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Der Terrorist durch die Brille der Kategorisierer.
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«Muslime, durchgeknallte Belgier, Syrienrückkehrer, IS-Terroristen»
(alles Medienzitate) - überall wo wir hinschauen, versucht man das
Unfassbare in bekannte Kategorien zu pressen. Doch wer Kategorien
sät, wird immer mehr Tote aufsammeln.

Seit 2007 weise ich auf die politische Wirkung von Kategorien
hin. Was bei der Reduktion von Menschen auf ihre
Geschlechtsorgane leider immer noch am mächtigsten ist,
macht auch vor anderen Kategorien nicht halt. Seit dem
«Schwulengen» von Richard Dawkins, seit der genetischen
Unterlegenheit einiger Völker bei Thilo Sarrazin, seit den
unsäglichen Medienberichten über «Politiker haben ein
Killergen», seit der verwerflichsten aller politischer
Berichterstattung - der Vermessung der Demokratie - seit der
«schwarzen Null» bei Schäuble, die nur ein schwarzes Loch in
Europa reisst, seitdem herrscht: «unsere tägliche Kategorie gib
uns heute.»

Die Attacken von Paris werden im bekannten Jahrgangs-, Kilo-
und Zentimeterverhältnis «verarbeitet.» Wir hören überall: Es
waren «islamistische Terroristen»: Durchgeknallte Abergläubige
eines verdammten Männersteinzeitglaubens.

Wenn es doch so einfach wäre, dann könnten wir endlich trauern
und die Toten begraben. Und zwar so, dass in der Erstarrung über die Trauer als
Tote des Zufalls, der Fassungslosigkeit nicht jede lebendige Zukunft für immer
verunmöglicht würde.

Es ist aber nicht so. Die 85-Kilo «Muslim» reichen als Erklärung nicht aus. Sie
weisen schon gar nicht den Weg zu einer demokratischen Zukunft.

Etwas Hannah Arendt gefällig? Unsere Moderne, die so vielversprechend begonnen
hat, ist an einem Punkt, wo es nur noch sterile und passive Wiederholungstaten
gibt, wie eine Schlaufe, die wieder und wieder kommt. Es gibt im «Westen» einen
grösseren Anschlag und der «Westen» reagiert darauf mit Bomben,
Ausnahmezustand, neuen und alten Militär- inklusive Wirtschaftsbündnissen. Die
Rechten verkünden einen Glaubenskrieg und verorten «Sündenböcke» mit einem
Generalverdacht gegen «Muslime», ohne zu merken, dass «Eux sont nous», dass
die Täter nicht fremd, sondern äusserst bekannt und aus der unmittelbaren
Nachbarschaft heraus agieren. Die Rechten und die Islamisten reichen sich in all
ihren «Rezepten» übrigens die Hand. Ebenso ist der auf Erdöl basierende
Finanzkapitalismus inklusive geopolitischer Macht direkt an den Blutbädern
beteiligt. Doch alle Männerexperten plädieren für ein Herrschaftskonzept, das
eigentlich schon 1648 in Europa für völlig bankrott erklärt wurde: Krieg. Und statt
dass sich die Philosophen wie im Nachzug von 1648 der Utopie, der Aufklärung,
der Zukunft zuwenden, verkünden sie mächtig, gutbezahlt von ihrem Elfenbeinturm
aus: «Bürgerrechte müssen Sicherheitsbedürfnissen weichen.»

Die Mörder von Paris waren die Nachbarn der blutig Hingemetzelten. Sie waren
Franzosen und Belgier. Ja. Sie waren auch 85-Kilo «Muslim». Doch all diese
Kategorien helfen nicht, neue Attacken zu verhindern. Denn bis vor wenigen
Monaten waren diese Mörder so «normal» wie andere Franzosen und Belgier auch.
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Frau sprengt sich in Paris in
die Luft
Paris - Ein Einsatz französischer Spezialeinheiten
gegen mutmassliche Terroristen in Saint-Denis
ist nach fast sieben ... mehr lesen

