
Marx ist tot – Jesus lebt! Na, na Norbert Blüm, wenn du da mal nicht

irrst! Zumindest bei Marx.

Zielgerichtet für Otto Normal ist die Berichterstattung deutscher und anderer europäischer Medien 
zu den innenpolitischen Vorgängen der USA in der Hauptstadt Washington. Von echter bis 
gespielter Enttäuschung über die Vorgänge um das „Capitol“, Verniedlichung ihrer Bedeutung, 
Kriminalisierung des „Mob“, die Einzelfigur Trump als Verursacher der Vorgänge und 

Handlanger Putins  ,   der „Heilbringer Biden“, strikte Vermeidung der kausalen Zusammenhänge 
in der medialen Berichterstattung  die zu dieser Krise in den USA führen. Vermeidung 
systemrelevante Zusammenhänge aufzuzeigen, die für Europa genauso zutreffen.

„  Die ehemals stolzen Bewohner des nun weitgehend de-industrialisierten   
‚Rostgürtels‘ im Umfeld einst prosperierender Fabriken seien durch den Absturz 
ihrer Regionen seelisch gebrochen und ringen um ihre Existenz …“ Diese Menschen 
sind der tatsächliche kausale Zusammenhang dieser bürgerkriegsähnlichen Situation in den USA. 
Sie werden so benutzt, wie es die amerikanische Politik mit den Menschen in vielen Ländern der 

Welt vor den von ihnen ausgelösten „  Farbrevolutionen“   durch Falschdarstellungen gemacht 

hat. Demokratie, Freiheit, Menschenrechte     im Wortgesäusel spielen dabei an 
hervorgehobener Stelle. So kann dann ein privater Konzern den amtierenden Präsidenten einer 

Weltmacht den Medienzugang zu einem der heute am häufigsten genutzten Medien verbieten. 
Ja, das ist auch kausaler Zusammenhang – Politiker, auch Präsidenten und Bundeskanzler, sind 
„Angestellte“ von Konzernen. Ungehorsam bedeutet für sie, dass am fünfzehnten der Erste ist. 

Betrachtet man die GRÜNEN, sind sie ein Paradebeispiel dafür. Einschränkend gebe ich zu, mit 
den vielen Studienabbrechern und Ungelernten in der Führung dieser Partei ist es auch einfacher 
diese Leute zum „Geld machen und Gehorsam“ zu animieren. 

Schwieriger ist es da mit den Rechtsparteien. Sie auf der Wiese bis zum Einsatz zusammenzuhalten 
ist auch für die Konzerne nicht so einfach, aber machbar. Rechte Führungskräfte kommen aus dem 
Sozialisierungsumfeld und Führungsetagen der etablierten Parteien und wissen wie Politik geht. 
Deshalb hängt im Bundeskanzleramt immer noch das Bild von Hans-Maria Globke, zehn Jahre 
unter Konrad Adenauer der höchste Beamte der BRD ( verurteilt zu lebenslänglich wegen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Nürnberger Rassengesetze … ) und die BRD enthält sich 
( 123 Staaten dafür )im  Dezember 2020 bei der UNO-Resolution gegen Nazi-Glorifizierung und 
Rassismus, beruft sich dabei auf einen EU-Beschluss.

Der weltweite „Rechtsruck“ ist auf das Verhältnis „Arm-Reich“ seit der Großindustrialisierung 
weltweit zurückzuführen. Von 1945 bis 1989 hatte „Arm-Reich“ zumindest in einem Teil 
Deutschlands Pause, was auch auf das Friedensverhalten beider deutschen Staaten wirkte. Vierzig 
Jahre hielten die zwei deutschen Staaten Frieden. Die Führungen beider Staaten versicherten in 

gemeinsamer Erklärung 1987, dass von deutschen Boden nie wieder Krieg ausgehen darf. 
Als ein russisches Schaf im Schafspelz an den Klapperstorch glaubte und den einen Teil 
Deutschlands 1989 großkotzig verscherbelte hat man diesen Teil, wie dem Schaf, das Fell rigoros 
über die Ohren gezogen. Damit man die übriggebliebene Ideologie aus Ostdeutschland nicht lange 
in der Wohnung hat, Stammtisch wieder vor Wissen geht, wurde speziell in der höheren Bildung 

Deutschlands die in der BRD nie richtig abgeschaffte „  Zweiklassenbildung“     strikt in der 
deutschen Kleinstaaterei durchgesetzt.  Von 1990 bis 2021 hat dieses Verhältnis „Arm-Reich“ einen 
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Stand erreicht, der die USA an den Rand eines Bürgerkrieges bringt, in Frankreich 
Gelbwestenalarm und Le Pen ausgelöst, in Italien die Liga Nord geschaffen, das stolze 
Großbritannien kann am Brexit zerfallen, deutscher Großmannssucht jede Realität genommen die 
heute zu weiteren Kriegen trommelt, letztendlich, wenn wir nur gucken und nichts tun, wird Mutter 
Erde mit dem nuklearen Winter überzogen. Was können wir tun? Die Kräfte in allen Parteien, 
Organisationen unterstützen, die Frieden und soziale Gerechtigkeit ohne Vorbedingungen 
einfordern. Aufklärung über die Zusammenhänge der politischen Vorgänge mit dem Nachbar, 
Sportsfreund, …, in der Familie wo es am Schwersten ist. Darüber reden, nicht Schweigen. Wer 
mit der Herde geht, kann nur den Ärschen folgen. Ich folge Karl, Friedrich und Wladimir 
Iljitsch …

W.H.


