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Komödie und Tragödie in der Lokalpolitik

Eine vom Wahlkampffieber befallene rassistische Lokalpolitikerin aus der zweiten Reihe versucht 
sich darin, ihren demagogischen Parteichef mit gegen Muslime gemünztem Rassismus zu 
übertreffen, indem sie in bewusster Provokation altbekannte Polemiken über den Propheten des 
Islam ins Mikrophon stammelt. Österreichische Medien – darunter auch Qualitätsmedien – 
versuchen daraufhin zu ergründen, wer denn dieser Mohammed wirklich gewesen sei.

Politiker, wie der Bürgermeister jener Stadt, in der die Lokalpolitikerin tätig ist, entschuldigen sich 
und befürchten, dass ihre Stadt "plötzlich auf der Landkarte des Terrorismus" auftauchen könnte. 
Und prompt entdeckt die Partei dieser Lokalpolitikerin wenig später auf der Internetplattform 
YouTube ein "Drohvideo", das zwar so dilettantisch gemacht ist, dass es selbst von jedem technisch 
begabten Teenager im Land produziert worden sein könnte, aber trotzdem erreicht es den Zweck: 
erneute Aufmerksamkeit für eine Lokalpolitikerin, die vor einer Woche noch kein Mensch gekannt 
hat. 

Das wäre an sich gutes Kabarett. Aber die Schauspielerinnen und Schauspieler nehmen sich dabei 
ernst. Und das macht die Komödie zu einer Tragödie. Manche mögen dies vielleicht ahnen, und 
doch spielt jeder seine Rolle mit. 

Wie wäre es, wenn wir einmal das Stück ändern würden? Was, wenn zum Beispiel auf die 
lächerlichen Angriffe einer lächerlichen Lokalpolitikerin entweder über diese gelacht würde oder 
aber die Funktionäre und Anhänger dieser Partei einer genaueren Betrachtung zugeführt würden, 
anstatt über die historische Gestalt eines Propheten zu debattieren, über dessen reale Existenz es so 
wenig feststehendes Faktenwissen gibt wie über andere Religionsgründer auch, und der längst in 
einem ähnlichen Wald von Mythen von Anhängern und Gegnern verschwunden ist wie Jesus, 
Moses oder Buddha? 

Ressentiments haben niemals etwas mit den realen Opfern dieser Ressentiments zu tun, sondern 
sind immer Projektionen. Genau das unterscheidet ja rationale Kritik vom Ressentiment. Damit sind 
auch der reale Mohammed und die realen Muslime für das Ressentiment dieser steirischen 
Lokalpolitikerin und ihrer Anhänger völlig irrelevant. 

Relevant für den Rassismus ist hingegen die psychische Konstitution des Rassisten 
beziehungsweise der Rassistin. Für deren Analyse ist jedoch die Psychoanalyse hilfreicher als die 
Politik- oder die Islamwissenschaft. Diese wurde nicht zufällig in diesem Lande erfunden und nicht 
zufällig aus diesem Lande vertrieben. 
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