
Kennen Sie das herrliche Buch von 
Timur Vermes „Er ist wieder da“? 
Die groteske Geschichte dreht sich 
darum, dass Adolf Hitler 2011 mitten 
in Berlin wieder erwacht und voll-
kommen mittellos, ohne Partei, ohne 
Krieg und ohne Eva entgegen jeder 
Wahrscheinlichkeit eine neue Karrie-
re im Fernsehen startet. 

Weil nicht sein kann, was nicht 
sein darf, geht jeder davon aus, dass 
es sich bei ihm nur um einen irren 
Komödianten handeln kann, auf 
dessen Kosten alle Profit machen 
wollen, ohne hinzuhören, was er 
wirklich sagt. Er ist keinen Jota von 
seinen alten Überzeugungen abge-
wichen, hält Parlamente für Quassel-
buden, freien Journalismus für eine 
Ausgeburt des Weltjudentums. 

Während alle darüber diskutierten, 
ob man sich über Hitler und  
angesichts seiner Greuel lustig  
machen dürfe, übersah man meines  
Erachtens, wie Vermes mittels dieser 
Satire Deutschland und seiner Politik 
den Spiegel hinhielt. Denn am Ende 
der Geschichte steht nicht nur die  
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Relativierung des Nazi-Terrors mit 
dem Satz „Es war nicht alles 
schlecht“, sondern auch die  
Mahnung: Achtung, wir sind nicht  
davor gefeit, dass uns etwas Ähnli-
ches, wie der Verlust von Freiheit  
und Demokratie wieder passiert.

Mich beschlich dieses ohnmächtige 
Grausen, als ich die Jagdgesetz- 
Entwürfe aus Baden-Württemberg 
und Nordrhein-Westfalen studierte. 
Zu oft stand mir dort das Wort  
„Ermächtigung“ oder „die Oberste 
Jagdbehörde (also das Ministerium) 
wird ermächtigt“. Diese Ermächti-
gungen treten genau dort auf, wo 
sich die Machthaber mit den Jägern 
und Grundbesitzern nicht einigen 
konnten. Mit der Ermächtigung wird 
die Grundlage für Regelungen  
geschaffen, die nachher keine  
Diskussion in Parlamenten mehr 
brauchen. Es ist nicht nur ein Aus-
weichen der Grünen vor wissensba-
sierten Diskussionen, sie sind ein  
Beleg für ein seltsames Demokratie-
verständnis, fehlendes Geschichts-
bewusstsein und für eine fragwürdige 
Idee unserer Verfassung. 

1933 ließen sich die Braunen in 
der Krolloper ermächtigen, was das 
Ende jeglicher politischer Diskussion, 
Toleranz und Demokratie bedeutete. 
Jetzt lassen sich die Grünen ermächti-
gen ... Willkommen in der Gegenwart!

WASSERDICHT,
ATMUNGSAKTIV
& EXTREM
ROBUST

G-1000® trifft Hydratic®

Falls Sie auf der Suche nach
strapazier-fähiger, wasser-
dichter Kleidung sind,
die auch extrem starker
Beanspruchung standhält,
empfehlen wir Ihnen, un-
sere Hydratic® Produkte
mit Oberstoff aus strapazi-
erfähigem und geräusch-
arm g-1000 Silent einmal
genauer unter die Lupe zu
nehmen.

Die gesamte Forest-Produktreihe
findest du auf

www.fjallraven.de


