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V O N  W OL F GA NG  H E RL E S

D

NOCH NIE  GAB ES E IN  ERBÄRMLICHERES KABINETT

Das Cabinet des Dr. Caligari

Der berühmte Stummfilm handelt von einem Schlafwandler. „Das Cabi-
net der Dr. Merkel“ handelt von einer Laienspielschar, die wie in Trance
den Willen ihrer Herrin vollstreckt.

er deutsche Stummfilm „Das Cabinet des Dr. Caligari“ schrieb vor 100 Jahren Film-

geschichte. Ein expressionistischer Horrorfilm. „Das Cabinet der Dr. Merkel“ macht

nun ebenfalls Geschichte. Als Kabinett des Grauens.

I.

Der Film handelt von einem Schlafwandler, der tagsüber von Dr. Caligari als Jahrmarktsat-

traktion herumgezeigt wird und nachts unter Caligaris Einfluss mordet. „Das Cabinet der

Dr. Merkel“ handelt von einer Laienspielschar, die wie in Trance den Willen ihrer Herrin

vollstreckt.

II.

Caligari: Es ist der alte Topos des Psychiaters, der sich selbst als Wahnsinniger entpuppt.

Die Analogie zur Politik ist keineswegs an den Haaren herbeigezogen. Der berühmte Sozio-

Sa, 8. Mai 2021

Das Cabinet des Dr. Caligari https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/herles-faellt-auf/merkel-das-cabinet-des-dr-caligari/

1 von 6 08.05.2021, 16:08



loge und Filmtheoretiker Siegfried Kracauer schrieb 1947 das seinerzeit stark beachtete

Buch „Von Caligari zu Hitler“ und zeichnete eine sozialpsychologische Parallele zwischen

dem Filmstoff und dem aufkommenden Nationalsozialismus. Caligari erscheint als Proto-

typ eines Tyrannen, der die psychotische Disposition der Deutschen in der Weimarer Repu-

blik nutzt. Der Wahn des großen Führers wird vom Bewunderungsnebel seiner Untertanen

verdeckt. Und umgekehrt wohnt der Autoritätsgläubigkeit der Gefolgschaft ein Erlösungs-

wahn inne. Caligari symbolisiert den Führer. Dessen Geschöpf, der Schlafwandler, ist das

irre Instrument in den Händen eines Irren. Ein prophetisches Kunstwerk.

III.

So weit wollen wir hier nicht gehen, auch wenn sich mühelos ein Buch mit dem Titel „Von

Caligari zu Merkel“ verfassen ließe, oder eben ein Horrorfilm drehen mit dem Titel: „Das

Cabinet der Dr. Merkel.“ Es stockt einem der Atem, wenn man das Panoptikum betrachtet,

das Dr. Merkel in ihrem Kabinett versammelt hat. Sie ist wie Dr. Caligari nicht von ihren

Geschöpfen zu trennen; die eine ist nicht ohne die anderen zu verstehen. Dr. Merkel mag

als halbwegs intelligent gelten, solange sie nur an ihrem Umfeld gemessen wird. Sie hat sich

mit unfähigen Speichelleckern umgeben. So wie sie emanzipierte Bürger nicht ausstehen

kann, würde sie auch emanzipierte Minister nicht dulden. Die Frage, warum Dr. Merkel

Versager nicht entlässt, ist deshalb leicht zu beantworten. Sie züchtet Versager, zieht sie an.

In ihren Augen versagen sie gar nicht, sondern erzeugen die beabsichtigte Wirkung. Bei-

spiel: Der bürokratisch und rechtswidrig prolongierte Dauerlockdown wäre ohne Unfähig-

keit nicht durchzusetzen gewesen. Wird das Versagen dann doch unübersehbar, sieht es so

aus, als hätten andere versagt, bloß Dr. Merkel nicht.

IV.

