
"Eine Maske zu tragen, ist ein Akt der Liebe." Ich habe in den letzten Wochen etwa ein 
Dutzend ähnlicher kleiner Weisheitsschnipsel gesammelt, wie die meisten von Ihnen sicher 
auch gesehen haben, wenn Sie ein häufiger Besucher von Facebook sind. Wenn das Tragen 
einer Maske ein Akt der Liebe ist, was wäre dann das Nichttragen einer Maske? Ich habe oft 
gehört, dass dies direkt als ein Akt extremen Egoismus bezeichnet wurde, neben anderen 
ebenso beschämenden Beschreibungen.

Schon früh beschrieben Maskenträger diejenigen, denen sie begegnet sind und die keine 
Maske tragen, als "bestürzend, verwirrend" oder "egoistisch" - diese Beschreibungen haben 
sich inzwischen zu "hasserfüllt, schwachsinnig, ekelhaft" oder "skrupellos" entwickelt.

Eine Maske zu tragen, oder umgekehrt, nicht zu tragen, scheint nicht länger eine 
medizinische Entscheidung zu sein - etwas, um die Übertragung von Covid-19 abzuwehren, 
sondern sie ist eher zu einer sozialen oder politischen Aussage geworden - ein Mittel, um 
anzuzeigen, "wer für uns ist" und "wer gegen uns ist".

Im Jahr 1850 erschien Nathaniel Hawthornes Roman Der scharlachrote Buchstabe. Die 
Geschichte spielt Mitte des 17. Jahrhunderts im puritanischen Massachusetts und stellt 
möglicherweise eine der ersten Erzählungen über öffentliche Schande dar, die aus dem 
amerikanischen Kontinent kam. Eine junge Frau hat in Boston ein Kind zur Welt gebracht, 
dessen Vater nicht identifiziert werden konnte. Sie wird der Öffentlichkeit vorgeführt und 
durch einen Erlass der Gemeindebehörden dazu verpflichtet, in der Öffentlichkeit einen 
scharlachroten Buchstaben "A" zu tragen, der gut sichtbar auf ihrer Kleidung angebracht ist.

Der Scharlachrote Brief soll sie als Ehebrecherin kennzeichnen, mit all der Scham und 
Erniedrigung, die die Bezeichnung "Ehebrecherin" in dieser besonderen Zeit des religiösen 
Fundamentalismus bedeuten würde.

Die Menschen haben, wahrscheinlich seit den frühesten Zeiten, schon immer dazu tendiert, 
"andere" in ihrer Kultur zu identifizieren - in primitiven, weniger zivilisierten Zeiten, 
sicherlich wegen der potentiellen Gefahr von Kriegen oder Konflikten zwischen Stämmen in 
ihrer unmittelbarer Nähe.

Die Furcht vor dem "Anderen" hat sich im kollektiven Unbewussten eingegraben, und wir 
haben in unserer jüngsten und nicht so jüngsten Geschichte sicherlich Beispiele dafür 
gesehen. Doch anders als in der Antike, wo der enge Kontakt mit einer Gruppe von 
Menschen, die einen auf vielfältige Weise verletzen können, sehr wohl möglich war. Im 
Allgemeinen existiert eine so große Bedrohung heute nicht mehr; deshalb ist es nicht sinnvoll, 
diejenigen zu identifizieren, die "nicht hineinpassen", und doch sind wir immer noch bestrebt,
es zu wissen.

Dieses definierende Element des "sich nicht anpassen" ist für seinen ursprünglichen Zweck 
ziemlich irrelevant geworden, der besagt, dass, wenn man nicht hineinpasst, man die Quelle 
ernsthafter Probleme sein könnte. Heute ist das normalerweise nicht mehr der Fall. Heute 
könnte "nicht hineinpassen" im besten Fall einfach "anders" oder ungewohnt bedeuten. Ja, 
wir haben eine ausgeprägte Sensibilität für "unsichere" Menschen entwickelt, und unser 
internes Radar hat oft die Aufgabe, Gefahren daran zu erkennen, wie Menschen sich kleiden, 



wie sie ihren Körper präsentieren (Haare, mangelnde Hygiene usw.), wie sie ihre Eigenheiten 
darstellen, ja sogar an ihrer Sprache und ihrem Gebrauch davon.

Ein Grossteil dieser "Profilierung" ist in unserer heutigen Zeit jedoch wiederum unnötig und 
weitgehend ungenau, und es scheint, dass in den meisten Fällen eine negative Bezeichnung auf
diejenigen, die anders sind, gelegt werden muss, um sie als Bedrohung zu sehen und zu 
versuchen, sie durch Hass, Verunglimpfung und/oder Scham unter Kontrolle zu bringen - 
diese Bezeichnung muss künstlich erzeugt oder irrational angewendet werden, und doch muss
sie im Moment ihrer Anwendung rational erscheinen.

