Vorwort
oder: Die Logik der Eskalation
»Wir wollen keine Beteiligung am Diskurs, sondern ein Ende vom
Konsens. Es geht nicht um Diskussionen, sondern um eine andere
Sprache.« Glasklar artikuliert eine neurechte Kleinstgruppe, welches
Feld Pegida-Spaziergänger und AfD-Wähler zusammen mit strammen
Nazis und Rechtsauslegern der Volksparteien bestellen. Ein Gespräch
ist nicht das Ziel jener Wutschäumenden, die von Politik und Medien
zunächst als besorgte Bürger mit berechtigten Anliegen verharmlost
wurden. Sie wollen aber nicht allein Interessen im Sinne eines demokratischen Grundverständnisses anmelden, sondern vorschreiben
und Begriffe besetzen. Meinungshoheit statt Redefreiheit lautet der
besorgte Treueschwur, auch wenn sie anderes behaupten.
Damit befinden wir uns mitten im Besorgtensprech, der Einzug in
öffentliche Debatten und Parteien älteren Gründungsdatums gefunden
hat. Nicht nur die Demonstranten, die sich als Patriotische Europäer
gegen die Islamisierung des Abendlandes (Pegida) bezeichnen, oder
die AfD machen sich beständig mit verräterischen Sprachwendungen
Luft. Auch Mitglieder der Volksparteien wie Bettina Kudla, Veronika
Bellmann (beide CDU), Horst Seehofer (CSU) oder Thilo Sarrazin (SPD)
bedienen sich freizügig dieses Registers. Mit Umdeutungen, Erfindungen und rhetorischem Nebel entwickeln sich Denk- und Sprachmuster,
in denen so manches umgekehrt und gegen den Strich gelesen wird:
Da ist Deutschland Opfer, Diktatur oder GmbH, bilden geflüchtete
Menschen eine Armee oder droht der Volkstod. Seit im Fahrwasser
von Pegida Menschen auf die Straßen gingen, sind Verschiebungen in
der Diskussionskultur zu beobachten. Parolen und Redebeiträge der
Besorgten lassen den Seismografen nach rechts ausschlagen. Totgeglaubte Begriffe und Bilder erwachen zu neuem Leben, politische
Semantiken laufen leer. Die Kunst der Agitation hat Konjunktur.
Es gab bereits einige Versuche, dem Besorgtenphänomen auf die Spur
zu kommen, das langsam, aber ununterbrochen in den politischen
Alltag einsickert. Im Osten Deutschlands spielt das Gefühl, abgehängt
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zu sein und nicht mithalten zu können, eine große Rolle. Die Nachwendedepression kippt in national gefärbten Unmut. Republikweit gesehen dominiert die Haltung des Angry White Man, der den alten White
Trash zu neuem Leben erweckt und an der Dynamik der spätmodernen
Gesellschaft scheitert. Der neoliberale Imperativ »Sei deines Glückes
Schmied« zeigt hier eine seiner Schattenseiten. Seine Umkehrung
(»Jeder ist seines Unglückes Schmied«) führt − gemeinsam mit einer
völligen Überzeichnung von Individuum und Ego − zur verzweifelten
Suche nach Gemeinschaft, in der man sich eine vermeintlich heile
Welt alter Volksgemeinschaft erdichtet. Das ist so falsch wie nachvollziehbar.
Jenseits politischer Deutungsangebote geht es in diesem Buch um
die Sprache der Besorgten. Die hat es in sich, nicht nur weil sie mit
Eskapismus und derben Vereinfachungen glänzt. Die besorgte Sprache
bedient sich auch jener Begriffe, die üblicherweise zum liberalen oder
demokratischen Sprachgebrauch gehören. Parallel zur Selbsteinordnung als bürgerliche Mitte kursieren ganz selbstverständlich Worte
wie Freiheit, Demokratie oder Gastfreundschaft. Der unstete Ort der
Sprache liegt irgendwo zwischen Propaganda und dem Versuch, Klarheit zu stiften. Rhetorische Kniffe, um zu verschleiern und mitunter
perfide zu gewichten, sind das eine Ende der Skala, Präzision das
andere. Im Besorgtensprech allerdings zeigt sich ein selten gekanntes
Ausmaß sprachlicher Wandlungen. Sie − unvollständig und selbst
wertend − zu sammeln und zu kritisieren, ist das Ziel dieses Wörterbuchs.