Die (unvollständige) Liste der Zombies aus dem Cabinet des Grauens: Altmaier und Braun

sind Merkels Abrissbirnen. Der Analphabetin Karliczek hat man den Niedergang der Bil-

dung überlassen, der Krampfhenne (bayerisch für wichtigtuerische, meist weibliche Person,

die viel Unsinn redet) Kramp-Karrenbauer die nur noch satirisch beschreibbare Kampfkraft

der Bundeswehr. Der Karrierist Spahn ließ sich von Dr. Merkel kaufen und verantwortet als

Chef-Covidiot einen Abgrund an Verfassungsverrat. Der Verlierer Seehofer mümmelt zahn-

los sein Gnadenbrot und merkt gar nicht, wie er gerade dadurch gedemütigt wird, dass er

bleiben darf. Sein CSU-Kollege Scheuer spürt gar nichts mehr. Von Skandal zu Skandal sitzt

er sicherer im Amt. Nicht einmal die Leitung einer Fahrradwerkstatt würde man ihm noch

anvertrauen wollen. Die von der SPD dazu nominierten geistigen Flachpfeifen passen ins

Anforderungsprofil: Die außenpolitische Null(d)ität Maas, die ideologisch verbohrte Schul-

ze, die sich als Dr. Merkels grüne Scharfmacherin gefällt. Niemals in der Geschichte dieser

Republik gab es ein erbärmlicheres Kabinett eilfertiger politischer Kreaturen. Wie aber soll

eine Gesellschaft Werte wie Eigenverantwortung hoch halten, wenn an ihrer Spitze Eigen-

verantwortung nicht erwünscht ist. Wie soll der mündige Bürger zum Maßstab werden,

wenn der entmündigte Minister die Regel ist. Wie soll eine Gesellschaft ertüchtigt werden,

wenn die Untüchtigen an den Schalthebeln sitzen.

V.

Der aktuelle Film „Das Cabinet der Dr. Merkel“ handelt von Schlafwandlern, die auf dem

Jahrmarkt der Medien herum geistern und in Dr. Merkels Auftrag ein blühendes Gemein-

wesen zertrampeln. Eine Republik, die so etwas zulässt, verkommt zum Irrenhaus.

UNTERSTÜTZUNG
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Wenn Ihnen unser Artikel gefallen hat: Unterstützen Sie diese Form des

Journalismus.

KOMMENTARE ( 135 )

Liebe Leser!

Wir sind dankbar für Ihre Kommentare und schätzen Ihre aktive Beteiligung sehr. Ihre Zuschriften

können auch als eigene Beiträge auf der Site erscheinen oder in unserer Monatszeitschrift „Tichys

Einblick“.

Bitte entwerten Sie Ihre Argumente nicht durch Unterstellungen, Verunglimpfungen oder inakzeptable

Worte und Links. Solche Texte schalten wir nicht frei. Ihre Kommentare werden moderiert, da die ju-

ristische Verantwortung bei TE liegt. Bitte verstehen Sie, dass die Moderation zwischen Mitternacht

und morgens Pause macht und es, je nach Aufkommen, zu zeitlichen Verzögerungen kommen kann.

Vielen Dank für Ihr Verständnis. Hinweis

Sie müssen  anmelden sein um einen Kommentar oder eine Antwort schreiben zu können

135 COMMENTS

Steffchen  39 Minuten her

Super Beitrag, den ich voll uns ganz teile. Das Speichelleckertum hat in Deutschland

bzw. das Land was man früher so nannte Höchstkonjunktur. Das Prinzip zeigt aber

offensichtlich in der individuellen Einzelfallbetrachtung sehr viel Erfolg. Und wer steht

sich selbst am nähesten, wenn nicht das eigene Ego. Gemeinsam mit dem Peter-

Prinzip kommen so die unfähigsten und besten Speichellecker bis ganz nach oben.