In Hawthornes Scharlachrotem Brief muss Hester Prynne, die Protagonistin der Geschichte, 
als Feind wahrgenommen werden, bevor sie öffentlich beschämt werden kann. Ein 
uneheliches Kind zu gebären, oder genauer gesagt, den sexuellen Akt mit einem Mann zu 
vollziehen, mit dem sie nicht verheiratet ist, verstößt gegen die religiösen Sitten von Prynne's 
Kultur. Es gibt also einen schwachen Anschein von "Vernunft", ihre Andersartigkeit zu 
fürchten und sie dann zu beschämen oder sogar zu hassen. Sie ist gekennzeichnet durch die 
Verletzung eines kulturellen, in diesem Fall auch religiösen, Standards der Zeit. Sie selbst ist 
jedoch nicht beschämend. Ihre Scham wird ihr aufgrund einer äußeren Lehre auferlegt.

Der Grund, sie zu beschämen, wird zweitrangig gegenüber der Vorstellung, dass die 
Menschen, die sich schämen, nach dem "Anderen" suchen, gezwungen durch ein kollektives 
unbewusstes und archaisches Bedürfnis, Sicherheit und Kontrolle durch die Identifizierung 
des "Unsicheren" - des "Anderen" - herzustellen. Wenn Sie sie identifizieren können, dann 
können Sie Hass und Ekel auf dieses Individuum oder diese Gruppe projizieren und so ein 
Mindestmaß an Kontrolle ausüben - Ihre unmittelbare Umgebung ist etwas sicherer, wenn Sie
das Gefühl haben, dass Sie eine gewisse Kontrolle über sie haben.

Wenn man diese Idee auf das Problem des Maskentragens und die Identifizierung des 
"unsicheren Anderen" auf diejenigen anwendet, die keine Maske tragen, haben Maskenträger
dann nicht einen triftigen Grund, diese nichtkonforme Gruppe zu geißeln? Wenn es so klar 
ist, dass Covid-19 laut der allgemeinen Erzählung überwiegend von Menschen verbreitet 
wird, die keine Masken tragen, warum in aller Welt sollten sich Menschen dafür entscheiden, 
keine Maske zu tragen, und so ihre Krankheit selbstsüchtig auf jeden übertragen, mit dem sie
in Kontakt kommen?

Diese Vermutung hält aus mehreren Gründen einer Überprüfung nicht stand; der erste und 
wichtigste Grund ist, dass nicht jeder eine Krankheit zu verbreiten hat. Um eine Krankheit zu
übertragen,muss man sie zuerst haben. Dieses erste Problem lässt sich leicht lösen, wenn man 
sich in den gängigen Erzählungen bemüht, sicherzustellen, dass wir verstehen, dass man keine
Symptome haben muss, um ein Virusträger zu sein (einige Berichte, die ich gelesen habe, 
besagen, dass 45% aller Krankheiten von asymptomatischen Menschen erworben werden; 
wie sie zu dieser Schlussfolgerung gekommen sind, entzieht sich meiner logischen 
Argumentation, aber die meisten Menschen scheinen dies zu glauben), so dass dann jeder ein 
potenzieller Träger ist.

Ungeachtet dessen, was die Mainstream-Medien zu sagen haben, gibt es sicherlich Menschen, 
die ihre Rhetorik nicht glauben, und unter diesen Menschen befinden sich möglicherweise 



viele nicht-konforme Nichtmaskenträger. Daher ist ein Maskenverweigerer sehr 
wahrscheinlich überhaupt nicht egoistisch. Wenn sie nicht glauben, dass sie den Virus haben, 
dann schadet es niemandem, wenn sie keine Maske tragen. Aber diese Frage wird nie gestellt 
(warum sich die Nicht-Konformen dafür entscheiden, keine Maske zu tragen), und so werden 
die Nicht-Konformen als "unsicherer Anderer" identifiziert - böse, egoistisch, schwachsinnig, 
idiotisch, (füllen Sie die Lücke aus) vielleicht sogar so schlimm wie ein "Trump-Anhänger".

