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Kabarett ist in Deutschland ein Medium der Aufklärung. Zu nennen sind da vor allem
„Die Anstalt“ und mit Abstrichen (da zu oft in Comedy verfallend) die „heute show“.
Gerade, aktuell zum Beginn der Karnevalszeit, bringt die zuletzt genannte Show eine
Sendung mit echten Pappnasen. Man kann sie auch unter dem etwas abgewandelten
Motto „der Fisch stinkt vom Kopf her“ als der Fisch stinkt vom eingebildeten Kopf her
bezeichnen:

https://www.zdf.de/comedy/heute-show/heute-show-vom-17-februar-2017-100.html
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Die Hegemonie des amerikanischen Imperiums

https://www.youtube.com/watch?v=WoW1RClKisU
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JUNG & naiv
https://www.youtube.com/channel/UCv1WDP5EiipMQ__C4Cg6aow
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Aufklärung
Das Ideal mit dem Stand von 1786:

https://www.youtube.com/watch?v=DJa5Ugb3_6c

Die aktuelle Realität:

https://www.youtube.com/watch?v=cpW59cxsOio
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Die progressive intellektuelle Zivilgesellschaft hat mit dem politischen Widerstand z.
B. gegen das Handelsabkommen TTIP einen wichtigen Schritt getan. Allerdings war es
nur ein kleiner Schritt, denn es hat sich dadurch an der Politik des Kartells der

sogenannten westlichen Werte (Freiheit, Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaat),
die, wenn es sein muss mit Gewalt, in die Welt getragen wird, nichts geändert.
Die Spaltung der Gesellschaften geht weiter. Die Schere zwischen Arm und Reich
öffnet sich immer stärker.
Die bürgerliche Zivilgesellschaft, die die größten Teile der intellektuellen/progressiven
mit einschließt und von den im Bundestag gewählten Parteien vertreten wird besteht
aus Zweidrittel der bundesdeutschen Gesamtgesellschaft und profitiert von der
weltweiten Ausbeutung von Ressourcen und Menschen durch das Neoliberale
Kapitalistische Wirtschaftssystem. Sie hat kein wirkliches Interesse ihren eigenen
Vorteil und Wohlstand einzuschränken oder gar darauf zu verzichten. Um ihr
Gewissen zu beruhigen setzt ihr sensibler Teil auf begrenzten politischen Widerstand
ohne wirkliche Alternativen, die mit Einschränkung des eigenen Lebensstandards
verbunden wären zu erkämpfen. Sie setzt auf Wohlfahrt, Spenden und
Entwicklungshilfe (Wohlfahrt ist das Versenken des Rechts im Mist Loch der
Gnade/frei nach Pestalozzi).
Dieses Zweidrittel der noch „Gewinner“ des allgegenwärtigen Plündern hat keinen
Bezug zur Lebenswirklichkeit des abgehängten Drittels der Gesellschaft.
Die Erkenntnis von einem wieder mal an seine Grenzen gestoßenen kapitalistischen
Wirtschaftssystem wächst in der Bevölkerung. Zu offensichtlich sind die permanente
Wiederkehr von Krisen und ihre Zuspitzung.
Zu offensichtlich ist auch die interessensgeleitete Politik der sogenannten westlichen
Wertegemeinschaft, die unter der Flagge der Verteidigung von Menschenrechten
Ressourcenkriege führt. Staaten, die dem Imperium USA nicht folgen bekommen es
mit der NATO zu tun. Die Zivilgesellschaften werden manipuliert, das politische
System destabilisiert, gelingt es nicht eine Marionettenregierung, die im Sinne des
westlichen Kartells handelt zu installieren werden Bürgerkriege angezettelt und
Faildstates geschaffen, die den Boden für Terrorismus bilden.
Der Terrorismus wird benutzt, um die eigene Bevölkerung, mit dem Ziel verschärfte
polizeistaatliche Methoden einzuführen, in Angst und Schrecken zu versetzen. Damit
die zunehmenden Widersprüche des kapitalistischen Systems nicht von einer sich
entwickelnden kritischen Vernunft überwunden werden können, sondern in
Rassismus und Nationalismus münden und ein Gewaltstaat systemerhaltend mit
Gewalt nach innen und außen die ökonomischen Interessen einer von Habgier und
Machtwahn gesteuerten sogenannten Elite durchsetzen kann, wenn die

Manipulationen des demokratischen Staates nicht mehr ausreichen. So eine Situation
gab es vor dem zweiten Weltkrieg
Die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht zu einer Wiederholung der Geschichte kommt
ist schwer einzuschätzen. Mit Blick auf die aktuellen politischen Tendenzen (Wahl
Trumps, Rechtspopulismus in der EU, Politiker ohne Durchblick, eine
Zivilgesellschaft, die auf Wohlfahrt setzt…) sieht die Zukunft düster aus. Aber es gibt
auch Anzeichen von Vernunft, Alternativen werden gedacht und formuliert, eine
gerechte, solidarische Weltordnung bleibt die Hoffnung. Nur sie muss politisch gegen
den Widerstand der Dummheit, der Trägheit, der Habgier und der auf unser
Säugetiererbe begründeten Eigensucht erkämpft werden.
Was für eine Charaktermaske: https://www.youtube.com/watch?v=V9FFrLcbzDw
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Nachdenklich-Worte zum Jahresende
https://www.youtube.com/watch?v=bZr08HaDlw8
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Die Komplexität der Natur wird standardisiert in mathematischen Formeln. Parallel
dazu läuft die Reduktion der menschlichen Möglichkeiten und Qualitäten hin zum
eindimensionalen Menschen bis zu einer Welt der Roboter.
Die Ökonomisierung der Welt schafft eine gesellschaftliche Realität, die nur auf die
Verwertbarkeit ausgerichtet ist. Die Gier nach Quantität in Form von Geld ist in allen
Bereichen der Gesellschaft sichtbar. Gesten der Humanität haben ihre Grenzen, an
denen sich die Gesellschaft spaltet. Die Angst vor den Verlust und dem Absturz in die
bereits durch das neoliberale kapitalistische System ausgegrenzten Teile der
Gesellschaft führt zu Rassismus und Nationalismus.
Der neoliberale Kapitalismus, der moralische und ethische Werte nur noch in Form der
Heuchelei kennt, erzeugt eine inhumane Welt der Ausbeutung der manipulierten und
automatisierten Individuen dieser ökonomisierten Gesellschaften.

Die Profiteure dieses Systems verdrängen, dass ihr Wohlstand auf ein Mafia ähnliches
weltweites Ausplünderungssystem beruht und beruhigen ihr in Ansätzen vielleicht
noch vorhandenes Gewissen durch Wohlfahrt, besonders zur Weihnachtszeit.
Der folgende Link führt zu einem anregenden Gespräch zwischen Richard David
Precht und Harald Lesch:
https://www.youtube.com/watch?v=-WqRhT-H6qo

