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Pol Pot: unbequeme Wahrheit. Wer erzeugt wozu Mythen?
Alexander Dubrowski 26.03.2019 15:30 – Teil 1

1. Welche negativen Mythen braucht der Westen und wie dem begegnen

"Geschichte – das ist Wahrheit, die zur Lüge wird.
Ein Mythos – das ist Lüge, die zur Wahrheit wird."
(Jean Cocteau).

(prima Methode, ein Zitat an den Anfang zu stellen;
jedoch findet sich mit etwas Suchen für ALLES ein 
passendes Zitat...)

1. Einleitung

Man sagt, wenn Sterne aufleuchten / entzündet 
werden, dann braucht das jemand.

Übrigens, falls jemand das nicht weiß: es gibt am Firmament nicht einen einzigen Stern im
sichtbaren Spektrum, der eine Bezeichnung in einer beliebigen anderen Sprache hätte 
als auf arabisch. Dieser Fakt zeugt zumindest von den antiken Wurzeln der nahöstlichen 
Zivilisation und – sogar wenn jemand irgendwann eigene Bezeichnungen der Sterne hatte 
– bedeutet die durchgängige und ungeschwächte Kraft des Einflusses der Völker der 
Region auf die ganze Welt, bis zur heutigen Epoche. (freilich kann man diese Fakten auch
ein wenig anders betrachten, und zwar ganz praktisch: wo anders auf der Welt gab es
denn noch viele aufeinanderfolgende wolkenlose Nächte, die ja die Voraussetzung für die
systematische Betrachtung des Sternenhimmels sind, außer im subtropischen nahöstlichen
Raum? und wie hätten – unter den natürlichen Bedingungen, welche die Bewohner „ge-
mäßigter“ Gebiete zwangen, sich einen viel größeren Teil ihrer Zeit mit dem Überleben zu
befassen, als ebenjene Araber mit ihrem gleichbleibenden Klima und der Möglichkeit meh-
rerer Ernten im Jahr – denn die anderen Völkerschaften die Zeit dafür erübrigen sollen?)

Darin liegt nicht ein Gramm Subjektivität, sondern nur die Konstantation des Faktes: die 
Araber brauchten die Sterne und sie haben sie entzündet. Und zwar für immer, und sie 
ließen den Amateuren keine Chance, die Geschichte für sich umzuschreiben. Das ist 
übrigens der seltene Fall, da die Regel „die Geschichte schreiben die Sieger“ nicht wirkte 
und nie wieder wirken wird. 
(werter Autor, vergißt du da vielleicht etwas? Daß ganze Kulturen durch Naturkatastro-
phen fast vollständig versanken? Oder daß gewisse „antike“ Bibliotheken regelmäßig recht
sonderbaren Feuern zum Opfer fielen? Und daß ebenjene „Umschreibung der Geschichte“ 
zu allen Zeiten viel konsequenter und durchgängiger durchgeführt wurde als alles an-
dere? Warum schreiben wir heute nur noch arabische Ziffern und nur im Dezimalsystem? 
Warum benutzen wir nur noch lateinische Buchstaben, wo es doch noch bis vor wenigen 
Jahren auch für den Computer ein deutsches Alphabet gegeben hat? und so weiter...)

http://iarex.ru/articles/65457.html


Also, wenn Sterne entzündet werden, dann braucht das jemand. Und Mythen? Mir scheint,
hier drängt sich eine stahlbetonartige Analogie auf: wenn ein Mythos erschaffen wird, 
dann braucht das jemand. Anders geht es nicht. Zufällig entstandene Mythen sterben 
schnell, unbemerkt und leicht. Um lange zu leben, muß ein Mythos benötigt werden – das 
ist die notwendige und hinreichende Bedingungen eines langen, manchmal praktisch 
endlosen Lebens. Um einen solche Mythos zu töten, sind manchmal viel größere 
Ressourcen erforderlich, als für dessen Erschaffung eingesetzt wurden. 
(erneut Einspruch: hinreichend ist es nicht, einen Mythos nur zu benötigen und zu 
erschaffen, denn ein Mythos muß längere Zeit propagandistisch verbreitet und gepflegt
werden, bevor er ein Eigenleben entwickeln kann; alles andere mag richtig sein)

