
Endsätzen! 

Hallo Berlin, 

 
  

ich hätte nicht gedacht, dass ich...jetzt nicht lachen...mal das 

ehemalige Nachrichtenmagazin, also Spiegel Online, hier zitieren 

werde. Doch da war was, in der Online Ausgabe vom 08.04.2015 

schreibt Sascha Lobo über, wie er sagt „Endsätze“, und ich denke, 

dass der Autor uns damit einen großen Gefallen getan hat, auch 

wenn er das bestimmt nicht wollte. 

Ich zitiere SPON vom 08.04.2015: 

Der erste Endsatz, an den ich mich erinnere, stammte von einem 

Abiturienten meines Jahrgangs, der über eine Mitschülerin ernsthaft 

sagte: "Die müsste man mal vergewaltigen." Fünf Worte, das Ende 

jeder sozialen Verbindung. 

Endsätze mögen nur Halbsätze, Randbemerkungen, vermeintlich 

scherzhafte Kommentare sein, aber sie offenbaren eine Welthaltung, 

und zwar eine vollständig inakzeptable. Endsätze entlarven das 

unterstellte, gemeinsame Wertefundament als Illusion. Ihre Wirkung 

lässt sich mit keiner Entschuldigung aus der Welt schaffen.... Weiter... 

Das grandiose, grässliche an den sozialen Medien ist, dass sie einen 

Blick erlauben in die Köpfe, während die Gedanken verfertigt 

werden. Das Netz wird mit Kommentaren geschwemmt, die digitale 

Selbstverständlichkeit und die gefühlte Privatheit bringen viele, viele 

Leute dazu, einfach zu schreiben, was sie denken. Und das ist eine 

Flut von Endsätzen... 

an anderer Stelle... 

Zur gleichen Zeit wird auf den einschlägigen Facebook-Seiten wie 

Pegida oder anderen rechten Gruppierungen der Brandanschlag in 

Tröglitz kommentiert. Ein nicht enden wollendes Endsatz-Festival. 

"Scheiß Asylbetrüger" und "Dreckspack" sind bloß die 

Beleidigungen, die ungelöscht stehen bleiben. ...und noch eine 

Nettigkeit von Sascha Lobo... 

Erst seit sehr kurzer Zeit, seit vielleicht drei, vier Jahren, sind 

soziale Medien so verbreitet, dass man von der Bevölkerung im Netz 



sprechen kann. Deshalb wäre es zu leicht, einen digitalen Mob 

auszumachen, ein Randphänomen des Netzes, verwirrte oder 

hasserfüllte Internet-Kommentatoren. "Ich dachte, wir wären 

weiter"...schreibt er... Das könnte das Motto der digitalen 

Ernüchterung sein, die leider keine digitale ist. Sondern die bittere 

Erkenntnis, dass Teile der Gesellschaft spontan bereit sind, jede 

Menschlichkeit fahren zu lassen. Und es sind große Teile, vielleicht 

sogar - aus der Mitte der Gesellschaft...an anderer Stelle... 

Das Internet hält Deutschland einen Spiegel vor, das Netz zeigt 

schonungslos, wie dünn der Firnis Zivilisation ist. Und offenbar 

immer war. Es zeigt uns, dass wir jeden Tag in der Fußgängerzone 

Leuten begegnen, die Monstrositäten von sich geben. 

Zitat Ende, ich lasse es hier mal gut sein. Ich denke, Ihr habt einen 

Eindruck. 

Wisst Ihr, was gut daran ist?  

Daran ist gut, dass sich der Autor und das ehemalige 

Nachrichtenmagazin so eine Blöße geben! Rechnen wir doch mal 
zusammen, da beansprucht dieser Apostel des guten 
Benehmens ein Monopol auf Menschlichkeit,  

dann spricht er einem Fünftel der Deutschen jede Zivilisation ab. Da 

genügt ein Wort, keine Tat, für ihn das Ende jeder sozialen 

Verbindung herbeizuführen. Er muss ein wirklicher Großmeister 

der Toleranz und Integration sein, ich höre das ganz deutlich. 
Er spricht davon, dass er den Leuten, da meint er uns, In die 
Köpfe guckt, und dann urteilt er. Jetzt wissen wir endlich, wer 
die Gedankenpolizei ist – Sascha Lobo! 

Es wird aber noch besser, 

denn falls also mal so ein Sascha Lobo über den Weg läuft, 
und Euch vorwirft, Ihr seid unmenschlich, dann könnt Ihr Ihm 
getrost sagen: „Lieber Sascha, Dein Gerede von 
Menschlichkeit ist nur ein Code für antideutsch!“ 

Da geht noch mehr, er gibt uns noch ein Mittel an die Hand, um 
zu zeigen, dass er und die seinen auf Integration und Toleranz 
scheißen, dass sie mit doppeltem Maßstab messen, und 
einfach nur auf die Deutschen einprügeln. Stellt Euch mal vor, 
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jemand würde mit diesen Worten über die vielen Fachkräfte 
berichten, die uns so bereichern.  

Lassen wir mal Deutschland außen vor, denken wir uns mal jemand 

würde sagen, die pakistanischen Verbrecherbanden in Rotherham in 

England, die jahrelang englische Mädchen entführt und zur 

Prostitution gezwungen haben, die Verbrecherbanden, die die Polizei 

unterwandert haben und die Ermittlungen unterdrückt haben, die die 

Eltern der Kinder bedroht haben...wenn ich diesen vielseitigen 

Fachkräften jetzt vorwerfen würde, sie hätten keine 
Menschlichkeit, ihre Handlungen hätten für immer und 
unentschuldbar jede soziale Verbindung aufgekündigt. Dann 
wäre ich böse, ein Rassist und so weiter. 

Ich müsste gar nichts tun, ich bräuchte das nur zu sagen und ich wäre 

Schuld. Bingo, merkt Euch das, setzt in diese Hasstiraden des 

totalitären Multikulturalismus einfach mal für die Worte 

Hooligan, Rassist und dumpfer Volkszorn, die Worte Migrant, 
Fachkraft, Mertosexueller oder Muslima ein, und überlegt 
Euch, was die dann mit Euch machen würden, falls ihr das 
veröffentlicht. Ich sage: 

Danke, Sascha Lobo, dass Du die Hosen runtergelassen hast! 

 

Christian Kumpe 

 