Grosser Anti-Terror-Einsatz
in Paris
Paris - Im Norden von Paris ist es am
Mittwochmorgen zu einem grossen Anti-Terror-
Einsatz der Polizei gekommen. Der ...

mehr lesen 1

Frankreich will offiziell EU-
Hilfe anfordern
Brüssel - Frankreich will nach den Anschlägen
von Paris offiziell Unterstützung der anderen EU-
Staaten anfordern. Welche Art von ... mehr lesen

Immer mehr Terroropfer
London - Die Zahl der Terroropfer in der Welt ist
2014 sprunghaft angestiegen. Mit fast 33'000 gab
es im vergangenen Jahr rund 80 Prozent mehr
Todesopfer als im Jahr zuvor - der stärkste
Anstieg an Terroropfern, der ... mehr lesen

G20 verschärfen Kampf
gegen Terror
Belek - Trotz Differenzen über den Syrien-Konflikt
rücken die G20-Staaten im Kampf gegen den
Terrorismus zusammen. Nach ... mehr lesen
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Um aktiv an der Diskussion teilnehmen zu können, benötigen Sie eine
VADIAN ID . Wenn Sie noch keine VADIAN ID haben, registrieren Sie
sich bitte hier . Sie brauchen dafür lediglich eine gültige E-Mail-Adresse,
Ihre Mobiltelefonnummer und wenige Minuten Zeit.

Zur Registrierung

Titel:

Sie waren so «normal», dass sie im Nahen Osten und am Freitag auch in Paris,
von einem Tag auf den anderen auf all das schiessen, das sie seit Kindheit und
Jugend kennen, teilweise auch geliebt haben. Die Kategorien, die
Glaubenssysteme gleichen sich eben hüben und drüben - das ist das
Erschreckende.

Wann werden wir endlich beginnen, die Ähnlichkeiten der Symbole, der
Referenzsysteme, des vorherrschenden Diskurses, des sogenannten «Überbaus»
so zu dekonstruieren, dass wir als Menschen wieder eine Zukunft haben?

Was tun?

Andere Fragen stellen, Lösungen suchen und Handeln. Wissen Sie übrigens,
welche Lösungen auf der Hand liegen? Statt Hobbes´«Der Mensch ist des anderen
Menschen Wolf» auf den von Natur aus guten Menschen zu bauen. Und das Gute
in Menschen zu fördern. Das bedeutet auch: Nicht die Ist-Zustände zementieren,
sondern Chancen eröffnen. Die Gerechtigkeit, die Menschlichkeit und die
Demokratiefähigkeit einer Gesellschaft bemisst sich am schwächsten Glied. Selbst
in der schweizerischen Bundesverfassung (danke für die Erinnerung, Stefan M.
Seydel!) heisst es wortwörtlich: «dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl
der Schwachen.» Politisch würde dies bedeuten, dass der missglückte
Mopedfahrer Hollande nicht einfach die Polizeikräfte um 5000 aufstockt, sondern
die Sozialarbeitenden um 100 000. Dies im Wissen darum, dass Menschen, die
des Redens, des Verstehens fähig sind, der stummen Gewalt keinen einzigen
Lebenssinn abringen können.

Sie wollen mehr verstehen? Lesen Sie Eva Illouz: Israel. Oder hören Sie Ahmad
Mansur im Tagesgespräch von gestern auf SRF 1. Bei beiden sind Ansätze
vorhanden, die das, was um uns herum passiert, nicht in Kategorien (die übrigens
nur der Privatisierung aller politischer Zusammenhänge dienen) festnageln,
sondern demokratischem Werden und Handeln öffnen. Umdenken, reden und
handeln sind angesagt. All das, was in vielen Massenmedien und in der politischen
Elite bisher zu einem grossen Teil fehlt.

(Regula Stämpfli/news.ch)
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1999: Die letzte Manifestation der Proteste ...