Sie sind also eine Person, die sich um niemanden außer sich selbst kümmert. Sie tragen den 
scharlachroten Buchstaben "Keine Maske" und werden dann als derjenige bezeichnet, den 
man hassen soll, die Gruppe, die man verleugnen soll, die, die nicht für, sondern gegen sich 
selbst sind. Die Gruppe, die schließlich vernichtet wird. Und zwar aus gutem Grund. 
Unabhängig von der Krankheit ist der gute Grund, sie zu vernichten, dass sie zu der Gruppe 
gehören, die zu hassen und zu fürchten ist, und dass sie leicht zu markieren sind - sie sind 
"andere".

Unnötig zu sagen, dass dieser Zwang des kollektiven Unbewussten, "andere zu suchen und zu 
zerstören", in der Geschichte zu oft nachgewiesen wurde, als dass man seine Verbreitung auch
nur ansatzweise begreifen könnte. Dennoch fallen einem sofort einige prominente 
Illustrationen ein - der Davidstern, den Juden während des Nazi-Regimes in Deutschland 
tragen mussten, und nicht unbedingt ein Zeichen, das seinen Träger beschämen sollte (obwohl
er es sicherlich tat), sondern eindeutig ein Kennzeichen für "andere".

Offensichtlich ist die Hautfarbe einer Person, ihre Religion oder sexuelle Orientierung ein 
Zeichen des "Anderen", vor dem man sich fürchten muss. Wir waren eine Spezies des 
Misstrauens, und unsere Bemühungen, "Andere" als solche mit kulturellen, ethnischen, 
sexuellen oder sogar ideologischen Unterschieden zu identifizieren, haben eine Vielzahl 
cleverer Mittel gefunden.

Einige dieser Zeichen sind offensichtliche Zeichen, die per Erlass oder Gesetz gewaltsam 
eingeführt werden (wie das Tragen des Davidsterns in Nazideutschland und möglicherweise 
das Mandat, Masken zu tragen), andere Zeichen sind einfach physiologische Attribute wie 
Hautfarbe und körperliche Unterschiede, andere, wie Religion oder sexuelle Orientierung, 
sind etwas schwieriger zu identifizieren.

Aber wir haben in der Regel clevere Wege gefunden, uns diese Identifizierung so einfach wie 
möglich zu machen, so dass eine schnelle und leichtfertige Aktion Hass, Verfolgung, Gewalt 
nach sich ziehen kann, die Liste geht weiter. Der "Grund, etwas zu unternehmen" ist oft 
fadenscheinig und letztlich irrational. Sehr oft ist der Grund so undurchsichtig und historisch 
irrelevant (wie z.B. Stammesunterschiede, die viele Generationen zurückreichen), dass die 
Täter, wenn sie mit dem "Warum" konfrontiert werden, keine logische Erklärung geben 
können - für sie ist "anders" einfach eine Bedrohung, die Aufmerksamkeit erfordert.

Das Phänomen des Maskentragens ist in mehrfacher Hinsicht interessant; zum einen scheint 
es sich um ein völlig künstliches Gebräu zu handeln. Ein anderer ist die entgegengesetzte Idee,
dass es gute logische Argumente für das Tragen einer Maske gibt.

Es sieht so aus, als gäbe es eine bewusste Manipulation eines archaischen psychologischen 
Komplexes (die angeborene Furcht vor dem "Andersartigen", die tief in einer sehr alten 



Wahrheit über Nachbarstämme sitzt), d.h. "die Ausnutzung einer psychologischen, wenn auch
unlogischen Neigung", um die Agenda der Manipulatoren voranzutreiben - aber wer oder was
ist der Manipulator? Diese Frage überlasse ich dem Leser und anderen Autoren zum 
Nachdenken.

Wir haben in der Geschichte wieder einmal die Manipulation einer Bevölkerung gesehen, die 
vom Staat fabriziert wird, um "andere" zu hassen. Das offensichtlichste Beispiel der letzten 
Jahre ist die Verunglimpfung der Juden durch die Nazis. Noch in jüngerer Zeit wurden 
Muslime von der US-Regierung in ähnlicher Weise ins Visier genommen wie "andere, die zu 
fürchten sind". Mexikaner und Einwanderer im Allgemeinen wurden ebenfalls ins Visier 
genommen.

Viele Menschen glauben, dass andere marginalisierte Völker, Rassen, Menschen mit 
bestimmten sexuellen Orientierungen, andere religiöse Gruppen sowie Frauen vom Staat 
absichtlich und böswillig als "andere" gekennzeichnet wurden. Die Rationalisierung dieser 
Handlung erfolgt im Allgemeinen unter dem Vorwand, dass sie dem "Wohl des Volkes" dient. 
Deshalb sind die als gefährlich identifizierten Gruppen zu meiden, zu züchtigen, zu 
missbrauchen, zu beschämen und sogar gewaltsam zu verletzen, weil sie der "Feind" sind.

