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„ Mach’s Maul auf. Sprich’s gerade heraus.“ 
Professor Klaus-Peter Hufer sprach über Gegenargumente zu Stammtischparolen 
Erbach. (chk) – „Argumente ge-
gen Stammtischparolen“ war 
das Motto des jüngsten Trian-
gelis-Forums in der Johannes-
kirche. Pfarrerin Bianca 
Schamp hatte als Referenten 
Klaus-Peter Hufer, Professor an 
der Fakultät Bildungswissen-
schaften der Universität Duis-
burg-Essen, eingeladen. Durch 
Seminare, Trainings und Bücher 
zu diesem Thema hat er sich ei-
nen Namen gemacht. 
„Immer wenn es heißt ‚Das wird man 
ja wohl noch sagen dürfen‘, müssen 
die Alarmglocken angehen“, sagte 
Klaus-Peter Hufer in seinem Vortrag, 
der aber eigentlich kein Vortrag war, 
sondern von Anfang ein Austausch mit 
dem Publikum. Nach dem Erscheinen 
des Buches von Thilo Sarrazin 
„Deutschland schafft sich ab“, habe 
man im Zusammenhang mit dessen 
Thesen diesen Satz häufiger gehört. 
Roland Koch habe zuvor mit der popu-
listischen Aussage „Wir haben zu viele 
junge kriminelle Ausländer“– als 
Schlagzeile auf der Titelseite der Bild-
zeitung erschienen – die Schleusen 
für zustimmende Parolen geöffnet. 
Und inzwischen, durch die „Flücht-
lingskrise“, haben neue Wortführer, al-
len voran, die AfD, traurige Berühmt-
heit erlangt. „Wer ist denn der Auslän-
der?“, fragte Hufer und war sich mit 
der Zuhörerschaft einig, dass es dabei 
nicht um Österreicher oder Schweden 
geht, sondern in erster Linie um Musli-
me. „Umfragen haben ergeben, dass 
die Ausländerfeindlichkeit in Deutsch-
land gesunken ist, während die Islam-
feindlichkeit gestiegen ist.“ 
Das ändert aber nichts daran, dass 
Parolenvertreter auch dumpfe Pau-
schalurteile gegen Polen, Rumänen, 
Russen, Juden, Schwule, Arbeitslose, 
Obdachlose, behinderte Menschen 
und Frauen in die Welt posaunen, 
wenn es gerade in ihr Weltbild passt. 
„Die Ausländer nehmen uns die Jobs 
weg!“, stellte Hufer in den Raum und 
übernahm so die Rolle der Parolen-
redner, während die Besucher dage-
genhalten sollten. „Das stimmt nicht“, 
meldete sich eine Frau zu Wort. „Die 
Ausländer machen die Jobs, die wir 
nicht mehr machen wollen.“ Eine wei-
tere Parole lautete: „Die Ausländer 
sind in hohem Maße kriminell“. 
„Stimmt nicht“, brachte eine Konfir-
mandin als Gegenargument. „Die Sta-
tistiken sagen aus, dass Ausländern 
nicht in höherem Maß kriminell sind 
als Deutsche.“ Von einer Besucherin 
wurde Hufer mit dem Einwand kon-
frontiert: „Hier werden rationale Argu-
mente vorgebracht, aber ich habe den 
Eindruck, dass die Parolenredner mir 
gar nicht zuhören wollen.“ Eine andere 
Teilnehmerin berichtete: „Ich habe hin-
terher oft ein schlechtes Gefühl, wenn 
ich solchen Parolen widersprochen 
habe und gehe als ‚Dumme‘ aus der 
Situation heraus. Andererseits plage 
ich mich auch mit einem schlechten 
Gewissen, wenn ich dummen Parolen 

nicht widerspreche.“  
Dieses Dilemma kennt Hufer. Für die 
Parolenredner sei die Welt einfach, 
doch die Parolengegner hielten nicht 
zusammen, bedauerte er und riet: „Es 
ist richtig, zu widersprechen, auch 
wenn man den Eindruck hat, den Pa-
rolenvertreter nicht zu erreichen. Es 
sind immer auch andere dabei, die 
schweigend zuhören, und auch für die 
setzt man ein Zeichen, gibt man ein 
Beispiel.“ Ein Gespräch sei nie zu En-
de, wenn es formal zu Ende sei. „Es 
wirkt weiter bei Ihrem Gegenüber und 
bei den anderen Anwesenden.“ Zur 
Ermutigung zitierte er Martin Luther: 
„Tritt fest auf. Mach’s Maul auf. Sprich’s 
gerade aus. Hör bald auf!“ 
„Welche Chance haben wir, das Klima 
in diesem Land zu drehen?“, fragte 
Bianca Schamp. Aus dem Publikum 
kam die Antwort: „Mit Humor!“ Das sei 
eine gute Idee, fand Hufer und nannte 
ein Beispiel. Auf die Parole: „Die Aus-
länder nehmen uns die Jobs weg“, 
könne man antworten: „Ach, ich wuss-
te gar nicht, dass du früher eine Dö-
nerbude hattest.“ Auch eine Karikatur, 
die er zeigte, ging in diese Richtung. 
Ein mitfühlender Bürger bedauerte ei-
nen traurigen Parolenvertreter: „Und 
hast du nichts, auf das du stolz sein 
kannst? Außer Deutschland meine ich 
…“. 
In seinen Seminaren trainiert Klaus-
Peter Hufer intensiv die erfolgreiche 
Argumentation gegen Parolen und Po-
pulismus. Bei seinen Vorträgen muss 
er sich oft gegen Störer zur Wehr set-
zen und er wurde auch schon mit Dro-
hungen aus der rechten Szene kon-
frontiert. „Was macht Sie so stark?“, 
wollte Pfarrerin Bianca Schamp wis-
sen. „Gibt es ein Motto? Vielleicht ei-
nen Konfi-Spruch?“ Den gebe es mit 
einem durchaus ermutigenden Motto, 
verriet Hufer. „Wachet, steht fest im 

