
 

 
 

 
 

LAGESKIZZE 
 

(Richard Albrecht 2007) 
 
 
Nähme wer auch immer nicht nur die auch in dieser Netzseite wieder aufgereihten 
Einzelheiten, sondern auch die in fünf Jahrgängen des kleinen unabhängigen online-
Magazins für Menschen und Bürgerrechte von Herbst 2002 bis Sommer 2007 (-> 
http://de.geocities.com/earchiv21/rechtskulturaktuell.htm) und die von mir als In-
novations- und Investigativsozialwissenschafter in zahlreichen weiteren Netz- und 
Druckveröffentlichungen dokumentierten und kommentierten Materialien zur 
Kenntnis und bemühte sich, jenseits aller détails, um eine wissenschaftlich-
politiksoziologische Beschreibung dessen, was hierzulande/dieserjahre (ab)läuft, 
so könnte diese etwa wie in (m)einer Lageskizze formelhaft so aufgespeichert wer-
den: 
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„Im Gegensatz zur Ideologie (von) der Bundesrepublik Deutschland als dem 
„freiheitlichsten Staat in der deutschen Geschichte“ (Eckhard Jesse [1980]) und 
„dem besten Deutschland, das es je gab“ (Wolfgang Engel [2007]) bedeutet dieses 
staatliche Gebilde zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein vor allem durch Leitinstitu-
tionen wie Staatsanwaltschaft und Berufsrichterei sowie weitere Behörden des 
Unterdrückungsapparats als „Polizeibüttel“ (Rosa Luxemburg) repräsentiertes, 
empirisch wirksames Gewaltverhältnis zur nachhaltigen Aufrechterhaltung der 
gegenwärtigen wirtschaftlichen Mehrwert- und gesellschaftlichen Surplusproduk-
tion und ihrer inegalen Distribution und ungleichen Verteilung gegen actuelle 
und potentielle Dissenter. Unter den konkret-historischen Bedingungen demon-
tierter Sozialstaatlichkeit und abnehmender Sozialstaatsillusionen bei Bedeu-
tungszunahme erweiterter Funktionen sowohl der ideologischen als auch der re-
pressiven Staatsapparate von Medien einerseits und von polizei- und sicherheits-
staatlichen Maßnahmen andererseits zeigt diese Herrschaft gesellschaftlicher 
Minderheiten über gesellschaftliche Mehrheiten ausgeprägte Züge präventiver 
Repression mit totalitär-bürokratischen und lumpenbürgerlich-kakistokratischen 
Elementen.“ [200807/²031207] 
 
 
 
[FWE – Fremdworterklärung: Ideologie – falsches Verstandnis; Institution – gesellschaftliche Einrich-
tung (von gewisser Dauer); repräsentieren – verkörpern; empirisch – erfahrbar (auch erfahrungswis-
senschaftlich); surplus – aus Mehrwert entstehendes Mehrprodukt; in/egal – un/gleich; potentiell – 
möglich(erweise); Dissenter - Abweichler; konkret-historisch – im geschichtlichen Sinn wirklich; de-
montiert - abgebaut; Illusion – (Selbst und/oder Fremd-) Täuschung/en; Funktion – Aufgabe; repres-
siv – (gewaltsam) unterdrückend; präventiv – vorbeugend; Repression (gewaltsame) Unterdrückung; 
totalitär – allumfassend; kakistokratisch – schlechtestmöglich] 

 
(http://www.moz.art1.de) 

 
 

 
 
 

Früh(er)e Warnung des Autors 
vor der Verwandlung des Kloaken- bzw. Latrinensozialismus 

in den Latrinen- bzw. Kloakenkapitalismus (1991) 
 

 

„Es wäre ein Hintertreppenwitz der Geschichte, wenn in diesem Land, in dessen östli-

chem Teil ein Sozialismus ohne menschliches Gesicht geschichtlich abtrat, nun ein Kapi-

talismus ohne menschliches Gesicht es so weit brächte, daß auch ihm über kurz oder lang 

nichts anderes mehr übrigbliebe als der geschichtliche Abtritt, weil er, seiner ungebändig-

ten Eigenlogik folgend, seine kulturellen Grundlagen zunehmend selbst zerstört.“  

 

(http://library.fes.de/gmh/main/pdf-files/gmh/1991/1991-08-a-508.pdf) 
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"DEUTSCHE JURIST(INN)EN 2009 
 

Leute, die nix wissen. 
Und noch weniger können. 

Richard Albrecht" 
 
 
 
 

 
 

© author (2009) 