All dies mag manchen Menschen wie eine Ausdehnung erscheinen, und ja, es kann subtil sein 
- zumindest kann eine bewusste und ruchlose Absicht oder Absicht dahinter subtil sein. Was 
die Phänomene des Tragens bzw. Nichttragens von Masken betrifft, so hat sich der Prozess so 
schnell vollzogen, dass es relativ einfach ist, seinen Verlauf zu verfolgen. Am Anfang wurde 
das Tragen von Masken als unnötig erachtet, um die Krankheitsübertragung zu minimieren.

Tatsächlich war in mehreren offiziellen Berichten klar, dass Masken einfach nicht verhindern 
konnten, dass die winzigen Viruspartikel bis zum inneren Allerheiligsten des menschlichen 
Körpers gelangen konnten, wo sie Verwüstung anrichten würden - eine beliebte Analogie war 
die zweifelhafte Wirksamkeit des Werfens von Schmutz gegen einen Maskenzaun, um auf die 
andere Seite zu gelangen. Dann beginnt sich das Blatt zu wenden, als die "Fallzahlen" 
während des Schreckens der "zweiten Welle" zu eskalieren begannen - das Tragen von 
Masken wurde zu einem neuen Schwerpunkt.

Mit der Öffentlichkeit geschah jedoch etwas Interessantes. Sie begannen, alles sehr persönlich
zu nehmen.

Jemanden ohne Maske zu sehen, führte nicht zu einer logischen Reaktion wie dem Vermeiden 
dieser maskenlosen Person, um die Möglichkeit einer Ansteckung zu verringern, sondern die 
Reaktion bestand vielmehr darin, diese Person als den egoistischen Feind zu kennzeichnen, 
der absichtlich versuchte, Krankheiten zu verbreiten, oder sich zumindest nicht um diese 
Möglichkeit kümmerte. Auch hier schien es nicht so, als betrachtete man die Person 
überhaupt als physische Bedrohung, sondern eher als eine emotionale, als jemand, der nicht 
anständig ist.

Verunglimpfung wurde zur Waffe, mit der man diesen ausgesprochenen Feind angreifen 
konnte, das und Schande, aber auch Verunglimpfung. "Sie sind darauf aus, uns zu zerstören, 
die anständigen Menschen, die sich um das Leben, die Großmutter, die Gemeinschaft und das 



Gute in der Welt kümmern. Das ist es, worum es bei der Kennzeichnung des "Anderen" geht -
um die Identifizierung des Feindes, entweder des moralischen oder des physischen Feindes.

Der bedeutende Schweizer Psychiater Carl Jung machte einen Ausdruck populär, der bereits 
von Lévy-Brühl, einem französischen Gelehrten und Philosophen, der zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts lebte, erfunden worden war: "participation mystique".

Grob und einfach ausgedrückt bezieht sich "Partizipationsmystik" auf einen kollektiven 
menschlichen Zwang, eine Identität auf eine Gruppe von Menschen zu projizieren, die 
weitgehend fantasievoll oder symbolisch ist. Wahrscheinlich hat hier ein Begriff wie 
"Herdenmentalität" seinen Ursprung, oder sogar ein noch geläufigerer Ausdruck, den wir 
heutzutage hören, "Schlafschaffe" - Menschen, die scheinbar blind einer offiziellen Erzählung
folgen.

Er gilt auch für "Verschwörungstheoretiker", "Hutträger aus Alufolie" und im 
Zusammenhang mit diesem Artikel auch für "egoistische Maskenlose". Diese Projektion, von 
der Jung spricht, ist im Allgemeinen unbewusst oder zumindest der Anstoß dafür. Was die 
Grundlage für Furcht, Hass, Ekel oder welche anderen abwertenden Begriffe und Emotionen 
auch immer bilden, die bei der Konfrontation mit dem Objekt der Projektion heraussprudeln,
ist wiederum unbewussten und archaischen Ursprungs.

Wenn irgendeine Gruppe von Menschen als "andere" identifiziert werden kann und bewusste
manipulative Propaganda von einer kontrollierenden Einheit immer gut darin war, Gruppen, 
die mit der Agenda der Einheit nicht sympathisieren, als "andere" zu markieren, dann ist es 
leicht, diese Magie der unbewussten Projektion in einer Gruppe heraufzubeschwören, wenn 
sie sich gegen eine andere, identifizierte und markierte Gruppe bewegt.