Nach der Geburt eines beliebigen Mythos gibt es viele Gefahren, sein Schicksal ist nicht 
vorbestimmt und hängt nur vom Vorhandensein einer großen Anzahl Menschen ab, die 
daran glauben, daß der Mythos nicht ein Märchen ist, sondern eine wahre Geschichte. So 
sind viele Götter gestorben, als die Menschen aufhörten, an sie zu glauben. (?????)
Keiner weiß zuvor, was diesen oder jenen Mythos erwartet: schnelles Vergessen oder ein 
langes und leuchtendes Leben, ein quälender und geheimer Kampf ums Überleben oder 
ein glänzender Sprung in künftige Horizonte. Viele Mythen wurden harten Verfolgungen 
ausgesetzt (und das ist keine „Umschreibung der Geschichte“?), ein Teil von ihnen ergab 
sich schnell, ein Teil widerstand länger, aber es gibt auch solche, die entgegen all dem 
überlebt haben. (warum wohl? könnte es sein, daß dies einen Grund hat?)
Es gab Mythen, die sogar trotz Unterstützung von allen Seiten verstarben, was sie nicht 
daran gehindert hat zu vergehen – die einen still, die anderen mit lautem Türgeknall.

Ja, zum Beispiel ist einer der letzteren der Mythos von der Auserwähltheit der deutsch-ari-
schen Rasse (falsch: es gab nur einen Mythos von der Überlegenheit selbiger! die „Aus-
erwählten“ waren ganz andere...), und das „Türgeknall“ kostete die Menschheit einige 
Dutzend Millionen Leben. (welch höchst oberflächliche Betrachtungsweise!) Es schien, daß
damit der Schlußpunkt in dieser Geschichte für immer gesetzt sei, allerdings hört der Streit
bis heute nicht auf, die Zahl der Anhänger vervielfacht sich, die Korrosion zerfrißt die mit 
dem Blut geschriebenen Tafeln, die Opfer verwandeln sich in Täter und umgekehrt.
(ja, lieber Autor, das ist auch nicht verwunderlich: mit vereinfachender Schwarz-Weiß-
Malerei wird man auch den historischen Tatsachen kaum gerecht werden können, und 
man wird sich Gedanken machen müssen, WARUM bestimmte Mythen so unausrottbar
sind – etwa weil sie immer wieder propagandistisch „aufgewärmt“ werden, oder stecken
da vielleicht andere Gründe dahinter? Solange man sich jedoch einer Auseinandersetzung
mit jedem einzelnen Mythos verweigert, wird man nie zu gültigen Aussagen kommen)

Wie es scheint, werden Mythen genau dazu geboren, daß sie allein durch ihre Existenz 
Streit hervorrufen und die Seiten zur Suche nach der Wahrheit aufrufen. (dann darf man 
aber auch diese Suche nicht durch Gesetze verbieten) 
Wobei fast immer die Friedensstifter (ein heute sehr unterschiedlich gebrauchter Begriff:
vom „UNO-Beobachter“ zur „Friedensmission“ - tatsächlich entweder zuschauen beim 
Völkermord oder selbst aktiv mitmachen, aber nie wirklich verhindern) und deren Gegner 
für die jeweils eigene Wahrheit bis zum Blute kämpfen, ohne Rücksicht auf Verluste, und 
auf diese Weise in der Menschheit ein Gefühl der Selbsterhaltung erzeugen – vor allem 
gegen die blutigsten Ideen und Phantasien. Jedenfalls sollte es wohl so sein. 
(ja, soll es wirklich so sein? Sollen die Menschen sich gegenseitig bekämpfen, damit der
Selbsterhaltungstrieb sich entwickelt? Oder ist dieser vielleicht in jedem Menschen sowieso
vorhanden – für einen Trieb ganz natürlich? Und was „soll“ dann mit dem „blutigen 
Kampf“ um ideologische Fragen oder Mythen „positives“ erreicht werden?)



