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So klappt‘s mit der 
linken kulturellen Hegemonie 

an We ihnachten !

   auch passende 

  geschenke bieten 

anlass für Gespräche 

    über Politik . . .
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Didier Eribon: 

  Rückkehr 

nach Reims

monsieur claude
monsieur claude

Gramsci lesen: 
Einstiege in die 
Gefängnishefte esspapier
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Mag sein, dass sich mit der AfD 
was ändert. Aber glaubst Du 
wirklich, dass es gut ist, wenn 
die Rente und der Mindestlohn 
  gedrückt werden Und der 
   Sozialstaat noch weiter 
      abgebaut wird?

   E inigE sind so. AbEr nicht allE . DiE LINKE 

lEhnt rEgElmäßig diE Erhöhung dEr AbgEordnEtEn-

  diätEn ab, und SpEndEn von KonzErnEn nimmt 

        siE als E inzigE PartE i nicht an.

Keine Beschimpfungen, auch nicht in rhetorischen Fragen 
verpackt wie »Willst Du, dass die Flüchtlinge alle ersaufen?«

Mit einem überzeugten Rassisten oder Nazi zu 
diskutieren, hat kaum Zweck. Es kommt auf die an, 

die auf der Kippe sind. Wenn Du nicht mit ihnen redest, 
tun es andere. Möglicherweise die Falschen.

Auch wenn `s schwer fällt: Ruhig bleiben - 
selbst wenn die Argumente immer abstruser werden. 
Wenn Du Dich aufregst, freut sich die andere Seite. 

Denn sie will ja provozieren.

Nicht einfach sagen: Stimmt nicht! Dann verschließen sich
GesprächspartnerInnen. Manche Menschen unterscheiden
 nicht zwischen ihren Gefühlen und echten Erfahrungen. 

Berichten sie von schlechten Erlebnissen, 
nicht versuchen, die schön zu reden.

Interessiert sein: Fragen, fragen, fragen. Kennt Tante Hanni 
Geflohene, die sie für gefährlich hält?? Kennt sie überhaupt

 einen Geflohenen oder eine Geflohene? Wenn sie antwortet, 
fängt sie vielleicht von selbst an, zu differenzieren.

Die andere Seite in Erklärungsnot bringen: 
Widersprüche zeigen, auf Denkfehler hinweisen.

Der Gramsci-We ihnachtsexperte empfiehlt:

Themen abschließen: Lass Dich nicht darauf ein, von der Lügenpresse
    über die Scharia bis zu korrupten Politikern und zurück zu 
   diskutieren. Wenn die andere Seite ausweicht, komm auf das 
           Thema zurück oder schließe es ab, etwa mit
           "Du willst offenbar nicht darüber reden“.

 Die Flüchtlinge, die 
 kriegen doch alles!
   Und was ist mit 
   unseren Leuten?

 Die Politiker sind alle gleich !!! 
   Die sind doch alle korrupt, 
      für uns bleibt nichts.

 Die Politiker sind alle gleich !!! 
   Die sind doch alle korrupt, 
      für uns bleibt nichts.

Ich wähle die Afd, 
sonst ändert sich 

doch nichts!

 Ist es nicht gerade 
unsere Fre ihe it, dass jede 

Frau anziehen darf, 
was sie will?

Burkini ! 
Wenn ich das schon höre. 

Der Islam gefährdet unsere 
Gleichberechtigung !

Alle Jahre wieder: 

Spätestens nach der zwe iten Flasche We in oder dem dritten 

Glas Bier ärgert sich Schwager Kevin, dass die Kinder immer

 noch nicht in die Turnhalle können, we il Geflohene darin wohnen. 

Tante Hanni hat Angst, dass die Flüchtlinge den Terror nach 

Deutschland bringen. Papa Me ier erklärt se ine Sympathie für 

Frauke Petri Und OPA wusste sowieso schon immer, dass 

Politiker korrupt sind. Doch diesmal wird es anders. 
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Ganz wichtig: Eigene Themen setzen wie den wachsenden 
Reichtum der Reichen, fehlende Pflegekräfte in den 

Kliniken, soziale Ungleichheit oder Krieg und Frieden.
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        Nur weil Deine Leute zu wenig 

      bekommen, müssen die anderen nicht 

   noch weniger kriegen. Der wirkliche Skandal 

   ist doch, dass die Reichen immer reicher und 

         die Armen immer ärmer werden.


