
Was kommt

Nichts ist mehr 
wahr und alles ist 
möglich: Radikalisierte 
Konservative
Am 27. September 2022 diskutiert in Luzern die Politik-
wissenschaNlerin Ratascha Strobl mit den Depublik-Depor-
tern yaniel DBser und öasil Schgni. Sie sind herzlich ein!ela-
denv
Von Richard Höchner, 26.08.2022

yie beiden Depublik-Deporter yaniel DBser und öasil Schgni haben Jor ei-
nem knappen fahr in einer auUwendi!en Decherche die Dadikalisierun! 
Jon Ricolas A. Dimoldi nach!ezeichnet. Fm den ehemali!en Luzerner 
«yP-Politiker herum entstand ein schweizweites Retzwerk Jon I»nUokrie-
!ern,M die sich als äedienschaWende JerstehenM sich aber lün!st Jon den 
«akten Jerabschiedet haben. »n einem Eerkstatt!esprüch zu ihrer Decher-
che le!en yaniel DBser und öasil Schgni darM wie man notorischen L;!nern 
nicht auU den Leim !eht und ihre yesinUormation widerle!tM statt sie zu Jer-
breiten.

IKine L;!e ist eine L;!eq aber eine L;!eM die ohne Gonsexuenzen wie-
derholt wirdM wird zur Eahrheit. So ündert sich das SpielUeld,M sa!t Rata-
scha Strobl. yie gsterreichische PolitikwissenschaNlerin ist unser –ast des 
Abends. Als KTpertin U;r DechtseTtremismus hat sie ein öuch ;ber die Da-
dikalisierun! Jon konserJatiJen GrüNen !eschriebenM U;r die «akten keine 
Dolle mehr spielen. Auch Gompromisse nicht V was zühltM ist nur noch der 
Ee! an die äacht. »n einem –esprüch wird Ratascha Strobl auUzei!enM was 
diesen neuenM radikalisierten GonserJatiJismus Jon Sebastian Gurz ;ber 
Do!er Ggppel bis yonald 1rump ausmacht und was passiertM wenn nichts 
mehr wahr und alles mg!lich ist.  

yie 9eranstaltun! wird auU!ezeichnet und spüter als Podcast JergWentlicht.

Datum
yiensta!M 27. September 2022M 20 Fhr

Programm
V 36.:0 Fhr 1;rgWnun! und Eillkommensdrink 

V
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20 Fhr Eerkstatt!esprüch zur Decherche Jon yaniel DBser und öasil 
Schgni

V 20.:0 Fhr –esprüch mit Ratascha Strobl 

V Anschliessend «ra!erunde 

V ca. 23.:0 Fhr Abschluss und oWene öar

Veranstaltungsort
Reubad LuzernM öire!!strasse : M 00: Luzern

yer Kintritt ist Urei. yie Platzzahl ist beschrünkt  «irst comeM rst serJed. Eir 
Ureuen uns auU Siev
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