In der Besorgtensprache lassen sich Systematiken erkennen. Einige
fest im Gegenwartsdiskurs verankerte und unzweifelhaft positiv
besetzte Begriffe werden integriert und dabei umgedeutet. Das schafft
Anknüpfungspunkte und den Eindruck eines legitimen Anliegens. So
reden die Besorgten unablässig von Wahrheit oder Demokratie, meinen damit allerdings ziemlich schräge Sachen. Demokratie ist dann
die Tyrannei der »echten« Deutschen, um alle Formen von Minderheitenschutz bereinigt. Freiheit gilt dem biologisch gedachten Volkskörper und hat wenig mit individueller Lebensgestaltung zu tun.
Weil die Welt früher nicht so schlecht gewesen sei, wie der Mainstream
uns glauben machen will, ist es für besorgte Bürger an der Zeit, längst
aufgearbeitete und für ausgrenzend erklärte Begriffe zu reanimieren
oder zu rehabilitieren, etwa Zigeunerschnitzel, Neger oder völkisch.
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In diesem Akt der Wiedereingliederung erkennen die Besorgten die
vermeintliche Stärke, sich von der »Meinungsdiktatur« nicht länger in
Schach halten zu lassen.
Ein weiterer Modus ist die Begriffsaneignung als radikale Umkehrung,
zum Beispiel wenn Gida-Gegendemonstranten mit »Nazis raus!« angebrüllt werden. Die Antifa sind »Antideutsche Faschisten« und wir alle
leben in einer »Meinungsdiktatur«, was auf den Kundgebungen ohne
Störung behauptet wird. Die selbsternannte bürgerliche Mitte nutzt
negativ besetzte Begriffe, um alle zu diffamieren, die nicht mitspazieren. So bestärkt sie für sich das wohlige Gefühl, auf der Seite der
Guten zu stehen.
Die vermutlich größte Kraft der besorgten Sprache ist die Pauschalisierung. »Lügenpresse«, »Asylant« oder »Muslim«: Mit der Praxis, alle
über einen Kamm zu scheren, gehen gefährliche politische Wertungen
einher, die im Begriff selbst zum Tragen kommen. So macht es einen
erheblichen Unterschied, ob man durchaus nötige Medienkritik übt
oder sämtliche Presseorgane der permanenten Lüge bezichtigt.
Das alles findet als Mimikry eines Tabubruchs statt. Wer differenziert, verschleiere nur die wirkliche Dramatik der Lage. Wer nicht von
Umvolkung oder Umerziehung spricht, mache sich einer Verklärung
der Tatsachen schuldig. Faktisch allerdings stecken hinter angeblichen Tabubrüchen verbale Eskalationen und Diffamierungen, die sich
über das angebliche Verbot selbst zur Wahrheit erklären. Diese perfide
Logik ist aus antisemitischen Kreisen bekannt, wenn es beispielsweise
heißt, man dürfe ja wohl Israel kritisieren − als hätte es jemals ein entsprechendes Verbot gegeben. Beständig werden die Pappkameraden
Maulkorb und Tabu aufgestellt, um sich gegen Einwände unangreifbar
zu machen.
An einigen Stellen kippt die Rhetorik offen nach rechts. Wer hätte
vor ein paar Jahren gedacht, dass die irre Reichsbürgeridee, die
BRD sei eine GmbH, weil im Personalausweis das alte Wort Personal
steht, einmal so weite Kreise ziehen würde? Es wird verharmlost
und verdreht, Verrohungen zum Klartext umgedeutet. Dabei ruft die
besorgte Sprache vergleichsweise unverhohlen zur Gewalt auf, weil
selbst heftige Abwertungen wie Notwehr und Selbstverteidigung
wirken sollen − etwa Ficki-Ficki-Fachkräfte für angeblich massenhaft
vergewaltigende Flüchtlinge. Im Zuge dieser Entzivilisierung und Entmenschlichung kommen Metaphern aus der Biologie wieder in Mode.
