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Politisches Feuilleton | Beitrag vom 27.01.2016 

Politik ohne Zukunftsvisionen 

Fehlende Utopien machen uns depressiv 
Von Christian Kohlross 

Seit 1989 seien politische Utopien durch Zynismus ersetzt worden, meint der Berliner Psychologe 

Christian Kohlross. Und darum würden immer mehr Menschen auf ihre Hoffnungslosigkeit 

entweder mit Gewalt oder Depression reagieren. 

Was eigentlich macht aus dem Leben menschliches Leben? Was, wenn nicht dies, dass Menschen 

sich binden  – an andere Menschen, an sich selbst, an andere Lebewesen, an ihre Umwelt? Wer 

ohne solche emotionalen Bindungen lebt, mag existieren –  leben tut er nicht. 

Das gilt ebenso für die Zeit: Wer ohne Bindung an die Vergangenheit lebt, wer nicht erzählen kann, 

wie er der geworden ist, der er ist, ist sich selbst zum Gespenst geworden. Und auch, wer ohne 

Bindung an die Gegenwart lebt, lebt nicht, er vegetiert vor sich hin, im Zustand des Traums, der 

Neurose oder des Wahnsinns. 

Wer ohne Zukunft lebt, lebt in Depression 
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Einen schönen Tag an Christian Kohlross und das DRadio-Team,  
 
eine vielsagende Überschrift, die Sie in Verwendung nehmen! Es erweist sich 
allerdings als Trugschluss, was damit ausgesagt werden soll |.-(  
 

Wie den das? „Politik ohne Zukunftsvisionen" eine 'Wortzusammenstellung' die 
nicht plausibel ist! ---Leitsatz: Politik ist ein winzig kleiner Bereich aus der 
Gesamtbetrachtung GESELLSCHAFT (gesellschaftlichen Lebens <erleben>)--- so 
ist alles, ausnahmslos alles, was aus der nicht plausiblen Aussage „Politik ohne 
Zukunftsvisionen" folgt, ebenfalls dem Tatsächlichen entfremdet!!  
 

Also ist die Aussage „Fehlende Utopien machen uns depressiv" nicht dienlich dem 
Tatsächlichen sich anzunähern |.-(  
 

Zum 'Denkanstoß' der nachfolgende Link zum StZ-Online-Artikel vom 08. Nov. 
2015 „Grundwasserstreit bei Stuttgart 21 Skandalöses Schweigen", darin der 
Kommentar vom 25.01.2016 19:00 Uhr www.stuttgarter-
zeitung.de/inhalt.grundwasserstreit-bei-stuttgart-21-skandaloeses-
schweigen.a8ca1b93-4a7f-4f24-a976-514e04829547.html beginnend mit den 
Worten „Rückgrat zeigen Rückgrat zeigen!!: Die Bürgermeister unserer 
Landeshauptstadt Stuttgart besitzen..." Wir, geboren in die 50er Jahre, wundern 
uns nicht über Denkansätze, die am Tatsächlichen sich 'vorbeimogeln'! Das Mogeln 
ist endlich, und wird beendet durch Hinhören und Hinsehen jener, die Gesellschaft 
bilden - das Volk!! Solange das Volk den Volksvertretern durchgehen lässt sich als 
Politiker/Politikerinnen zu verstehen, solange wird es in unseren Parlamenten keine 
Abgeordneten geben, die sich als Vertreter der Völker verstehen!!!! Leitsatz:  
GLOBAL DENKEN LOKAL HANDELN  
Der im Jahr 1954 in Stuttgart geborene wünscht uns, den Hominiden (sich 
entwickelnde),  
---Hinhören, Hinsehen - Aussprechen - Einfordern--- 
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Ergänzend zu meinem Kommentar mit dem  
„Leitsatz: GLOBAL DENKEN LOKAL HANDELN" 
Wir, der Homo sapiens, wir sind keine Menschen, denn dann würde es menschlich 
auf diesem Planeten Erde zugehen - es geht nicht menschlich auf diesem Planeten 
Erde zu! 
Von J. Eichelhaeher (siehe im Bild) 
 

Wir, in Stuttgart, haben eine bewegte Zeit erlebt, nicht alleine in den vergangenen 
15 Jahren. Wir, in Stuttgart, waren <und sind> konfrontiert mit Gewalt, die sich 
gegen all jene richtet, die nicht bereit sind mit Gegen-Gewalt zu antworten! Gewalt, 
hervorgerufen von Gewalttätern, deren Ursprungsdenken sich aus dem Begriff 
‘Unrechtsbewusstsein‘ begründet – nicht etwa RECHTS-BEWUSST-SEIN!! 
 

Nun sind vom Autor Christian Kohlross derart umfassende Blickwinkel, auf die 
bestehenden Gegebenheiten, dargestellt, so dass sich deprimieren einstellen kann. 
Blickwinkel im Übrigen, die mit derart aussagekräftigen Begriffen belegt werden! 
 

