
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. So skandieren heute 
viele junge Menschen auf der Straße bei den Fridays-For-Future-Demonstra-

tionen. Ganz still und heimlich hat hingegen der Neoliberalismus vielen Menschen 
in diesem Land die Gegenwart gestohlen. Rente mit 67 Jahren, „blutige Entlas-
sung“ aus dem Krankenhaus, Hartz-IV als Endhaltestelle einer Gesellschaft, die nur 
Wachstum, kein Ankommen kennt.

Rainer Mausfelds Buchtitel von 2015 „Warum schweigen die Lämmer?“ ist daher 
alles andere als Zufall. Warum schweigen wir, wo doch all diese Missstände of-

fensichtlich sind und das Unrecht förmlich zum Himmel schreit?

Wer vor 28 Jahren den Film „Das Schweigen der Lämmer“ mit Jodie 
Foster und Anthony Hopkins gesehen hat, kennt den Grundsatz 

Quid pro quo. Laut Wikepedia ist dies ein ökonomisches Prinzip, nach 
dem eine Person, die etwas gibt, dafür eine angemessene Gegenleistung 
erhalten soll. Die Realität sieht heute anders aus. Wer in Not ist, unter-
wirft sich dem Diktat des (scheinbar)Mächtigen. Wie im Film.

Zu Mausfelds Buch weiß Wikepedia noch mehr: „Der Neoliberalismus 
sei eine rational auftretende Ideologie, der es gelungen sei, sich als 

Rahmenerzählung zu etablieren und sich als scheinbar alternativlose 
Wirklichkeitsdeutung durchzusetzen. Als drei besonders wichtige Tech-
niken der Propaganda (hinsichtlich des Meinungsmanagements) stellt 
Mausfeld die Informationsüberflutung, die Fragmentierung und die 
Dekontextualisierung/Rekontextualisierung von Nachrichten dar, weil 
durch alle drei Techniken tatsächliche Ereignisse und Zusammenhänge 

unsichtbar gemacht würden.“ Mausfeld wird uns in seinem Vortrag und in der an-
schließenden Diskussion mit Bernd Hontschik davon erzählen. 
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Die Revolutionäre machen nicht die Revolution! Die Revolutionäre sind diejenigen, 
die wissen, wann die Macht auf der Straße liegt und wann sie sie aufheben können! 
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