Der Fall Sarrazin / Leseprobe
(aus Seite 4/5, Das Missverständnis)
…...
Er stellt sich dar als jemand, der nur das ausspricht, was viele Menschen denken,
sich aber nur nicht zu sagen trauen. Diese behauptete Triebfeder seines Verhaltens wird von einem recht großen Teil der Öffentlichkeit und von mindestens
der Hälfte des Volkes übernommen und akzeptiert. Auch eigentlich sehr kritische Personen deuten die herabsetzende, diffamierende und rassistische Aggressivität und den Zynismus seiner Äußerungen überaus wohlwollend als Mittel
zur Provokation notwendiger offener Diskussionen.
Thema der folgenden Analyse ist nun nicht eine inhaltliche Auseinandersetzung mit seinen Behauptungen. Es ist hier also unwesentlich, ob und inwieweit er zum Teil recht oder unrecht hat. Es ist daher auch irrelevant, dass er in
seinem aktuellen Buch eine umfangreiche Unkenntnis der korrekten Anwendung von Statistik und der Interpretation ihrer Ergebnisse demonstriert, oder
dass er unter anderem mit seiner Verwendung des Begriffs Gen und der Annahme einer überwiegend genetisch definierten Intelligenz zeigt, dass er offenbar
in vielerlei Hinsicht von Wissen weitgehend unbelastet ist.
In diesem Text geht es nur um die ganz persönliche Handlungsmotivation Sarrazins und die ihr zugrunde liegende psychische Struktur. Es wird sehr deutlich
werden, dass die Aktivitäten des Herrn S. nichts mit der Verfolgung gesellschaftlicher, kollektiver Interessen zu tun haben.
Die Akzeptanz seiner Ausfälligkeiten als prinzipiell begründete Diskussionsbeiträge beruht auf einem Missverständnis: Seine Äußerungen sind nicht Bestandteile einer sachlichen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Zuständen,
sondern einer inneren Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Teilen seiner
Persönlichkeit. Er „bearbeitet“ das für ihn problematische Thema Aggression
auf einer überpersönlichen Ebene. Er nutzt die Gesellschaft zum Ausagieren
seines innerpersönlichen Widerspruchs zwischen spontanem Handlungs- und
Durchsetzungsantrieb und stark empfundenen Widerständen und Beschränkungen. Das ist, wie ich zeigen werde, astrologisch begründbar.

(aus S. 8/9, Noch einmal: Das Missverständnis)
…...
Da seine Äußerungen ganz konkrete Probleme betreffen, kann er mit ihnen in
einer Zeit existentieller Verunsicherung vieler Menschen irrationale Ängste auslösen, kann über die Aktivierung heimlicher Ressentiments und angestauter
Frustrationsenergie eine Resonanz erzeugen (s. Seite 16, McCarthy), die endlich
seinem tiefen Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Anerkennung genügt. Das
weit verbreitete Missverständnis seiner Motivation (s.o.) führt sogar dazu, dass
sein Buch zum Bestseller wird. Denn er wird nicht nur ernst genommen, sondern vielfach sogar als Opfer einer „Hetzjagd“ aufgefasst und in Schutz genommen.
Seine Verteidiger ignorieren dabei vollkommen seine Äußerungen der vergangenen Jahre, in denen seine asoziale Motivation deutlich zum Ausdruck kam. Keiner seiner Unterstützer ist willens, diese früheren soziopathischen Ausfälle zu
seinen aktuellen Äußerungen in Beziehung zu setzen und die gemeinsame Motivation zu erkennen, die nur aus dem Ausleben einer persönlichen Aggressionsproblematik besteht. Alle übersehen, dass das Gemenge von Ungenauigkeit,
willkürlichem Umgang mit Daten und nicht belegbaren Behauptungen und Annahmen in seinem Buch ein Mittel ist, seine Eigenschaft als Verleumdungs- und
Hasspamphlet zu kaschieren. Sie verklären ein tendenziöses Machwerk zu einem
mutigen, provokanten Diskussionsbeitrag. Sie bemerken nicht, dass hier einer,
der sich chronisch zu kurz gekommen fühlt, die Abreaktion seiner aufgestauten
Aggressionsenergie inszeniert, sich im Wohlgefühl seiner endlich erlangten
großen Bedeutung sonnend. Sie missverstehen Manifestationen einer nicht
beherrschten, verselbstständigten Teilstruktur der Persönlichkeit, des MarsSaturn-Gegensatzes, als sachliche Diskussionsbeiträge.
Sie schließen von ihrer eigenen Vernunft auf die Sarrazins, unterstellen, dass
jemand, der sich derartig öffentlich exponiert, ähnlich „tickt“ wie sie selbst – ein
gravierender Irrtum, der in der Vergangenheit mehrmals fatale Auswirkungen
hatte.
…...

