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Bürgerbrief: Putin – ein Segen für Russland und die Welt? 
von Franz Witsch 
Hamburg, 30.11.2014 
 
Liebe FreundeInnen des politischen Engagements, 
 
diesmal möchte ich den interessierten LeserInnen wieder einen längeren Text zum 
übergeordneten Thema „Über den Begriff Kontextualisierung“ vorstellen. Im 5. 
Kapital geht es um ein „Plädoyer für einen sozial begründeten psychischen 
Krankheitsbegriff.“ Dabei plädiere ich – wie üblich – in einem sozial-
ökonomischen wie (welt-)politischen Kontext, z.B. welche Rolle Russland (mit 
Putin) im Unterschied zum Westen spielt im Hinblick auf die Gestaltung 
weltpolitischer Zusammenhänge. 
 
Ich sagte schon in früheren Bürgerbriefen, dass ich diese Aufsätze im Hinblick auf 
einen möglichen 5. Teil „Die Politisierung des Bürgers“ schreibe, der sich mit 
ausgewählten klassisch-psychoanalytischen Texten, also der psychoanalytischen 
Tradition, angefangen bei Freud, kritisch auseinandersetzen möchte. Das 
funktioniert bei mir im Vorfeld dazu auf der Basis einer eigenen Sprache, also ohne 
mich eingehend auf klassische Texte zu beziehen – selbst wenn sie mit vertraut 
sind. Ich würde sie nur nachplappern, also nichts Neues hinzufügen, das sich m.E. 
dadurch auszeichnet, im Sinne einer notwendigen Bedingung, dass die Verbindung 
zu den aktuellen sozial-ökonomischen und politischen Problemen „meiner“ Zeit 
nicht abreißt. Mit anderen Worten, Ich möchte nicht im luftleeren Raum 
reflektieren, vielmehr (indirekt) mit Menschen, die mir mehr oder weniger vertraut 
sind. 
 
Dazu 2, 3 Beispiele. Ich freue mich immer wieder, wenn ich auf Arbeiten meines 
Freundes Klaus-Jürgen Bruder, mit dem ich mich auch telefonisch immer wieder 
austausche, Bezug nehmen kann. Auch Internetportale wie www.Rationalgalerie.de 
(von U. Gellermann) oder www.kritisches-netzwerk.de (von H. Schnug) sind mir 
wichtig.  
 
U. Gellermann und H. Schnug beispielsweise sind mir unverzichtbare Quellen der 
Information, von denen meine Texte abhängen, dies auch dann, wenn ich hin und 
wieder an ihnen etwas zu meckern habe. Merkern gehört aber mit zum Geschäft. 
Damit musste ich mich über Jahre langsam anfreunden. 
 
Text K05 können Sie unter dem Link http://www.film-und-politik.de/K05.pdf 
einsehen. 
 
Herzliche Grüße 
Franz Witsch 
www.film-und-politik.de 
 


