus
Rosenheim), die de facto Seite an Seite mit unabhängigen
Intellektuellen oder mit organisierten “freien Linken” sowie
BASIS-Aktivist*innen
und
links-liberalen
MainstreamSchauspiel-Superstars wie Ulrich Tukur, Nina Proll oder Jan
Josef Liefers gemeinsame Sache machen gegen die irrationale,
nicht evidenz basierte und völlig unverhältnismäßige
Coronapolitik?
Das was heute aus wirklich allergrößter Hilflosigkeit vom VS
als “Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates”
bezeichnet wird, hieß früher “Staatsverdrossenheit”. Der Staat
weiß, jedenfalls im Vieraugen-Gespräch oder beim schallenden
Lachen im abhörsicheren Keller ganz genau: Merkel, der VS,

Scholz und Spahn, Söder, Laschet und Baerbock haben verloren.
Es ist aus! Das Corona-Regime ist moralisch am Ende. Das
merken Konservative, Liberale, Linke, Demokraten aller
Couleur, Einzelhändler*innen, Restaurantbetreiber*innern,
Sportstudiobetreiber und Theaterleute aller Art, das zeigen
diese historischen und sensationellen 50 Videos von
#allesdichtmachen.
Das war der Punkt, an dem die gut 12-monatige politische
Kultur der Interpretation – pro und contra Corona-Maßnahmen –
zur politischen Soziokultur nach Karl Rohe geworden ist, das
also
ist
angewandte
oder
operationalisierte
Politikwissenschaft:
Jetzt ist es Mainstream, mit Jan Josef Liefers sich ironisch
bei Merkel und der Regierung zu bedanken.
Jetzt ist es Mainstream, sich bei Altmaier zu bedanken für die
Zerstörung des Einzelhandels.
Jetzt ist es Mainstream, sich bei Grütters für das Ende der
Kultur sarkastisch zu bedanken und
jetzt ist es Mainstream, sich mit Felix Klare an das
Strammstehen der Kinder zu erinnern, wenn der Vater zur Türe
hereinkam und das Einfordern einer Erziehung zu “Disziplin und
Hygiene”.
Jetzt ist die Zeit der Kritik, die Zeit der Distanz, der
Ironie, des Zusammenstehens gegen den Wahnsinn, jetzt ist die
Zeit für radikale Kritik aller Art.
Die Coronapolitik-Kritik hat gewonnen – das wird Merkel nie
zugeben, sie weiß es aber, sie hat verloren. Sie wollen das
Land noch viele Monate gefangen halten, quälen, ja psychisch
foltern, einsperren und zurechtweisen, aber sie haben
verloren, die bedingungslose Kapitulation wird kommen.
Schweden zeigt ja, dass es besser dasteht als Deutschland,

Florida und Texas besser als New York oder New Jersey, Sie
wissen das alles.

Diese 50 Videos und groß angelegte lokale Initiativen wie in
Rosenheim – Rosenheim ist überall – zeigen, die politische
Kultur hat sich gewandelt. Ohne all die vielen Tausenden, ja
Hunderttausenden Demonstrant*innen und Blogger*innen,
YouTuber*innen wäre das nicht denkbar gewesen, ohne hier
jemals all die Spinner und teils gefährlichen antisemitischen
Verschwörungstrottel, die am Rande immer auch mit dabei sind,
zu ignorieren, ich hab ja ausführlich und detailliert
regelmäßig über sie berichtet.
Aber die Kritik hat erreicht, dass wir niemals im gesamten
öffentlichen Raum Masken tragen mussten, dass wir niemals eine
Ausgangssperre auch tagsüber hatten (wie sie sicher nicht nur
die Inkarnation des Rohrstocks der 1950er Jahre, Winfried
Kretschmann aus dem Ländle, gerne gehabt hätte) – das war
alles im Bereicht des totalitär Möglichen (schauen wir nach
Italien, Israel, Frankreich, Spanien). Das war also schon seit
Frühjahr 2020 ein Erfolg der vielfältigen Demonstrationen und
auch der publizistischen Proteste von Jurist*innen,
Historiker*innen und Sozial- und Geisteswissenschaftler*innen.
Jene Irrationalist*innen, die jetzt einen “Pflichtdienst” auf
Intensivstationen einfordern für die Kritiker*innen der
irrationalen und medizinisch nicht evidenz basierten
Coronapolitik, zeigen nicht nur ihre Fratze, sondern vor allem
ihren autoritären und antidemokratischen Charakter. Wenn
Deutschland aktuell überhaupt keine echte Krise hat auf
Intensivstationen, was jeder seriöse Intensivmediziner
bestätigen wird, da ja die absolute Zahl der Intensivpatienten
seit einem Jahr fast exakt gleich bleibt – was dann?
Gäbe es eine echte Krise, müssten erstmal wenigstens 100 oder
76 der angeblichen 10.000 Notfallbetten Verwendung finden oder
die immer noch freien ca. 3000 bereits mit Laken bezogenen
‘normalen’ ICU-Betten, doch das passiert nicht – warum also
das panische und absurde, durchschaubare Rumgeschreie von den
irrationalen Intensivmediziner*innen, die keineswegs für alle
Intensivmediziner*innen sprechen?