Aber wie ist es tatsächlich? Das höchst dramatische Schicksal des genannten (aber leider
falsch interpretierten) deutsch-arischen Mythos sollte für immer die Starken dieser Welt 
von ähnlichen Experimenten abhalten, aber nichtdestotrotz verfolgen die Mythen von der 
Auserwähltheit dieser oder jener Rasse oder Gemeinschaft die Menschheit in ihrer gesam-
ten (herrschenden! umgeschriebenen!) Geschichte und sind derart lebensfähig, daß sogar 
im 21. Jahrhundert die laufenden wieder durchaus ernste Kraft entfalten.

Hier, zum Beispiel, aus frischester Ankunft: a) der Mythos von der Auserwähltheit der 
amerikanischen Nation (falsch: es geht nicht um eine „amerikanische Nation“, die es gar 
nicht gibt, sondern um die „Nation der Vereinigten Staaten von Nordamerika“ – sehr ober-
flächlich hier, der Autor) und b) der Mythos von der Existenz „universeller Werte“, die von 
der gesamten Menschheit anzunehmen und zu verinnerlichen sind (was sollte daran nicht 
richtig sein? freilich gibt es solche allgemeinen humanistischen Werte!), und deren Träger 
natürlich die amerikanische Nation ist, was diese zur auserwählten macht. (ja, aber bitte 
doch unterscheiden zwischen Wahrheiten und deren Benutzung für Propaganda-Lügen!)

So schließt sich der Kreis, der Vorhang fällt, die Beleuchtung erlischt und vor uns liegt das 
vollständige universelle Glück mit unbegrenzten Mengen von Hamburgern und Kaugummi.

Und da ist scheinbar nichts Schlechtes dabei, aber ein bedeutender Teil der Menschheit 
hat es nicht kapieren können, warum Hamburger und Kaugummi gut sind, aber die Be-
rücksichtigung der nationalen Traditionen und Erfahrungen, darunter auch im Bereich des 
Staatsaufbaus, schlecht sein sollen.

Und was soll man tun, wenn die Priester der genannten Mythen als „Argument“ benutzen, 
daß sie das Monopol auf die Hauptwerkzeuge der postindustriellen Zivilisation besitzen – 
die Information und die Informationstechnologien, und als weiteres Mittel der Verbreitung 
des Mythos noch Flügelraketen und andere hochmoderne „Überzeugungs-Technologien“?
(was soll eine „postindustrielle“ - wörtlich „nach-industrielle“ - Zivilisation denn sein? hat
jemand die Industrie abgeschafft? was wird mit solchen Begriffsfälschungen denn heimlich
erzeugt? doch die Vorstellung der globalistischen Neolibs, daß für die künftige stark redu-
zierte Menschheit keine Industrie mehr erforderlich sein soll, oder? ist das überhaupt reali-
stisch? oder wird hier nur wieder verblödet, bis die Leute von selbst das Falsche tun?)

Richtig, diejenigen, welche dafür einen Grund und den Willen haben, müssen: a) mit aller 
Kraft diese „Friedensstifter“ entlarven, die Haltlosigkeit von deren Phantasien aufzeigen 
und, im Falle unzureichender humanitärer Werkzeuge, ihnen b) die eigenen nicht weniger 
geflügelten „Überzeugungs-Technologien“ gegenüberstellen.

Im zweiten Falle ist wohl alles klar und transparent – Kraft bricht Kraft, und daher muß 
man der Gewalt eine gleich große oder größere Kraft entgegensetzen, wenigstens in Form 
eines zügelnden Faktors. 
Mit dem ersten Punkt ist alles viel komplizierter, denn jeder Mythos hat auch eine Kehrsei-
te: das absolute Fehlen der Notwendigkeit einer Korrelation zur Wahrheit. Das heißt, die 
Lebensfähigkeit des Mythos ist umgekehrt proportional zum Fehlen der Möglichkeiten, ihn 
argumentativ und mit Fakten in der Hand zu bestätigen oder zu widerlegen. Und zwar je 
näher an der Gegenwart, desto schwieriger ist es, den gesunden Menschenverstand anzu-
sprechen, der oft einfach zurücksteckt vor den Strömen der Lüge und tendenziösen Ver-
drehungen. (und das soll bei „früheren“ Themen anders sein? warum?)

Schauen wir uns eines der härtesten Beispiele von Mythen an, die keinerlei Chance auf 
Entthronung haben.

(Fortsetzung folgt)
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