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Konrad Kustos schweigt nach Antifa-Attacke 

Veröffentlicht am 02.04.2017 von geolitico.de 

► GEOLITICO-Autor Konrad Kustos 

wurde Opfer eines Anschlages.  
 

Er beugt sich der Gewalt und wird 

schweigen.  
 

Die offene Gesellschaft gerät in 

den Verschlusszutand.  
"Korrigierte Hetze" / Quelle: Konrad Kustos 

 

Die letzte Veröffentlichung von Konrad Kustos 

► Wenn die Repression zu stark wird, bleibt nur das Opfer oder die Flucht 

Über den Verlust an Demokratie zu schreiben ist eine Sache, ihn zu erleben eine 

andere. Vor einigen Tagen wurde ich Opfer eines Anschlags linksextremistischer 

Kreise. Auf meine Wohnungstür wurde in roter Farbe geschmiert: „Hier wohnt ein 

Nazi“, und mein Auto wurde fahruntauglich gemacht. Der materielle Schaden ist 

beherrschbar, der mentale nicht. 

Der Hass und die Gewalt derjenigen, die sich für die Gerechten halten, sind in meiner 

persönlichen Lebenswirklichkeit angekommen, und ich weiß derzeit nicht, ob und wie 

es enden wird. Was ich weiß, ist, wie ich damit umgehen werde: Meine körperliche 

Verfassung erlaubt mir nicht, den Kampf aufzunehmen; ich werde mich dem Terror 

beugen. Von heute an schreibt Konrad Kustos nicht mehr in der Hoffnung, mich damit 

aus der Schusslinie der Intoleranz zu führen. Man möge mich der Feigheit bezichtigen 

oder dieses Statement als Ausdruck des Protestes betrachten, aber Fakt ist, diese 

Stimme für die Freiheit, für den geistigen Austausch und gegen Gewalt und Intoleranz 

verstummt ab heute. 

►„Haltet den Nazi“ 

Dieses Schicksal ist kein Einzelfall, sondern hat im Gegenteil System. Überall in der 

verblassenden Republik mehren sich sowohl die individuellen Rechtsbrüche gegen 

Andersdenkende als auch die Umformungen des Rechts durch den Überbau. Es ist 

ein Ausdruck von „Chaos mit System“, des Verfalls unseres Wertesystems, das ich in 

meinem gleichnamigen Buches vor knapp sechs Jahren präzise beschrieb und das 

immer noch ein Schlüsselwerk für denjenigen ist, der die Muster, die dem 

gegenwärtigen Niedergang zu Grunde liegen, verstehen will. 

Die Gewerkschaft Verdi rief gerade ihre Mitglieder auf, Kollegen zu bespitzeln und 

beim Arbeitgeber zu denunzieren. Der Justizminister kreiert neue Gesetze[1] mit 

Millionenstrafen, selbst für diejenigen, die Missliebiges nicht vorauseilend aus ihren 

Networks löschen; und die komplette Regierung versagt dem Grundgesetz und dem 

Geiste demokratischer Gesetze die Gefolgschaft. Wer für die AfD arbeitet, wird bei der 

Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche diskriminiert, andere Dissidenten finden Kot in 
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ihrem Briefkasten. Als einem das Auto mit Hakenkreuzen beschmiert worden war, 

staunte er nicht schlecht, den Vorfall bei der Polizei als rechtsradikale Straftat etikettiert 

zu sehen. 

Nun also wird ein leidenschaftlicher Verächter des Nationalsozialismus kurzerhand 

zum Nazi umformatiert. ‚Hier wohnt ein Nazi‘. ‚Hier wohnt ein Jude‘. Wie sich die Bilder 

jenseits der Polaritäten gleichen. Die neuen Totalitären können und wollen nicht aus 

Geschichte lernen, weil es ihnen letztlich nur um ihr eigenes Wohlgefühl geht. Und 

deshalb rufen die neuen Nazis „haltet den Nazi“, denn was könnte besser von ihrem 

schmutzigen Tun ablenken, als dies. 

In zuvor nicht erwartbarer Harmonie arbeiten der Staat und das neue Milieu ausge-

rechnet mit den erklärten Feinden des Systems zusammen.  

❖ Beispielhaft, wie die TAZ den Gegendemonstranten bei einer Anti-Merkel-Demo 

vorwarf, friedlich geblieben zu sein.  

❖ Beispielhaft, wie ein Regierender Bürgermeister in Berlin geradezu zynisch die 

Organisation einer Trauerveranstaltung für die Opfer des islamistischen Anschlags 

am Breitscheidplatz islamistischen Organisationen überließ.  

Die Deutungshoheit liegt inzwischen weit (neu-)links der Mitte, und die Straßen 

gehören mehr und mehr demokratiefeindlichen Gewalttätern. Je mehr die Freiheit 

propagandistisch beschworen wird, desto mehr ist dies ein Mittel der Unterwerfung. 

Die offene Gesellschaft gerät in den Verschlusszustand. 

