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KenFM im Gespräch mit: Prof. Rainer Mausfeld ("Warum
schweigen die Lämmer?")
Dass Professor Rainer Mausfeld es im Alter von 68 Jahren mit seinen Vorträgen noch zu einem
Millionenpublikum bringen würde, hätte er selbst vermutlich als Letzter vermutet. Doch ganz
offensichtlich trifft er mit seinen Inhalten, verbildlicht durch die inzwischen weitläufig bekannte
politische Metapher der „schweigenden Lämmer“, den Nerv der Zeit. Es ist, als hätten wir
jahrelang eine dunkle Vermutung gehegt und endlich spricht sie einmal jemand aus – Unsere
Demokratie ist bei weitem nicht so demokratisch, wie sie uns verkauft wird.
Nun ist der Kaiser also nackt. Dennoch hält sich die gesellschaftliche Empörung in Grenzen. Wie
lässt sich das erklären? Professor Mausfeld ist überzeugt: Es liegt an der Beschaffenheit des
Kaisers, der nicht mehr in schicker, feudaler Tenue, sondern in Form unpersönlicher,
intransparenter und abstrakter Machtstrukturen daherkommt. Genannte Strukturen, man kann sie
auch als Elitenetzwerke bezeichnen, bedienen sich des Begriffes der Demokratie, weil er sich für
sie als ideale Revolutionsprophylaxe in Zeiten zunehmend feudal anmutender sozialer Ungleichheit
herausgestellt hat. Da diese Verschleierungstaktik, bei der ideologisch aufgeladene Begriffe
inhaltlich in ihr Gegenteil verkehrt werden, sich zu Indoktrinationszwecken als besonders effektiv
erwiesen hat, kommt sie auch in aller Regelmäßigkeit zur Anwendung. So z.B. bei Wörtern wie
„Globalisierung“ oder „freie Märkte“, welche der desorientierten Bevölkerung als naturgegebene
Phänomene verkauft werden, um über das in ihrer neoliberalen Interpretation verankerte Recht des
Stärkeren hinwegzutäuschen.
Hieraus ergibt sich die Aufgabe, die Kluft zwischen dem vorgegaukeltem und dem eigentlichen
Wortsinn, zwischen PR und Realität, zu überwinden, mit dem Ziel sich dabei Schritt für Schritt an
das Ideal demokratischer Verhältnisse im Sinne der Aufklärung anzunähern. Dafür bedarf es nicht
nur der intellektuellen Bewaffnung und Bewusstwerdung über die subtilen Techniken der
Meinungskontrolle des Einzelnen, sondern vor allem auch des Eingeständnisses, dass man einem
gigantischen Betrug aufgesessen ist.
Professor Mausfelds Buch „Warum schweigen die Lämmer?“, welches die Inhalte des beliebten
gleichnamigen Vortrages weiter vertieft, kann diesen kollektiven Aufwachprozess mit anschieben.
Ins Handeln kommen müssen wir dann aber schon selber.
Inhaltsübersicht:
0:04:56 Der Kaiser ist nackt – wir wissen es alle
0:13:15 Der „Feind“ ist abstrakt
0:21:50 Aber wir haben doch eine Demokratie…
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0:31:16 Wie wichtig ist Repräsentation in einer Demokratie?
0:40:43 Meinungsmanagement
0:57:29 Definition von Links und Rechts: ein „Haufen Spaghetti“
1:03:02 Chemnitz aktuell – Ablenken von den wahren Problemen
1:13:25 Programme zur Angst-Induktion
1:20:37 Für das Warten auf bessere Zeiten ist keine Zeit
1:34:08 Feedback aus der Bevölkerung
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfmapp/
+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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