Mit Demokratie hat das wenig zu tun. Die CDU hat es über die Merkeljahre vorge-

macht. Einheitsfront mit gesichertem Wahlergebnis a la SED. Demokratie adieu, bon

jour Autokratie.Deutschland braucht eine Entmerkelisierung.

2

Herbert Exner  40 Minuten her

Wenn sich das Lager Merkel/Baerbock im September bei der Wahl durchsetzt, wird

die jüngere Generation für die Folgen gerade stehen müssen. Es sind die Wähler,

die jetzt in heller Begeisterung die Umfragewerte für die Grünen auf an die 30%

hochgetrieben haben. Enttäuschend ist das Fehlen kritischer Stimmen aus der Grup-

pe der Selbständigen, der Industrie und des sog. Mittelstandes. Meinen deren Spre-

cher nach Kölner Art „es ist noch immer gut gegangen“? Die großen Wettbewerber in

der Weltwirtschaft werden unserer Selbstdemontage nicht Einhalt gebieten. Es hat

den Anschein als würden die seit der Aufklärung erarbeiteten Gesetze und Regeln in

Schwerpunkt-Wissenschaften wie ÖkonomieD Mehr

2

bkkopp  1 Stunde her

Im Englischen gibt es den idiomatischen Satz : The inmates are running the asylum.

Willkommen in Berlin ! Kompliment an Herrn Herles für den spitzen Kommentar.

2

Sonny  1 Stunde her

Ich bin sprachlos!

Herr Herles, Hochachtung.

Selbst ich hätte mich an solche Bezeichnungen für diese Bundesidioten nicht heran-

getraut, wie Sie es getan haben.

Ich bin schlichtweg begeistert und fühle mich nach dem Lesen Ihres Artikels zu

oder €

neuste
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100% besser!

Ganz ehrlich!!!

5

Ralf Poehling  1 Stunde her

Ein Volltreffer.

Wer sich auf seinem Stuhl verewigen will, der muss zusehen, dass niemand in sei-

nem direkten Umfeld an den Stuhlbeinen des Stuhls sägen kann.

Konkurrenz belebt das Geschäft. Im Politzirkus wird deshalb unentwegt versucht,

diese Konkurrenz bereits im Vorfeld aus dem Rennen zu schießen.

Es könnte ja sonst passieren, dass jemand auf der Bühne auftaucht, der es besser

kann und dann auch noch gewählt wird.

Dann wird es nämlich nichts mit dem Verewigen auf dem Stuhl.

Nebenbei: Vor 100 Jahren hat man in Deutschland noch gute Filme gedreht.

Heute nicht mehr. Aus dem gleichen Grund.

0

Dr. Friedrich Walter  1 Stunde her

Danke, Herr Herles, für den gelungenen Rundgang duch die GeisterbahnD! Die

Geisterbahn auf der Kirmes hat mir als Kind keine Angst gemacht, die Regierungs-

geisterbahn jetzt schonD!

10

RJacob  1 Stunde her

In der Geschichte ist es immer schon so gewesen, Wahrheit kann man nicht unter-

drücken, Gerechtigkeit nicht verhindern, es nur eine Frage der Zeit, auch wenn die

Verhinderer fest zusammen stehen. Die Wand wird bröckeln und das wissen diese

Protagonisten, ein Ertrinkender, welcher wild um sich schlägt, ertrinkt schon deshalb.

Diese Herles Analyse ist so treffend, dass ein Staatsanwalt diese für sein Pledoriet

nehmen könnte, darf man Mal zeitlich über den Tellerrand schauen?

3

Ludwig von Gerlach  2 Stunden her

Herr Herles, herzlichen Glückwunsch zu diesem Artikel. Das spricht einem sowas

von aus dem Herzen! Selbst der Hofnarr von Kaiser Karl V wäre sich ganz sicher viel

zu schade gewesen, in ein solches Kabinett einzutreten. Wer diese Figuren in einer

Geisterbahn präsentieren würde, würde von der Gewerbeaufsicht mit einer Zutritts-

beschränkung ab 18 belegt. Minderjährige stünden in Gefahr vor Schreck zu sterben.

