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1996. Artikel zu den Zeitereignissen

Flüchtlings-Programm und
rechtsfreie Räume, Teil 174
Johann S. Bach: "Gute Nacht, du Weltgetümmel!", BWV 27, 5. Arie (SE-235): S. 2
Vor dem Gesetz sind eigentlich alle gleich, oder nicht? (Teil 12) – Ideologe Philipp Blom

Ein weiterer Ideologe ist Philipp Blom (s.u.). Er machte am 12. 5. 2016 bei Maybrit Illner1
einige interessante Aussagen, die die Ideologie2 hinter dem "Migrationsbonus"3 beleuchten.
Philipp Blom sagte (ab ca. 50:00):

… Ich bin sehr besorgt wenn ich höre, wie Sie (Herr Söder4) sprechen. Das erste was Sie
gesagt haben war: die Einbrüche sind raufgegangen und dann haben Sie die Domplatte in
Köln erwähnt. Das heißt: zuerst einmal kommt die Assoziation mit Immigranten als Dieben
und Vergewaltiger. Und damit habe ich ein Problem. Und ich glaube, wenn viele etablierte
Politiker über Menschen, die hierher kommen, vor allem erst einmal als Moslems sprechen,
nicht als Mütter und Väter und Schreiner und Ingenieure und Krankenschwestern, dann
schaffen Sie eine identitäre Weise5, diese Menschen anzusehen, die dann auch einer Rechst1

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2738392/maybrit-illner-vom-12.-Mai2016?setTime=2967.75#/beitrag/video/2738392/maybrit-illner-vom-12.-Mai-2016
2
Siehe auch Artikel 1984 (S. 3/4), 1985 (S. 3), 1986 (S. 1), 1988, 1992, 1995.
3
Der "Migrationsbonus" bezieht sich nicht "nur" auf Verurteilungen (siehe Artikel 1983-1987; 1993, S. 3/4),
sonder auch auf das Nicht-Öffentlich-Machen der Straftaten (siehe u.a. Artikel 1993, S. 1-3; 1994, S.1)
4
Markus Söder (CSU) war auch in der Runde mit dabei.
5
Natürlich erklärt Philipp Blom nicht, was er unter … einer identitären Weise versteht ….
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außenpartei nützt, die genau diese identitäre Formulierung übernehmen. Das halte ich für
sehr gefährlich …
Also, wenn die Tatsachen gesagt werden, daß es eben mehrheitlich keine … Mütter und Väter
und Schreiner und Ingenieure und Krankenschwestern waren, die ab 5. September 2015 ins
Land strömten, sondern meist moslemische junger Männer 6 , dazu (z.T.) noch kaum
ausgebildet, bzw. gebildet sind,7 wobei sich nicht wenige kriminell verhalten,8 dann ist das für
nach Herrn Blom … eine identitäre Weise 9 und im weitere Sinne … rechtsaußen, also
"rechts".
Man kann feststellen: nicht die Tatsachen interessieren Herrn Blom, sondern sein Wunschdenken, das Bild, das er von … Immigranten hat. Sein Blick geht durch die „Brille“ einer
gewissen Ideologie (s.o.).
Weiter sagt Philipp Blom (ab ca. 52:00): … Ich glaube, man kann beobachten, daß dieser
europäisch-liberale Traum, den wir solange geträumt haben, der von Menschenrechten
ausgeht, von Individuen, und wie die hier leben und sich entfalten können, dem wird
inzwischen ein anderer entgegengetreten – und das hat nichts mehr zu tun mit rechts und
links – und das ist ein autoritärere Traum, der denkt in Kollektiven, der denkt in
Volksschicksalen und großen Führern – das ist Herr Putin, das ist vielleicht so ein bißchen
Herr Trump, und das ist sicherlich Herr Erdogan – und das ist, wissen Sie, die Verlockung,
auf sehr komplizierte Fragen, schrecklich einfache Antworten zu finden, und das ist für mich
die Definition von Populismus. (Behandlung des Textes folgt.)
Das Thema bei Maybrit Illner war: "Große Koalition immer kleiner – Stunde der Populisten?"
(Fortsetzung folgt.)

Ein weiteres "Schlüsselerlebnis" (SE-235) in der
Ausnahmemusik Johann Sebastian Bachs ist: Gute
Nacht, du Weltgetümmel! (BWV 27, 5. Arie. Anlass:
16. Sonntag nach Trinitatis, Uraufführung: 6. 10.
1726, Text: verschiedene Autoren.)
Gute Nacht, du Weltgetümmel!
Itzt mach ich mit dir Beschluß;
Ich steh schon mit einem Fuß
Bei dem lieben Gott im Himmel.

Bach Cantata, BWV 27 - 5. Aria - Gute Nacht, du Weltgetümmel!10
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Siehe Artikel 1776 (S. 5)
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/peter-orzechowski/fluechtlinge-die-jubelrufe-sind-vorbeidie-wahrheit-ist-zu-bitter.html
8
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_rNT3k2ZXB-f9z-2nSFMIBQKXCs
9
… eine identitäre Weise gibt es nicht. Mit seiner Formulierung will er offensichtlich auf die Identitären Bewegung (s.u.) hinweisen, die mit Sicherheit in seinen Augen "rechts" ist.
http://www.identitaere-bewegung.de/wer-wir-sind/
10
https://www.youtube.com/watch?v=Duqz1TbTUsA
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