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Betreff: Vortrag von Herrn Torsten Hanel im Hörsaal des Melanchthonianum der Martin-

Luther-Universität Halle-Wittenberg am 1. Dezember 2022 

 

Wir hatten Gelegenheit, den o.g. Vortrag anzuhören. 

Unser Eindruck war: wenn jemand 30 Jahre lang Rechte jagt, scheint die Fähigkeit objek-

tiver Wahrnehmung verloren zu gehen.  

Systematisch wird daran gearbeitet, Einzelpersonen und Bewegungen abzuwerten und für 

den eigenen Zweck zu benutzen.   

Einzelne Ereignisse werden aus Zusammenhängen gerissen. Es wird bewertet, was man 

meint, gesehen zu haben. Das ist mitunter weit entfernt von der Realität. Die eigene Wahr-

nehmung ist im starken Maße durch die eigene Erwartung geprägt.  

Man neigt bei der Beurteilung von Personen und Situationen dazu, die Komplexität zu re-

duzieren und sich auf ein überstrahlendes Merkmal zu konzentrieren. In unserem Fall 

scheint das der bereits im Vorfeld festgelegte Rechtsextremismus zu sein. 

Und der Referent definiert für sich, wer und was rechts ist. Die gefühlte moralische Über-

legenheit sichert Deutungshoheit. Uns fehlen immer noch die Worte. 

Wir fühlen uns als Feindbild installiert, festgenagelt und angeklebt.  
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Wie kann man damit umgehen? 

Wir wünschen uns endlich miteinander ins Gespräch zu kommen, statt übereinander zu 

reden. Wir möchten nicht nur zuhören, wir möchten auch gehört werden. Wir möchten 

aufeinander zu gehen. Wir suchen Gesprächsraum und nicht eine Bühne. 

Wir alle haben die Aufgabe, an einer Gesellschaft zu arbeiten, die keine Feindbilder mehr 

braucht. Jeder möchte frei denken, frei sprechen, frei entscheiden und frei leben können. 

Sieht der Arbeitskreis die Möglichkeit, als Vermittler in dieser Sache tätig zu werden? 

Kennt der Arbeitskreis eventuell Moderatoren, die hierfür zur Verfügung stünden. Ohne 

geschützte Räume gibt es sicher auch kein geschütztes Gespräch.  

 

Mit freundlichen Grüßen für die "Bewegung Halle" 

 

 

Unterzeichner 


