Todessehnsucht
Auch wenn Antifa-Demo gegen den Naziaufmarsch in

vorgelegte Antwort – ihr kennt sie alle – lautet: Der

Dortmund heute ausfällt, weil sie verboten wurde,

deutsche Bürger ist ein verkappter Nazi, deshalb

dürfte sich jeder leicht ausmalen können, wie das

solidarisiert er sich heimlich mit den offenen Nazis.

Szenario in etwa abgelaufen wäre: Hundert Neo-Nazis

Allein,

verkünden, was keiner hören will. Drumherum stehen

Selbstverständlich verbinden den deutschen Bürger

ein paar Hundertschaften Polizei, die den Faschisten

und den Neo-Nazi der Antisemitismus, das völkische

das grundgesetzlich verbürgte Recht auf unfreie

Denken, die Liebe zum Staat und zur Arbeit, der Hass

Dummheitsäußerung garantieren; ein weiterer Kreis,

auf die Schmarotzer. Doch den Nationalsozialismus im

der sich um die Neo-Nazis herum bildet, besteht aus

Original wünscht sich eben nur eine Minderheit

linksradikalen Antifaschisten, die ihnen markige

zurück.

Parolen entgegenschleudern und sich über die Bürger

geworden, ihre Abscheu vor den Neo-Nazis ist nicht

ärgern, weil diese einige hundert Meter weiter stehen

gespielt, sondern echt. Sie verabscheuen die Nazis,

und gar nicht erst versuchen, den Nazi-Aufmarsch zu

weil sie nicht ständig daran erinnert werden möchten,

„verhindern“. Am Ende fahren alle mit einem guten

was sie mit diesen gemein haben. Rauskommen darf

Gewissen nach Hause und nichts hat sich geändert: Es

das nie, deshalb sind gelegentlich Lichterketten,

gibt immer noch einen gewissen Prozentsatz an Nazis,

Mahnwachen und Wahlen gegen Rechts nötig.
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können.
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Solidaritätsgefasel schert sich keiner um das Elend

ihres Unterfangens, weil sich in den Antifa-Demos ihr

seines Nächsten. Es ist eine wichtige Erkenntnis der

Weltbild ausdrückt – „Ihr werdet´s nicht vermuten, wir
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interessiert es sie auch nicht – das kommt darauf an, ob

bezeichnet werden sollte – als „Todestrieb“. Die

gerade andere, spannendere Skandale im Menü der

Menschen, die uns umgeben und wahrscheinlich auch

Tageszeitungen zu finden sind oder nicht. Den

teilweise wir selbst, wollen nichts mehr vom Leben.
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aufgegeben, sie schreiten nur noch dem Tod entgegen.
Sie dröhnen sich mit allerhand Substanzen voll, die

„Woher kommt das?“, fragt man sich. Wie können die

nicht Genuss bringen, sondern nur betäuben; sie quälen

Leute nur so ohne Mitgefühl sein? Wie können sie
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wieder eins zu werden, oder sie hungern sich aus und

weder einsperren noch therapieren. Die einzige

nennen es ganz neumodisch „Diät“; sie haben keinen

Möglichkeit, die bleibt, um einen solchen Staat daran

Sex, sondern bleiben völlig auf sich selbst bezogen,

zu hindern, seinen Todestrieb ganz auszuleben, ist, sein

unfähig, sich am und mit dem anderen zu ergötzen.

Personal auszuwechseln – ein Regime Change. Nichts

Kurz gesagt: Die Menschen sehnen sich nach dem Tod.

anderes steht im Falle des Iran an, der von einem
Unmenschen geführt wird. Ahmadinejad verkündet in
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die sich nicht nach dem Ende der Menschheit sehnen,

Recht auf Leben nämlich, zu garantieren, sondern auch

sondern nach einer Erlösung im Diesseits.
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Wie sehr diese Gefühlsbeschreibungen auch zutreffen

Vollstrecker des Todestriebes sein Unwesen treibt.

mögen, ein wichtiger Faktor fehlt: Es bleibt den
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Nieder mit dem Mullah-Regime!

Vernichtung zu wählen. Sie können für ein besseres

Kein Fußbreit dem Islam!

Leben kämpfen anstatt sich in die Luft zu sprengen.

Lang lebe Israel!

Doch dieses Verständnis haben die Deutschen schon
deshalb nicht, weil sie sich ja selbst dieses individuelle
Glück versagen. Man könnte es zugespitzt so
formulieren: Wer sich dem Todestrieb überlässt, wer
seine Subjektivität opfert, der gibt das Menschsein auf
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– der wird zum Unmenschen. So jemanden kann man
nur

noch

einsperren,

einem

Psychoanalytiker

übergeben oder am besten beides zusammen.
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Problematisch wird es, wenn eine solche Gesinnung
zur Staatsräson wird. Einen Staat kann man nämlich