Aber dieses Kabinett ist ein Spiegel der Gesellschaft: Wo die parlamentarischen

Mehrheiten von Rentnern, die nachts mit FFP5-Maske schlafen, und Berufsharzern

gebildet werden, ist jeder mit einem IQ über 70, der nicht sämtlichen Fake News von

K.L. glaubt, mitnichtenD Mehr

7

Babylon  2 Stunden her

Das Cabinet der Doktorin Angela Merkel. Hier der Link zur Urfassung des noch nicht

ganz abgespulten „Films“ im jetztzeitlichen Remake .https://www.youtube.com

/watch?v=e–etHguAWI

0

Babylon  1 Stunde her

 Antworten an  

Die Hintergrundmusik ist besser in der englischen Fassung, d.h.gruseli-

ger.https://www.youtube.com/watch?v=IP0KB2XC29o

0

Pepto  3 Stunden her

Schon bei dem Infektionspseudogesetz war ich ziemlich sicher, dass dieser Saustall
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hier erledigt ist. Nach dem Coup des Verfaassungsgerichts bin ich ganz sicher. Die

böse alte Zonenwachtel hat es geschafft, und zwar mit Methoden und Prinzipien, die

sie aus der DDR mitgebracht hat. Bärbel Bohleys einst unvorstellbare Prognose wur-

de Realität. Wolfgang Herles lese ich übrigens immer gern, auch wenn s noch so

atemberaubend grausig ist, was er so treffend beschreibt.

6

Joerg Gerhard  3 Stunden her

Hervorragend und zutreffend beschrieben.

Aber wie sagte schon Joseph DeMaistre:

„Jedes Volk bekommt die Regierung und Politiker die es verdient.“

Also jene die es abbilden und repräsentieren.

Da muss man also gar nicht mehr gross aufs Stockholm Syndrom verweisen, die

wahre Ursache fuer das was wir jatzt haben ist viel schlimmer und verfestigter.

Wie man ja auch an den Umfragen, der Grünen-Liebe, der Mittaeterschaft der Aerz-

te, Juristen, Lehrer und Beamten, dem Gentherapie-Schlangestehen, dem gehorsa-

men Kaffeefilter-Tragen und Nasebohren-Lassen trotz grosser Gesundheitsgefahr

dessen dieser eifrig spionierenden und denunzierenden Bevoelkerung sehen und er-

leben kann.

6

Teufelskralle  3 Stunden her

WAHLVERSPRECHUNGEN – Wer uns wählt, wählt nicht verkehrt, können wir ga-

rantieren, wir haben uns so oft bewährt, man kann es nicht negieren. – Das Volk uns

seinen Glauben schenkt, dem wir so vieles abgerungen und dabei dessen Geist ver-

renkt, die größte unsrer Leistungen. – Wir werden weiter euer Geld, dass ihr mit

Fleiß erworben, verschleudern in der ganzen Welt und es für nichts verborgen. – Die

Grenzen werden offen bleiben für jeden der Asyl nur quäkt, wir werden’s immer wei-

ter treiben, bis eure Taschen leer gefegt. – Jedem rotgrünen Geistesfurz werden wir

genügen, ob’s Wahnsinn ist, ist völlig schnurz, es istD Mehr

3

Wittgenstein  3 Stunden her

Lieber Herr Herles,

tough stuffD expressionistisch sozusagen! Lange her, die Zeit dieser frühen Filmpio-

niere und es waren nicht wenige!

In der Anfangsphase des Regnums von M(!) gab es doch noch einige Kabinettsmit-

glieder, die das Schiff auf Kurs zu halten versuchten und dies auch durchaus erfolg-

reich getan haben, denkrn wir an die Herren Müntefehring, Steinbrück oder das ein

oder andere Kabinettsmitglied in einer frühren Phase der politischen Karriere.

