
Aus der Arena

Sprache der Gewalt
Der Mord an einem Tankstellen-Kassier in Deutschland zeigt 
auf drastische Weise: Wer mit Begriwen «ie »DiktaturF und 
»,aschismusF auf«iegeltb eGnet den Weg zur .e«altR
Von Daniel Ryser, 21.09.2021

»Wenns die xichtigen triQb haG ich nichts dagegenFb kommentiert ein 
rechtseCtremer 2uerdenker in einem Telegram-0hat den Mord an einem 
Tankstellen-Kassier in DeutschlandR Der Jä-Svhrige hatte sich am letzten 
pamstag ge«eigertb einem Mannb der keine Maske trugb Bier zu Eerkaufenb 
«orauf dieser ihm in den Koöf geschossen hatR

üs ist nicht mehr schAnzureden: Sederb der Eon einer Diktatur sörichtb «eil 
er mit den 0orona-Massnahmen nicht einEerstanden istb legt den Boden 
f4r solche TatenR 9uch in der pch«eizR Denn in einer Diktatur giGt es ein 
sogenanntes Widerstandsrecht: das xechtb sich zu «ehrenb «enn der ptaat 
Demokratie und xechtsstaat zerstArtR Der jV-Lvhrige Maskengegner leitete 
daraus aGb einen ptudenten erschiessen zu m4ssenb der die xegeln durch-
setzte und damit in seinen 9ugen Eerant«ortlich ge«esen sei »f4r die .e-
samtsituationFR

Iiele Eon denenb die Letzt 4Ger Diktatur klagenb gerade auch rechte Sourna-
listenb haGen in den letzten z«anzig Sahren .rundrechtsaGGau GeklatschtR 
Der ptaat «isse schonb «as er tueb schrieGen sieR Setztb «o ihre eigene 
Mittelstands-8eGensrealitvt üinschrvnkungen erfvhrtb kritisieren sie das 
nicht «ie Demokratenb sondern Gehauötenb «ir leGten in einer DiktaturR

Nn der pch«eiz «ird am JPR !oEemGer ein «eiteres Mal 4Ger die 0oEid-Holi-
tik aGgestimmtR .e«innt man die 9Gstimmungb «ird man sagen: Das Iolk 
hat gesörochen1 Ierliert man die 9Gstimmungb «ird man sagen: Diktatur1

Wer eine 9Gstimmung Eerliertb «ie die 8inke das in den letzten Sahren im-
mer getan hatb «enn es um .rundrechte gingb kann «eiter f4r Iervnderun-
gen mit öolitischen Mitteln kvmöfen oder kann das tunb «as zum Beisöiel 
der 8uzerner Sungfreisinnige !icolas 9R ximoldi tut: Gehauötenb die .eset-
ze dieses 8andes «4rden f4r einen selGst nicht geltenb sie seien nicht legi-
timb denn «ir leGten in einer faschistischen DiktaturR

»Der pöruch: Wenn Worte tAten kAnntenb ist lvngst aus dem Nrrealis in den 
NndikatiE geholt «ordenFb sagte 5einrich BAll UVZVR »Worte kAnnen tAtenb 
und es ist einzig und allein eine .e«issensfrageb oG man die pörache in Be-
reiche entgleiten lvsstb «o sie mArderisch «irdRF Dar4Ger sollten 8euteb die 
heute stvndig Eon Diktatur sörechen und t«itternb dringend nachdenkenR

Man kann nicht »Wir sind der pturmF in einem 0hat-,orum öostenb «ie 
ximoldi das im 5inGlick auf eine Demonstration in Bern getan hatb diesen 
29non-ploganb der auf den pturm des p-Kaöitols Eer«eistb und sich dann 
Gei der Holizei Gesch«erenb dass sie den angek4ndigten pturm EerhindertR 
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Wer Menschen öermanent mit Begriwen «ie »,aschismusF und »DiktaturF 
auf«iegelt und gleichzeitig immer die 5vnde in nschuld «vschtb «er sich 
derart «eigertb die Wirkung der eigenen Worte zu re ektierenb der «ird zur 
.efahr f4r das friedliche usammenleGen und eGnet den Weg f4r .e«altR
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