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Von Verseuchung oder Parasiten ist die Rede. Pegida-Mitinitiator Lutz
Bachmann nannte Geflüchtete »Gelumpe, Viehzeug, Dreckspack«.
Sprachanalyse ist keine Oberflächenpolitur, weil es nicht egal ist, wie
man Dinge benennt. Sprache schafft Realität. Es ist nicht gleichgültig,
ob man von Geflüchteten redet oder wie Wolfgang Schäuble (CDU)
Menschen als »Flüchtlingslawine« mit einer Naturkatastrophe gleichsetzt. In der Gruppe der Geflüchteten können Individuen und damit
Unterschiede mitgedacht werden. Ein Schneerutsch ist eine tödliche
Gefahr ohne Einzelschicksale. Der Kampf um die Wörter ist also nicht
vom Kampf um die Dinge zu trennen, weil das Wort die (Be-)Deutung
erschafft. Die Besorgtensprache zeigt sich so gesehen als eine Klaviatur stilisierter Angst, die längst in Hass und Gewalt umgeschlagen ist.
In diesem Klima ist die Fähigkeit zur Argumentation zu Staub zerfallen. Einwände gegen das besorgte Denkgebäude werden als glatte
Lüge oder als Irrweg eines vom Mainstream geblendeten Systemlings
abgetan. Selbst einfache Fakten, etwa die tatsächliche Zahl der Muslime in Ostdeutschland, gelten nichts. Darüber steht die unbestimmte
Angst, die als vermeintlich authentisches Gefühl noch die waghalsigsten Behauptungen untermauert. Agitation ersetzt Argumentation.
Die Redner auf den Gida-Bühnen sind kaum auf konkrete Aussagen
zu fixieren, ihre Behauptungen bleiben vage. Fürs Publikum reicht es:
Bei jedem verhassten Namen, jedem Reizwort, zeigen die Zuhörer ihre
Unzufriedenheit mit Buhrufen. Die Agitatoren beschreiten den altbekannten Weg der Verführung, auf dem sie beinahe beliebig Urteile und
Wertungen verbreiten können, gewürzt mit dem Versprechen auf ein
Erstarken der eigenen Bewegung.
Allenthalben werden mysteriöse Kräfte wie Ausländer oder Rot-Grün
hervorgezaubert, die sich verbündet haben sollen und − über alle
Differenzen hinweg − unerbittlich ein Ziel verfolgen: Die Auslöschung
des wahren, biokulturellen Deutschlands. Das Volk, imaginiert als
organische Einheit, werde zerstört, genauso wie Werte und Traditionen. Das Freund-Feind-Schema hat das Ruder übernommen, es klafft
die schroffe und von der »realen Möglichkeit des Krieges« getriebene
Unterscheidung zwischen einem bedingungslosen Wir und dessen
Feind. Diese traurige Reanimation des Nazijuristen Carl Schmitt mitsamt seiner völkischen Kontur ist das Hintergrundrauschen, White
Noise, aus dem White Power entspringt. Rechtes Gedankengut, verdeckt vom scheinheiligen Bild des tief besorgten Bürgers.

8

+ Besorgt_E.indd 8-9

Gut gegen Böse. Statt des Ausgleichs verschiedener Interessen, dem
Kern der Demokratie, sind Glaubenssätze angesagt, die − über Widersprüche erhaben − durchgeboxt werden. Die Nähe zwischen dieser
Rhetorik und islamistischen Einlassungen ist dabei auffällig. Die
Wucht besorgter Dogmen gleicht einem religiösen Eifer, nur dass die
Transzendenz − das Himmelreich − nicht von Gott, sondern vom natio
nalen Mythos beseelt ist. In der Theorie heißt das strukturanalog.
Während im religiösen Wahn einiger verwirrter Seelen das Wort Gottes
jedes Mittel legitimiert, trägt eine nicht minder fantasierte nationalvölkische Illusion die besorgte Aggression. Gida-Spaziergänge sind
Prozessionen zur inneren Erbauung. Und die sozialen Medien befördern dies. Sie dienen der Selbstvergewisserung, auf der Seite der
Wahrheit zu flanieren, und bestärken das Gefühl der Innerlichkeit. Die
eigene, besondere Sprache ist dabei wichtiges Vehikel.