Wie kann es eine Krise sein, wenn die Gesamtzahl aller
Intensivpatient*innen seit über einem Jahr so gut wie gleich
bleibt, nämlich bei 20.000 bzw. 21.000? Das hat der immer
größer werdende denkende Teil der Bevölkerung entgegen den
Mainstreammedien längst durchschaut.
Schweden hat zudem deutlich weniger Intensivbetten und
trotzdem aktuell vier Mal weniger Tote als Deutschland. Auch
das sagt viel aus über die völlige Unprofessionalität
deutscher Krankenhausgesellschaften und führender deutscher
Intensivmediziner*innen.
Niemand hat der Demokratie, dem Rechtsstaat und somit der
Legitimität von Maßnahmen aller Art in der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland mehr Schaden zugefügt als Merkel,
Scholz und alle 16 Landesregierungen, so gut wie alle
Gerichte, Polizeibeamte (es gibt Ausnahmen, siehe jene
berühmte Polizistin in Kassel!) und so gut wie alle
Mainstreammedien und bestimmte Teile der Bevölkerung (die
Reicheren, Etablierteren mit gesicherter staatlicher
Alimentierung, Lehrer*innen (FAST alle, aber es gibt sehr
rühmliche Ausnahmen), Professor*innen und Dozent*innen,
städtische und staatliche Angestellte aller Art, Hartz4Aufstocker alias ZDF-Heute-Show-Hilfssheriff etc.).
Daher abschließend bezüglich der jetzt beim VS mit Sorge
betrachteten verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des
Staates ein Zitat des Philosophen und Psychologen Ulrich
Sonnemann (1912-1993), das 1968 bei Suhrkamp publiziert wurde,
als dieser bekannteste und renommierteste deutsche Verlag noch
kritisch war und Teil der 68er Bewegung:

Wer es war in der Bundesrepublik, der Staatsverdrossenheit in
Zirkulation setzte, blieb unermittelt, man hört es noch nicht

lange, zunehmend seit ungefähr einem Jahr; die Handelnden
führen das Wort im Mund, der Erbaulichkeitshandel, der ihre
Apologien vertreibt, längst auf Lager. (…)
Die von jeher dünne, nun durchschlissene Rede vom
Negativismus, die ihren Habitués sinkende Erträge bringt,
schon bei aufgeweckten Schulkindern nicht recht zieht,
ersetzt mit dem neuen Wort eine flotte, verstehende
Väterlichkeit, die dem Regierungschef ähnlich sieht und
dreierlei gleichzeitig kann:
sie subjektiviert Staatsverdrießlichkeit in eine Stimmung,
Gemütsverfassung, also in etwas, das der Verdrossene sich
selbst zuzuschreiben hat und das notfalls behandelbar ist;
sie läßt ihm die Hoffnung, durch Selbstzucht oder solche
Behandlung doch noch staatsfreudig zu werden;
und sie ist pädagogisch so zart, ihre Eskalierung zur
Staatsfeindlichkeit, diesem erinnerungsvollen Terminus
unserer Nationalgeschichte, nur als Möglichkeit durchblicken
zu lassen, bis zur Erschöpfung öffentlicher Langmut
humanerweise nicht zu beinhalten: zur Irreführung der
Studenten, da bei Wahrnehmung ihres Demonstrationsrechts die
Eskalierung bereits jetzt sich vollzieht.

*Karl Rohe (1987): Politische Kultur und der kulturelle Aspekt
von politischer Wirklichkeit, in: Dirk Berg-Schlosser/Jakob
Schissler (Hg.) (1987): Politische Kultur in Deutschland.
Bilanz und Perspektiven der Forschung, Politische
Vierteljahresschrift, Sonderheft 18, S. 39–48.