Die Gegenwart der
Geschichte
1930 war der «Erste Weltkrieg» noch der «Grosse Krieg.» Erst im Rückblick
wurde aus der «Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts» die Vorläuferin eines
weiteren weltweiten Zivilisationsbruches. Momentan sind die Zeitschriften voll
von «Eurokrise», «EU-Krise» und «Flüchtlingen». Dabei geht es um was ganz
anderes. mehr lesen 

EU-Ratspräsident
fordert mehr Einsatz
bei EU-Grenzsicherung
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Anstieg der Firmenkonkurse im
September Urdorf ZH - Nachdem die
Zahl der Firmenpleiten in der Schweiz
im ersten Quartal ...

Kundgebung in
Madrid gegen
wachsende
Ungleichheit

Potsdamer Platz an Kanadier
verkauft Frankfurt - Der Potsdamer
Platz in Berlin wechselt den Besitzer.
Neuer Hausherr ist ...

«Haha» sagt der Clown:
Über Dämonen in der
Politik
Oliver Tanzer und Tomás Sedlácek
haben mit «Lilith und die Dämonen
des Kapitals» die Ökonomie auf
Freuds Couch gelegt.
Herausgekommen sind
... mehr lesen  

Bernische SVP schlägt Rösti vor Belp BE - Die SVP des
Kantons Bern schlägt der SVP-internen Findungskommission
den Berner Nationalrat Albert Rösti als Bundesratskandidaten ...

Mehr von Regula Stämpfli

TYPISCH SCHWEIZ Bödälä - Dance the
Rhythm Argentinien hat den Tango,
Spanien den Flamenco und die Schweizer
...

SHOPPING There's Only
One George Best (Doku/T-
Shirt) «Maradona good;
Pelé better; George Best.»

Der Name ist Programm. Der 1946 in
Nordirland geborene George Best kickte
sich bei Manchester United zur Legende. ...
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Jürg Zentner gegen den
Rest der Welt.
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Novartis erhält EU-Zulassung für Herzmedikament
Cicor verlagert einen Teil der Produktion
IS - Die Wirtschaftsmacht der Gotteskrieger
Deutsche Wirtschaft verliert an Fahrt
Neuer Besitzer für Havaianas-Hersteller
Allianz steigt aus Kohle aus
Audi gibt nun doch Einsatz verbotener Software zu
Weitere Wirtschaftsmeldungen

Allianz steigt aus Kohle aus
Alpeninitiative: Lkw verhindern Erreichung des
Klimaziels
Aufklärungsfahrzeug mit Brennstoffzelle für US-Armee
1600 Schulkinder feiern Fest der Energie- und
Klimapioniere
Projektverzögerungen nagen am Umsatz von Meyer
Burger
«Katzengold-Batterie» als umweltfreundlicher
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Nach dem Holz- der Kohle-Ausstieg?
Letzte Meldungen

Forscher machen Rose zum Hightech-Cyborg
«RoboBees» bleiben unfallfrei dank Laser-Augen
Auch Ford setzt auf Smartphone-Fernsteuerung
Millennials: Mehr Streaming als Kabel-Anschlüsse
«Growiee» liefert Pflanzen-Daten in Echtzeit auf
Smartphone
Junge US-Kunden sind heiss auf VR-Games
HTC One A9 - Das Flag-Fast-Schiff
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Ethik
Die Kunst der Gesprächsführung II - Aufbauend auf der
Klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie nach
Rogers: Idiolektische Gesprächsführung.
SeniorenspielleiterIn: Alte und neue
Gesellschaftsspiele
SpielprojektleiterIn: Alte und neue Gesellschaftsspiele
Wo ist Mathematik überall versteckt
Ethik im Finanzwesen
Ethics and Finance
Teamkompetenz - mein Platz im Team
Wache Haende, geschickte Finger
Basiskurs Betreuung
Certified Ethical Hacker
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exklusive Kolumne mit
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Die Geier des
Grauens
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Peter Achten zu aktuellen
Geschehnissen in China
und Ostasien.

Xi, Obama und das
«Great Game»

FREIDENKER
Skeptischer Blick auf
organisierte und nicht
organisierte Mythen.

Je suis Daesh -
behauptet Frau Merkel
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