Patriotisches, nationalistisches, xenophobes oder rassistisches Ge
dankengut und ein deutscher Opferkult sind nicht neu. Im Rahmen
umgebauter, spätmoderner Kommunikationsstrukturen allerdings
bekommt der Stammtisch ein anderes Gewicht. Er gewinnt mithilfe
sozialer Medien Einfluss und schließt sich zu halb verschwörungstheo
retischen Aussagenketten und Verweisstrukturen zusammen. Diese
neuen digitalen Netzwerke produzieren einige Eigentümlichkeiten,
die der Agitation genauso helfen wie selbstreferenziellen Glaubensmustern, also Verschwörungen. Die bereits im Wahrnehmungsapparat
angelegte Tendenz, bevorzugt Informationen wahr und ernst zu nehmen, die ins eigene Weltbild passen − der sogenannte Bestätigungsfehler − wird bestärkt, weil sich gefilterte Subnetze bilden. Es handelt
sich um beinahe isolierte Cluster, in denen nur Informationen geteilt
werden, die ins Raster oder ins Ressentiment fallen. So erscheinen
falsche Bilder und Vorstellungen wie die gezielte Umvolkung als seriö
ses Wissen. Der interaktive Charakter befeuert zudem die Gruppenpolarisierung: Was viele für wahr halten, muss stimmen. So etabliert
sich ein Zerrspiegel der Realität, in dem üble Gerüchte in den Bestand
objektiver Tatsachen rücken (von denen die Seite hoaxmap.org unzählige aufdeckt).
Die Skandalliebe eines heißgelaufenen Mediengeschäfts, das auf Echtzeit zusteuert, feuert die Debatte zusätzlich an. Was viel Aufmerksamkeit zu generieren verspricht, wird veröffentlicht. Der Logik der Eska
lation folgend, bespielen die Agitatoren der Besorgten mit scharf
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gestellter Sprache und immer neuen Provokationen die Presse unaufhörlich und machen sich den Druck der Klickzahlen zu eigen. Noch die
dreisteste Behauptung oder niveauloseste Beleidigung zieht weite
Kreise. Gleichzeitig werden dieselben Medien als »Lügenpresse« diffamiert, was den Agitator in die Opferrolle versetzt und ihm in der
Sphäre des Kontrafaktischen Spielräume eröffnet.
Ausrufe wie »Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!« werden zum
nationalen Vaterunser, sowohl auf der Straße als auch in den Kommentarspalten, in denen sich noch der einsamste Pöbler in die Volksgemeinschaft integriert. Endlich Akteur, verbal und zunehmend auch
praktisch. Diese selbstgebastelte Frontstellung führt in eine stilisierte
Opferhaltung. Da sich in ihren Augen böse Kräfte gegen Deutschland
verbünden, scheint jedes Mittel erlaubt. Wer sich in Notwehr wähnt,
hat einigen Handlungsspielraum.
Dabei wird das politische Koordinatensystem außer Kraft gesetzt. Für
rechts halten sich Besorgte zumeist nicht, selbst wenn sie rassistische
Begriffe und Ansichten verbreiten und sich nach der alten deutschen
Ordnung sehnen. Die Linken sind dafür Rechte, Linksfaschisten eben.
Oder Extremisten, also das Böse gegenüber einer guten demokratischen Mitte, in der sich die Besorgten sehen. In dieser Denke formuliert Lutz Bachmann, dass »Pediga die bürgerliche Mitte« sei, um
im selben Atemzug den neurechten Vordenker Götz Kubitschek als
Redner anzukündigen. Die Besorgten sind also nur den Weg weitergelaufen, den ihnen die inzwischen fälschlicherweise zum Standard
erhobene Extremismustheorie bereitet hat. Es gebe nur noch gute
Demokraten, die sich gegen fiese Extremisten behaupten müssten,
egal ob linke, rechte oder religiöse. Mit dieser rein formalistischen
Abstraktion von politischen Inhalten werden etwa Faschismus und
Antifaschismus als wesensgleich, weil vermeintlich undemokratisch,
verhandelt. Die Besorgten springen auf diese zweiwertige Logik von
gut (demokratisch) und böse (extremistisch) auf, mit dem Dreh, dass
sie ihr völkisches Denken im guten Zentrum vermuten, während alle
anderen als extremistisch abgestempelt werden. Dabei bedienen sie
sich einer Sprache, die zwischen pseudodemokratischer Extremismusrhetorik und faschistischer Reaktion changiert.