(aus Seite 16/17, Thilo Sarrazin und Joseph McCarthy)
…...
In dieser Atmosphäre eines allgemeinen Misstrauens erklärte McCarthy, er verfüge über eine Liste von 205 Kommunisten, die den amerikanischen Regierungsapparat unterwandert hätten. Damit und mit einer trotz mehrfacher
Widerlegung seiner Behauptungen durchgeführten Hetz- und Verleumdungskampagne fand er eine überaus starke Resonanz in der Bevölkerung, so dass
Präsident Eisenhower ihn trotz seiner Überzeugung von der Unsinnigkeit
der Behauptungen die Verfolgung potentiell Verdächtiger betreiben ließ. In einer Position als Vorsitzender eines Sicherheitskomitees initiierte er 1953/54
fast eine regelrechte Jagd auf alle halbwegs Prominenten, die möglicherweise
eventuell vielleicht mit sozialistischen Ideen in Verbindung gebracht werden
konnten. Aber die Ermittlungen gegen 653 Personen ergaben keinerlei Hinweise auf kommunistische Umtriebe. Später stellte sich heraus, dass die 1950
von ihm behauptete Liste niemals existiert hatte. Er hatte die kommunistische Unterwanderung frei erfunden, um seine persönliche Aggressionsproblematik ausagieren zu können.
…....

(Aus S. 19/20, Massenpsychologische Zusammenhänge)
…...
Ein Indiz für die Richtigkeit des dargestellten Verständnisses von Sarrazins Persönlichkeit ist, dass er die Zielobjekte seiner Attacken gewechselt hat. Mit seinen
früheren Angriffen gegen die Benachteiligten der Gesellschaft erzielte er weniger Zustimmung. Denn auch Millionen von Menschen, die selbst keine HartzIV Empfänger sind, aber davon betroffene Personen in ihrem Verwandten- und
Freundeskreis kennen, konnten sich mit diesen Diffamierungen nicht identifizieren. Die Wahl rassisch-kulturell fremdartiger Personengruppen als Angriffsziel aber erleichtert es allen sozial benachteiligten Deutschen und auch ihren
Freunden, Sarrazin zuzustimmen. Es wird nun Allen die Möglichkeit eröffnet,
ihr diffuses Unbehagen über die gesellschaftlichen Verhältnisse in Zustimmung
zu einem stellvertretend für sie agierenden Aggressor zum Ausdruck zu bringen. Sarrazin erhält eine Ventilfunktion: Individuelle unterdrückte Aggressionen von vielen Millionen Menschen, entstanden durch ihre Lebenssituation,
durch die Behinderung ihrer Entfaltung, durch Beeinträchtigungen verschiedenster Art, werden von S. verbalisiert. Endlich gibt es Sündenböcke für Alle,
die „bösen Fremden“. Die persönliche Frustrationsempfindung wird deutlich
abgeschwächt, wenn sie partiell in eine gerichtete Aggression umgewandelt und
kanalisiert werden kann – unterdrückte Energie wird endlich befreit.
Sarrazin hat vom Hartz IV- zum Migrantenthema nicht etwa gewechselt, weil es
ihm nun plötzlich besonders wichtig ist, sondern weil er damit mehr Zustimmung und Anerkennung erreichen kann. Sein extremes Geltungsbedürfnis
kann deutlich besser befriedigt werden. Darüber, welche Menschengruppe Ziel
seiner Angriffe im Falle seiner Geburt schon 1889 statt 1945 geworden wäre,
lässt sich natürlich nur spekulieren. Sein Judengen gibt allerdings einen Hinweis
darauf.

…...

(aus S. 22, Sarrazins ICH)
…...

Interessant ist, dass in diesen Kritiken nun verstärkt auch das berücksichtigt
wird, was ich oben im Jahre 2010 beschrieben habe: Sarrazins ganz persönliche
Motivation, die hinter allen gesellschaftsrelevanten Äußerungen steht. Es geht
ihm um sich selbst, um seine Durchsetzung (Mars) gegen den Rest der Welt,
der ihn stets behindert, beschränkt, begrenzt (Saturn).
Einige Zitate:
Sarrazins Buch über den Tugendterror zieht seine Wucht.....aus der gekränkten
Eitelkeit des Autors.
Es ist zunächst mal ein Ich-Buch geworden, es geht um die Reaktionen auf seinen Erstling.
[Sarrazin] macht.....ein komplettes Kapitel (67 Seiten) zur Abrechnung eines
tief getroffenen Mannes.
Das schlimmste Terroropfer, das Sarrazin ausmacht, heißt – Sarrazin.
Der gekränkte Sarrazin diskutiert mit sich selbst.
Selten konnte man die Entfaltung einer narzisstischen Persönlichkeit derart
genau verfolgen.
Auf dem Weg….zum Bestsellerautor hat Sarrazin sich selbst neu geschaffen:
als böser Geist der sozialen Kälte.
...hat Sarrazin inzwischen den Tiefpunkt seiner sozialen Temperatur erreicht.
...dieser Mann gefällt sich nur noch in der Attitüde des Aufrührers.
Diese Beispiele sind Buchbesprechungen vom 24. bis 26.2.2014 entnommen,
und zwar von
- Spiegel online,
- Süddeutscher Zeitung,
- FAZ.net,
- Focus.de,
- Stern.de.
…...