Es liegt also nahe zu reduzieren – auf zurückliegendes und ursprüngliches zu 
Reduzieren; unserem Kind sein. Im Kindesalter wird der Grundstock gelegt für 
späteres Verhalten; Denken und Handeln! Verantwortlicher Umgang mit sich selbst, 
damit verantwortlicher Umgang mit allem was uns umgibt. 
Also von J. Eichelhaeher eine Betrachtung im angefügten Bild |:-) 
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Fortgesetzt meinen Kommentar, mit einem Artikel auf Zeit-Online von Do. 
28.01.2015 „TTIP-Leseraum | Bitte sagen Sie jetzt nichts!" Ein Kommentar von 
Petra Pinzler www.zeit.de/wirtschaft/2016-01/ttip-transparenz-abgeordnete-
vertraege-redeverbot/komplettansicht unter der Überschrift: 
„Unsere Abgeordneten dürfen nun zwar lesen, was in den geheimen TTIP-
Dokumenten steht. Darüber reden aber dürfen sie nicht. Wie lächerlich ist 
das denn?" 
 

Jetzt ist nicht angesagt den Satz „Wie lächerlich ist das denn?" so stehen zu 
lassen, unkommentiert! Dann also, vor rd. 1 Std. diesen Kommentar geschrieben. 
 

 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/politik-ohne-zukunftsvisionen-fehlende-utopien-machen-uns.1005.de.html?dram:article_id=343702#comment-2483772069
https://www.deutschlandfunkkultur.de/politik-ohne-zukunftsvisionen-fehlende-utopien-machen-uns.1005.de.html?dram:article_id=343702#comment-2483772069
http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-01/ttip-transparenz-abgeordnete-vertraege-redeverbot/komplettansicht
http://www.zeit.de/wirtschaft/2016-01/ttip-transparenz-abgeordnete-vertraege-redeverbot/komplettansicht


 

2016.02.09 Di. Mein Kommentar um 13:30 Uhr 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/politik-ohne-zukunftsvisionen-fehlende-utopien-
machen-uns.1005.de.html?dram:article_id=343702#comment-2504141237 

 
„Utopie kehrt als Gegenwind zur Hoffnungslosigkeit zurück" 
Bewusst sein, sich bewusst sein – sich selbst bewusst sein! 
 

„…Unzufrieden- und eben Hoffnungslosigkeit." 
Unzufrieden sein gleich in hoffnungslos sein weiter denken? 
Nicht doch! Nicht doch!! 
Also einen weiteren Eichelhaeher zum Bild im Kommentar von 
vor 12 Tagen hinzugegeben |:-) 
 

Die Handelnden in gesellschaftlicher Verantwortung eben in Verantwortung nehmen! 
Dann klappt´s auch mit den Nachbarn - Europaweit, Weltweit; ganz sicher! 
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2016.04.10 So. Mein Kommentar um 14:35 Uhr | nicht veröffentlicht 
 
Es lässt sich dieser Kommentar bereichern, im Hinzufügen von aktuellem! 
 

Doch zunächst ist angebracht die Aussage "Bewusst sein, sich bewusst sein – sich 
selbst bewusst sein!" zu ergänzen: 
Selbstbewusst sein, sich selbst bewusst sein, sich bewusst sein – im 
Bewusst~sein! 
 

2 TV-Sendungen bringen mich dazu auf diese aufmerksam zu machen, "ARD 
alpha-Forum" und "ZDF Markus Lanz" am Donnerstag, den 07.04. – gleich 
verwendet in dem Beitrag "Ausnahmezustand Demokratie: Aktuelle Situation in der 
Türkei und die Rolle Deutschlands" http://www.trueten.de/archives/9713-
Ausnahmezustand-Demokratie-Aktuelle-Situation-in-der-Tuerkei-und-die-Rolle-
Deutschlands.html#c8644 im Gespräch: 
Die Autorin, Journalistin und Business-Coach Tamara Dietl, die sich vom Begründer 
der Logotherapie und Existenzanalyse Viktor Frankl angesprochen fühlt. 
Die Politologin Prof. Gesine Schwan, ihre Eltern im Widerstand gegen Nazis. 
Die Journalisten Bastian Obermayer und Frederik Obermaier zu Panama-Papieren. 
Der Journalist Frederik Pleitgen , Kriegsberichterstatter zu Syrien und ... 
-Keine Utopien, die Gesprächsinhalt sind, stattdessen reale Gegebenheiten- 
 

Also hoffnungsvoll Utopien nicht in der Traumwelt belassen, sondern Utopien 
wandeln, in reales ERLEBEN! 
 

Im Wissen liegt das Verständnis für das Sein, 
das Sein dessen was uns umgibt 
und das eigene Sein. 
J. Eichelhaeher 
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