Professor Klaus-Peter Hufer hielt eigentlich keinen Vortrag, sondern trat 
von Anfang an in einen Austausch mit dem Publikum – unterstützt von 
Pfarrerin Bianca Schamp.

Glauben, seid mutig und stark“, lautet 
sein Konfirmationsspruch aus 1. Ko-
rinther 16, 13. „Die Kirche hat da 
schon eine große Rolle gespielt“, er-
klärte er. Eigentlich sei er ein „braver“ 
Junge gewesen, aufgewachsen in 
Groß-Gerau, wo Ende der 1960er 
Jahre die NPD eine Versammlung ab-
hielt. Das habe seinen Widerspruchs-
geist und Widerstand geweckt. Er leg-
te sich mit dem NPD-Veranstalter an 
und erhielt Rückendeckung durch die 
Polizei. Der Kampf gegen rechte und 
dumpfe Parolen ist bis heute Inhalt sei-
ner Bildungsarbeit. 
Buchtipp: „Argumente am Stammtisch 
– Erfolgreich gegen Parolen, Palaver 
und Populismus“ von Klaus-Peter Hu-
fer. Wochenschau Verlag, 141 Seiten, 
10 Euro. 

Sonntags-Workout 
geht in Sommerpause 
Eltville. – Der seit 10. April ins Leben 
gerufene Sonntags-Workout geht in 
die Sommerpause. „Der wöchentliche 
Workout, der im Rahmen des Förder-
programms des Hessischen Innen-
ministeriums unter dem Motto „Inte-
grative Kraft des Sports“ ins Leben ge-
rufen wurde, ist zu einer festen Größe 
geworden“, freut sich Bürgermeister 
Patrick Kunkel. „Selbst während des 
Ramadans waren die sportbegeister-
ten Flüchtlinge gekommen – es freut 
uns zu sehen, wie Integration auch 
funktionieren kann“. 
Am kommenden Sonntag, 24. Juli, fin-
det um 12 Uhr das letzte Workout vor 
der Sommerpause in der Erbacher 
Sporthalle statt. Danach geht es bis 
zum 4. September in die Sommerpau-
se. 
Sportlich interessierte Bürger sind 
eingeladen und immer willkommen.

Drogenfahrt gestoppt 
Eltville. – Den richtigen Riecher be-
wies eine Polizeistreife am frühen 
Dienstagmorgen in Eltville, als sie sich 
zur Kontrolle zwei junger Frauen ent-
schied. 
Die 25-jährige Fahrerin aus Bad 
Schwalbach und ihre 21-jährige Bei-
fahrerin aus Wiesbaden waren gegen 
2.30 Uhr auf der Wallufer Straße unter-
wegs, als sie die Aufmerksamkeit der 
Ordnungshüter erweckten. Bei der an-
schließenden Verkehrskontrolle stellte 
sich nicht nur heraus, dass die Peu-
geot-Fahrerin nicht im Besitz einer 
gültigen Fahrerlaubnis ist, sondern 
sich außerdem unter Drogeneinfluss 
hinters Steuer gesetzt hatte. Außer-
dem wurde bei ihr eine geringe Menge 
Marihuana aufgefunden. Doch auch 
bei der 21 Jahre alten Beifahrerin wur-
den die Beamten fündig; sie führte fast 
50 Gramm Marihuana sowie fast 60 
Ecstasy-Tabletten mit sich. 
Die Fahrt der jungen Frauen war damit 
beendet, sämtliche Betäubungsmittel 
und die Fahrzeugschlüssel wurden si-
chergestellt und bei der Fahrerin eine 
Blutentnahme durchgeführt.

Info-Veranstaltung 
der Senioren-Union 
Eltville. – Die Senioren-Union Eltville 
lädt interessierte Bürger zur Infover-
anstaltung zu den Themen „Was 
macht eine Gedächtnisambulanz?“, 
„Neue Pflegestufen“, „Patientenver-
fügung und Vorsorgevollmacht“ und 
„Häusliche Unterstützung für Alzhei-
mer und Demenzkranke“ am Diens-
tag, 26. Juli um 15 Uhr in den Gemein-
schaftsraum der Seniorenwohnanlage 
in der Friedrichstraße 61–63 (Haupt-
eingang) ein. 
Außerdem können Themen und Anre-
gungen, die einem am Herzen liegen, 
besprochen werden.
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