►Botschaft an die Täter 

Die Rasanz, mit der sich diese Republik auflöst, ist noch erschreckender als die 

Tatsache an sich. Eine Trendwende wird immer unwahrscheinlicher, auch weil die 

Indoktrination der nachwachsenden Generationen durch Medien, virtuelle Weltsichten 

und das Wertebewusstsein des neuen Milieus bei gleichzeitigem Aussterben der noch 

demokratisch geprägten Menschen voranschreitet. Die in früheren Jahrhunderten 

noch konstruktive Philosophie der Aufklärung ist heute zerstörerischer Ausdruck 

menschlicher Hybris, die glaubt, sich über Evolution, Natur, ja sogar die Realität 

schlechthin erheben zu können. 

Angesichts dieser Umstände muss ich gestehen, dass die Figur des Konrad Kustos, 

die ich aus Sorge um dieses Land und die Zukunft der gesamten Menschheit in die 

Welt gesetzt habe, ohnehin immer mehr in die Rolle eines Don Quijote zu rutschen 

drohte. Ein Rückzug in das Private scheiterte bisher also eher am Pflichtbewusstsein 

als an der Hoffnung, den Vektor noch drehen zu können. Nun ist es soweit, unter 

anderem auch deshalb, weil die Attacke gegen mich vermutlich aus dem eigenen 

Wohnhaus initiiert wurde. Das Schisma in der Bevölkerung und die zunehmende 

Diskursunwilligkeit führen dazu, dass die Bedrohung für jede einzelne Stimme der 

Vernunft unmittelbar und spürbar wird. 

So kam es also dazu, dass ich folgenden Text in meinem Wohnhaus aushängte. 

An den Mitmenschen, der die Anschläge gegen unsere Wohnung und unser Auto 

verübt/veranlasst hat: 
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Sehr inhaltlich war ja deine Botschaft nicht, aber ich vermute, dein Hass richtet sich 

gegen meinen Blog. Einen Blog, der sich für die Verteidigung der Meinungsfreiheit, 

der Demokratie und der offenen Gesellschaft einsetzt. Einen Blog, der die 

demokratische Grundordnung und die Gesetze wertschätzt. Einen Blog, der die 

Debatte statt der Gewalt als Mittel zur Lösung von gesellschaftlichen Konflikten 

propagiert und der sich gegen extremes Denken und Handeln egal von welcher Seite 

einsetzt. Es ist bezeichnend, dass du darauf nur mit Hass und Gewalt zu antworten 

verstehst und mich einen Nazi schimpfst, während du dich selbst faschistischer 

Methoden bedienst. Aber du brauchst ja keine moralische oder gesetzliche 

Rechtfertigung, weil du für dich ganz persönlich entschieden hast, dass du im Recht 

bist und der Zweck die Mittel heiligt. 

Aber du hast gewonnen! 

Ich bin ein Denker, kein Kämpfer. Ich beuge mich deinem Terror und werde meinen 

Blog nicht weiter betreiben, jedenfalls solange ich dann von weiteren Gewalttaten 

und anderen Angriffen verschont bleibe. Nach einer Abschiedsbotschaft an meine 

Leser am 1. April werde ich keine Texte mehr verfassen, keine Kommentare mehr 

beantworten und mich jeder politischen und philosophischen Äußerung enthalten. 

Ich hoffe, dass diese Unterwerfung dein Ziel war und du und deine Freunde künftig 

davon ablassen, mich, meine Familie und dieses Haus anzugreifen. Mehr noch, falls 

das hilft: Ich bitte herzlich darum. 

 

►Sieg der Irrationalität 

Mich macht das Ganze unsäglich traurig. Ein Leben der demokratischen Teilhabe, des 

Gedankenaustauschs und des Bemühens um Verbesserung der Zustände allgemein 

endet hier vermutlich, es bleibt ein Leben im Schatten – und selbst da gibt es keine 

Sicherheit mehr. Man mag es also Feigheit oder Fahnenflucht nennen, doch ich sehe 

mein Scheitern in erster Linie als Ausdruck eines dramatischen Verlustes der Freiheit 

dieser Gesellschaft. Einem einzelnen sind dann Grenzen gesetzt, solange dieser nicht 

bereit ist, sich in eine Opferrolle zu begeben. Deshalb siegt die Irrationalität und die 

Gewalt, die Gutmenschen triumphieren über die guten Menschen, doch am Ende 

haben alle verloren. Das Unrecht bricht das Recht, und die Gesellschaft schweigt nicht 

dazu: sie applaudiert. 

Ich möchte mich bei allen Lesern bedanken für ihre Hinweise, Kommentare und 

persönlichen Botschaften. Ich danke auch all den großen Netzwerken, die meine 

Gedanken auf ihren Seiten transportiert haben. Und ich danke natürlich meinem 

großartigen Verleger und den Menschen in meiner Nähe, die mich mit Zuspruch, Mut 

und ihrer Mitarbeit motiviert und gestützt haben. 

Man liest sich. 

Euer Konrad Kustos 

___________________________________________________________________ 

[1] Vergl. GEOLITICO: „Erscheinungsformen des Hasses“ 

http://www.geolitico.de/2017/03/26/erscheinungsformen-des-hasses/