Das Markenzeichen dieser Projektion ist das Fehlen einer objektiven Realität; es gibt jedoch 
fast immer einen "Haken, an dem man die Projektion aufhängen kann", d.h. eine Art "reale 
Sache", die die imaginäre Geschichte dazu inspiriert, Gestalt anzunehmen. Zum Beispiel 
haben die Japaner 1941 tatsächlich Pearl Harbour angegriffen, also den objektiven 
Realitätshaken, aber die imaginäre Geschichte, die durch diese unbewusste Projektion 
heraufbeschworen wurde, lautete, dass die Japaner eine minderwertige, untermenschliche 
Rasse seien und es als solche verdienten, vom Erdboden gewischt zu werden. Ein Großteil der 
Propaganda des Zweiten Weltkriegs im Pazifik-Theater bestand darin, den Feind in genau 
diesem Licht darzustellen.

In ihrem Bemühen, eine Gruppe von Menschen zu schaffen, die zu hassen und zu fürchten 
sind, präsentierte die US-Regierung dem amerikanischen Volk jede erdenkliche Art von 
Propaganda, die den japanischen Feind in einer Weise darstellte, die leicht als offensiv, 
gefährlich, verräterisch und hässlich zu identifizieren war. Die Japaner wurden leichter als 
"anders" als die Deutschen identifiziert, da ihre körperlichen Merkmale asiatisch und nicht 
europäisch waren und ihre Kultur im Wesentlichen fremder war als die der eurozentrischen 
Deutschen. Daher hielt man es durch diese negative Projektion für gerechtfertigter, sie 
vollständig zu vernichten, wie es die USA mit dem Abwurf der Atombomben auf Hiroshima 
und Nagasaki zu tun versuchten.



Was das Tragen der Masken betrifft, so scheint es eine solche konzertierte Anstrengung zu 
geben, um diesen Haken der "objektiven Wahrheit" zu schaffen, an den diese Projektion der 
"Teilnahme-Mystik" gehängt werden kann. So viele aufsehenerregende Berichte darüber, 
dass Masken der Retter sind, der uns aus diesem Alptraum herausholen wird, in den wir uns 
selbst gebracht haben, verbreiten sich in den Mainstream-Medien. Diese "objektiven 
Wahrheiten" sind bestenfalls fadenscheinig.

Es sind so viele Widersprüche entstanden, dass die Kontroverse über die Wirksamkeit von 
Masken weiterhin von einem wissenschaftlichen Lager zum anderen hin und her schwankt. 
Eines ist jedoch sicher, die Projektion von "unerwünscht, unsicher, andere" hat sich fest 
etabliert. Der objektive, wissenschaftliche "Haken" selbst ist zu einer Hintergrundgeschichte 
geworden.

Wir wissen das, denn wenn der Haken, die vermeintliche Wahrheit über die mögliche 
Verbreitung von Krankheiten, wirklich der Grund für den Hass der Nichtmaskenträger wäre,
dann gäbe es viel weniger sozial verunglimpfende Wege, damit umzugehen, denn wir würden 
erkennen, dass es nichts zu hassen gibt. Wir würden wirklich alle zusammen darin verwickelt 
sein. Wir wären für einen gesunden Dialog und eine gesunde Diskussion ohne Furcht und Wut
empfänglicher. Wir wären eher bereit, alle möglichen wissenschaftlichen Erklärungen und 
Heilmittel in dem Bemühen zu prüfen, unsere missliche Lage zu lösen, ohne entscheiden zu 
müssen, dass einer unserer Mitmenschen eine Gefahr darstellt, egoistisch ist oder es ihm an 
grundlegendem menschlichem Mitgefühl und Einfühlungsvermögen mangelt.

Ich bestehe nicht darauf, dass diese Projektion des "unsicheren Anderen" auf Nicht-
Maskierte ein Ergebnis der ruchlosen Agenda der "Mächte, die da sind" ist, obwohl, wenn die
Geschichte irgendein Hinweis auf diese Möglichkeit ist, wir sicherlich viele Beispiele haben, 
die diese Idee unterstützen. Die Projektion aufgrund der "Partizipationsmystik" ist jedoch 
eine kollektive menschliche Eigenschaft, die wirklich keiner äußeren Ermutigung bedarf, 
obwohl es für die Machthaber sehr leicht ist, zu ihrem Vorteil zu manipulieren. Es liegt in der 
menschlichen Natur und ist eine gemeinsame Funktion der "Herde".

Da sie der menschlichen Natur entspricht, ist sie sicherlich kontrollierbar. Wir alle müssen 
danach streben, bewusster zu sein, uns der Kräfte bewusster zu werden, die uns innerlich oder
äußerlich zu einem Verhalten treiben, das nicht nur bewusst irrational, sondern auch 
unproduktiv und letztlich ziemlich gefährlich ist.
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