Diese Persönlichkeiten und eine wohl noch unabhängigere Presse haben das eigent-

liche Manko an Führungskunst(!) ausgleichen oder überdecken können. Auch hiess

der BP damals Herr Köhler.

4

Franz Grossmann  3 Stunden her

Dazu noch ein passender Kommentar von Mahatma Gandhi: „If there are idiots in

power it means those who elected them are well represented“.

5

StefanH  4 Stunden her

Sie haben den Außenminister vergessen, der wegen Auschwitz in die Politik gegan-

gen ist, damit er mit dem Iran bei UNO-Resolutionen gegen Israel stimmen darf.

6

maxmink  1 Stunde her

 Antworten an  

„Die außenpolitische Null(d)ität Maas“
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steht im Text

2

Werner.K  4 Stunden her

Lieber Herr Herles, Sie haben wieder unnachahmlich geschildert und auf den Punkt

gebracht, was sich aktuell in der bundesdeutschen politischen Landschaft ereignet.

Wahnsinn und Horror , geschürt von Angst und Panik begegnen uns im täglichen

Sein. Jedem Bürger, der etwas denken kann, ist die Orientierung gänzlich verloren

gegangen. Das Vertrauen in Politik und Medien ist so sehr abhanden gekommen,

dass alles wegbricht, was bislang gehalten hat. Und das ist auch die Quintessenz Ih-

res grossartigen Artikels. Während die unselige Frau Dr.Merkel vom Licht am Ende

des Tunnels in der Coronakrise spricht, berichten Spahn und Wieler in demselben

Kontext auf der BPKD Mehr

4

RMPetersen  4 Stunden her

You made my day !!!

4

Michael Palusch  4 Stunden her

Treffender kann man das System „Merkel“ nicht beschreiben. Allerdings ist das nur

für diejenigen eine Neuigkeit, welche den „real existierenden Sozialismus“ nur aus

Büchern kennen. Keinesfalls will ich damit sagen Merkel wäre eine Sozialistin a la

DDR, vielmehr übernimmt sie deren „bewährte“ Machtstrukturen und Hierarchien für

ihr ganz eigenes Machtgebilde, das System „Merkel“. Prinzipiell handelt es sich beim

System „Merkel“, wie auch beim Sozialismus, nur um die Adaption des absolutisti-

schen Hofstaates, da ist nichts Neues, nur die Verpackung und die „Führungsrolle“

ist dem Zeitgeist angepasst. Der von Parteien gekaperte Staat spült ganz von selbst

Menschen mit einer bestimmten Persönlichkeits- undD Mehr

0

Heinz  4 Stunden her

Und das Grauen wird kein Ende nehmen, denn die Studienabbrecher, Ungelernten

und sonstige durch Nichts als Politgeschwätz Auffällige stehen schon in den Startlö-

chern, um die Posten zu besetzen, von denen sie bis zu Zeiten eines gewissen grü-

nen Außenministers nicht einmal träumen konnten.

4

kiki667  4 Stunden her

Nanu, Herr Herles, woher kennen Sie meine Gedanken so genau? Exakt so sehe ich

die Politik auch – und es ist leider keine überspitzte Satire mehr, sondern bittere

Realität. Lachen musste ich über die „Krampfhenne“, denn genau so nenne ich sie

auch schon lange, aber im Plural für AKK und vdL und andere Politikerinnen. Als ich

ähnliches schon vor ca. 2 Jahren schrieb, wurde ich sogar von TE zensiert, ha-

haDD, man sah es wohl damals noch als Beleidigung. Inzwischen ist es aber so of-

fensichtlich, dass man es wirklich nicht mehr verleugnen oder als beleidigend emp-

finden kann. Dass Merkel nicht mehrD Mehr

1
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