Ein Unterschied zu den 1920er- und 1930er-Jahren ist sicherlich, dass
es nicht mehr (oder noch nicht wieder) um Großdeutschland geht,
sondern der deutsche Opfermythos perpetuiert wird. Die Schuldum-
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kehr begann schon in den 1980ern, als Ernst Nolte den Holocaust als
Reaktion auf die »asiatische Tat« der Sowjets umdeutete. Damals fing
die »Entsorgung der deutschen Vergangenheit« (Hans-Ulrich Wehler)
an, verbunden mit einem anschwellenden Opfergesang. Dresden ist
in diesem Reigen länger schon Vorsänger, was zumindest einen Hinweis darauf gibt, warum gerade dort die Besorgten so laut tönen. Zur
Opferrolle passt auch, dass die Konservative Revolution Vorbild ist, als
hätte diese nicht gerade den Weg für den Faschismus bereitet. Die
brutale Eskalation des Nationalsozialismus wird verbal den anderen
untergeschoben, die den deutschen Volkstod herbeisehnen würden −
von der Bundesregierung bis zur Antifa. Die Besorgten selbst sehen
sich als Volk und Mehrheit, auch wenn Wahlergebnisse etwas anderes
nahelegen.
Abschottung und Unterordnung bestimmen dieses Wunschbild. Das
»Heute gehört uns Deutschland, morgen die ganz Welt« ist einem »Die
ganze Welt muss draußen bleiben, damit uns Deutschland morgen wieder gehört« gewichen. Wiederholt stand auf einem Fronttransparent
bei Pegida: »Heute tolerant, morgen fremd im eigenen Land!« Der alte
Größenwahn hat einer Opferapokalyptik Platz gemacht. Die Besorgten
halten sich für das letzte Aufgebot einer freien, national-autochthonen Welt, in der eine Kultur noch eine Kultur ist − selbst wenn nie von
kultureller Homogenität die Rede gewesen sein kann. Als verhinderte
Helden halten sie der Dynamik der Zeit nicht stand und klammern
sich stattdessen an das pastellfarbene Bild eines früheren deutschen
Dorfs, das es dummerweise so nie gab. Ein falsches Standbild alter
Tage dient als Heilsversprechen.
So rückwärtsgewandt und krude die besorgten Parolen auch sind,
der Zeitpunkt ihres Auftauchens ist dennoch nicht völlig überraschend. Seit Margaret Thatchers berühmtem Ausspruch, dass es so
etwas wie Gesellschaft nicht gebe, sondern nur Männer, Frauen und
Familien, sind Prozesse am Werk, die soziale Strukturen austrocknen
und über alles eine Logik des Ökonomischen legen. Selbst geflüchtete
Menschen werden zu Humankapital, was immer noch besser ist, als
sie gleich erschießen zu wollen. Die restlose Dominanz des Ökonomischen hat zudem ein unternehmerisches Selbst hervorgebracht,
das vermeintlich in vollständiger Eigenverantwortung sein Schicksal
bestimmt. Dies heißt allerdings auch, dass das Individuum jedes
noch so strukturbedingte Scheitern sich selbst anzulasten hat. Eine
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Bürde, die kaum zu tragen ist. Möglicherweise ist der besorgte Irrsinn
eine falsche Antwort auf die totale Überforderung im Rahmen einer
ökonomisierten Kultur, die häufig mit dem Wort Neoliberalismus
umschrieben wird. Die Auflösung der Gesellschaft (oder des Sozialen)
in kämpferische Einzelwesen provoziert die Sehnsucht nach Gemeinschaft und öffnet damit den Raum für falsche Projektionen und hass
erfüllte Ausschlüsse. Weil für die neoliberale Kultur niemand so recht
zur Verantwortung gezogen werden kann, kanalisiert sich die Wut auf
Schwächere. Ein alter Mechanismus, der offenbar immer noch greift.
