
Gemeinschaft und Bewegung spielen nicht nur sportlich, 
sondern auch kulturell eine bedeutende Rolle. 
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besuche, was nicht zu-
letzt zur Vernichtung der Exi-
stenz vieler jüdischer Händler 
führte. Eine rabenschwarze 
Entwicklung, in der allmäh-
lich und Stück für Stück auch 
immer mehr legitime und de-
mokratische Freiheitsrechte 
eingeschränkt oder beiseite 
geschafft wurden. 

Erich Kästner formulierte 
einmal: „Man darf nicht war-
ten, bis der Freiheitskampf 
Landesverrat genannt wird. 
Man darf auch nicht warten, 
bis aus einem Schneeball 
eine Lawine geworden ist. 
Dann ist es zu spät. Eine La-
wine hält niemand mehr auf.“ 

Gespaltene 
Gesellschaft 
Dieses dunkle Kapitel unseres 
Landes war von einer unauf-
haltsamen Radikalisierung der 
Bevölkerung gekennzeich-
net. Spaltung und Radikali-
sierung sind Entwicklungen, 
die in einem unmittelbaren 
Zusammenhang mit Massen-
manipulation stehen. Diese 
wurde vom Arzt, Ethnologen 
und Psychologen Gustave Le 
Bon (1841–1931) beschrieben, 
der als der Begründer der 
Psychologie der Massen gilt. 
Sinngemäß meinte er, Ideen 
müssten den Massen so ver-
mittelt werden, dass sie ein-
fach aufzunehmen sind. Dies 
müsse bildlich geschehen, 
denn die Massen denken vor-



NACHGEFRAGT...

…bei Daniele Ganser, Schweizer Historiker und Friedensforscher

…bei Ilse Reiter-Zatloukal, Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte der Uni Wien:

In Österreich hat der Nationalrat am 20. Januar 2022 für eine allgemeine 
Impfpflicht gestimmt. Ich halte das nicht für weise, denn dadurch wird 

die Gesellschaft gespalten. Tschechien hat es klüger gemacht und seine 
Entscheidung für eine Impfpflicht für Senioren und bestimmte Berufs-
gruppen wieder rückgängig gemacht, weil man „Gräben in der Gesell-
schaft nicht vertiefen“ wolle. Es ist nicht klug, die 
Ungeimpften aus der Gesellschaft auszuschließen 
und abzuwerten. Die Friedensforschung lehrt, 
dass alle Menschen zur Menschheitsfamilie ge-
hören. Ganz egal, ob sie geimpft sind oder nicht. 
Wir müssen lernen, mit einer gewissen Gelassen-
heit mit Viren und Bakterien zu leben, das tun wir 
schon seit tausenden von Jahren. £

Die Gesetzgebung erfolgte seit der Ausschaltung des Parlaments 
1933 in verfassungswidriger Weise durch die Regierung, die zahl-

reiche Grundrechtseingriffe vornahm, zum Beispiel durch präventiven 
Freiheitsentzug („Anhaltung“), Einschränkungen der Pressefreiheit und 
des Demonstrationsrechts. Zudem baute sie die (Straf-)Befugnisse der 
Polizei aus, reduzierte den Rechtsschutz und entledigte sich der Kon-
trolle durch den Verfassungsgerichtshof. 1934 oktroyierte sie sogar eine 
neue Verfassung für den „autoritären Ständestaat“ und beseitigte die 
Unabhängigkeit der Richter. An die Stelle des demokratischen Rechts-
staats war damit ein autoritärer Polizeistaat getreten. £

Welche aktuellen Entwicklungen lassen aus einem 
historischen Blickwinkel die Alarmglocken läuten?

Wodurch kam es zur Demontage des  
Rechtsstaats 1933/34?

…bei Milosz Matuschek, Jurist und Autor, ehem. Kolumnist der NZZ:

In einer Demokratie gelten diese Vorwürfe als monströs, aber man muss 
die Dinge vom Anfang her denken. Vor allem, wenn sich Demokraten 

darin einig sind, dass man den Anfängen wehren sollte. „Faschistoid“ 
ist bereits die Erfindung einer statistisch nicht begründeten – und auch 
nie realisierten – Überlastungssituation für das Gesundheitswesen, und 
damit Notsituation. Diese hat viele Parlamente in einen rechtlichen 
Ausnahmezustand hineinsuspendiert. Grundrechte wurden durch ein 
in Nacht- und Nebelsitzungen immer wieder aktualisiertes Infektions-
schutzgesetz eingeschränkt. Der Architekt eines solchen rechtlichen 
Ausnahmeregimes war der NS-Kronjurist Carl Schmitt – seinen Geist 
atmen die Covid-Verordnungen. 

„Totalitär“ am Corona-Regime ist die Trennung der Bevölkerung durch 
Kontaktverbote und Diffamierungskampagnen. Das Drehbuch des Coro-
nabekämpfungsnarrativs stammt von der kommunistischen Partei Chinas, 
recht viel mehr totalitären Bezug kann es also kaum geben. Wer diese 
totalitären Tendenzen nicht klar benennen will, weil es ungemütlich ist, 
macht sich zum passiven Kollaborateur einer Entwicklung, die es dringender  
als je zuvor aufzuhalten gilt. (web: www.miloszmatuschek.de) £

Die Entwicklungen rund um SARS-CoV-2 sind vielen 
zu autoritär oder sogar faschistoid. 
Teilen Sie diese Einschätzung?

community.danieleganser.online: 

Aufgrund der immer stärker auftretenden 

Zensur auf diversen Plattformen hat 

Daniele Ganser diese Online-Community 

ins Leben gerufen.
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BUCHTIPP:

Begann mit der 
Einführung des Mund-

Nasen-Schutzes eine Art 
Konditionierung? 
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