Parallel zur umfassenden Ökonomisierung ist zudem von einer wachsenden Krise der Demokratie die Rede. Das bekannte Spiel der Repräsentation geht nicht mehr auf, die Schäfchen wollen nicht mehr wie
die Hirten. Dafür gibt es reichlich Gründe, die hier keinen Platz finden.
Die Besorgten sind gewissermaßen nur radikalisierter Ausdruck einer
europäischen Tendenz, die mit den drei Hauptfiguren Nationalisierung, Militarisierung und Dehumanisierung auftritt. Der Umgang mit
Geflüchteten zeigt die Agonie der humanistisch-europäischen Idee −
und die permanente Rede von der Krise offenbart die Doppelzüngigkeit
dahinter. Sie wird herbeigeredet, um den Ausnahmezustand aufrechterhalten zu können. Eine Krise herzustellen und nicht zu bewältigen,
erlaubt es, immer weiter mit Verweis auf außergewöhnliche Zeiten
zu operieren und noch die bitterste Zumutung zu rechtfertigen. Der
faktisch rechtlose und zum Objekt degradierte Flüchtling bekommt
dies am deutlichsten zu spüren. Wichtig ist es, einem Missverständnis
vorzubeugen, das beim Lesen des Wörtebuchs entstehen könnte: Wer
Denken und Sprache besorgter Bürger kritisiert, ist noch lange nicht
dicke mit Angela Merkel oder Sigmar Gabriel. Die globalen Zumutungen
des Spätkapitalismus, einer robusten deutschen Hegemonie in einer
tendenziell oligarchischen EU und eines europäischen Grenzregimes
dürfen angesichts der reaktionären Gefahr der Besorgten keinesfalls
aus dem Blickfeld geraten. Sie sind hier nur nicht Gegenstand.
Schließlich wäre es vermessen, besorgte Bürger selbst als Adressaten
dieses Buchs aufzufassen. Dafür ist die Macht der Agitation zu stark,
ergänzt vom Umstand, dass vor allem psychologische Muster von (vorgeschobener) Angst, von Frustration und Hass das Denken und Handeln der Besorgten tragen. Wer gegen Widersprüche und den nüchternen Blick aus dem Fenster derart resistent ist, wird für sachliche
Argumente kaum zugänglich sein. Mit diesem Typus eines politisch
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übersetzten Psychogramms werden womöglich nur Psychologen fertig. Stattdessen stehen zwei andere Ziele im Fokus: Einerseits soll das
Wörterbuch Argumentationshilfen liefern, um sich nicht im Dickicht
besorgter Sprache zu verfangen. Zu viele ihrer teils abgedrehten
Deutungen haben bereits Eingang in den normalen Sprachgebrauch
gefunden. Bestes Beispiel ist das Wort Asylkritik, das harmlos einkleidet, was beinharte Ausgrenzungspraxis ist. Oder Flüchtlingskrise, die
immer wieder hergestellt wird, statt sie einfach vorzufinden. Wenn es
andererseits gelingen sollte, ein paar Leute davor zu bewahren, in die
Falle besorgter Angstmacherei zu laufen, wäre schon viel gewonnen.
Dass manche Einträge länger, andere kürzer sind, hat keinen tieferen
Sinn. Manche Texte beziehen ihre Beispiele aus sächsischen Verhältnissen, was dem Wohnort einiger Autoren geschuldet ist. Dabei steht
Sachsen vielleicht Modell, einsam ist es dennoch nicht. In unterschiedlicher Häufung und Intensität lassen sich besorgte Muster überall finden. Auf unserem Blog (sprachlos-blog.de) werden sicherlich mit
der Zeit weitere Begriffe erscheinen, die hier keinen Eingang gefunden
haben. Es bleibt zu befürchten, dass die Bewegung der besorgten
Bürger noch lange nicht am Ende ist. Dessen ungeachtet enthält der
Blick auf ihre Sprache nicht nur Politisches, schon gar nicht trockene
Theorie, sondern ist gern auch von Humor getragen.
Robert Feustel
Nancy Grochol
Tobias Prüwer
Franziska Reif
www.sprachlos-blog.de
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