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E-Mail Christoph Mike Dietel (Gründungsmitglied Neues Forum für Wurzen) vom 29.03.2018

Sehr geehrter Herr Burdukat,

ich schreibe Ihnen mit privatem Absender, weil das, was ich Ihnen zu sagen habe, eher privater Natur 
ist und nicht in die Öffentlichkeit gehört. Ihre Abhandlung ist Professor Schröder vor die Augen 
gekommen. Eines Kommentars sollten Sie nicht gewärtig sein. Das liegt auch - wenngleich nicht 
zuvörderst - an Ihrem unorthodoxen Umgang mit den Regeln der Rechtschreibung und Grammatik. Ich
weiß nicht, ob es Ihnen nicht gar Freude bereitet, sich auch hier als Anarchist zu erweisen. Aber die 
Mißachtung des doch in der Tat beträchtlichen Unterschieds zwischen das und dass steht Ihrem 
Anspruch im Wege, als Disputant Aufmerksamkeit zu erregen.

Meine Bemühungen, Ihrem Gedankengange nachzudenken, haben mich bald ermüdet.
Weltoffenheit....ich sehe da die Neugier venezianischer Kaufleute, den Blick auf die Seidenstraße 
gerichtet; die Bankiers in Florenz, die halb Europa Kredit gaben.....die saßen hinter kaum 
überwindlichen Stadtgrenzen, die es ihnen erlaubten, weltoffen zu sein. Weltoffenheit ist nicht die 
Offenheit für alles auf dieser Welt mögliche und schon gar nicht für freche Menschen, die meinen ein 
Recht zu haben, dorthin zu gehen und zu leben, wo sie wollen und die Früchte zu verzehren, zu deren 
Anbau, Hege, Pflege und Ernte sie nichts beigetragen haben.

Gesellschaften hören nicht auf offene Gesellschaften zu sein, nur weil sie sich Grenzen setzen. Sie 
mögen das anders sehen, das muß Ihnen unbenommen sein.

Ich halte Ihre Vorstellungen für kurzschlüßig und weithin unhistorisch (Ihre Ausführungen zur 
Geschichte der Kreuzzüge sind geeignet, sich vor Historikern lächerlich zu machen).

Überdies stutze ich allemal, wenn ich von einer idealen Welt reden höre. In der Welt, die Sie für eine  
IDEALE halten, möchte und könnte ich nicht leben. Ich liebe die reale Welt, in der Gesellschaften sich 
voneinander abgrenzen, aufeinander herabschauen, miteinander wetteifern und so - und nur so - so 
etwas wunderbares wie die italienische Stadtlandschaft hervorbringen konnten. Sehen Sie, es mag 
betrüblich sein und ist dennoch wahr: Kultur ist allemal ein Akt der Distinktion.
Kurzum, mich vermögen Sie nicht zu überzeugen, nicht zuletzt weil Ihre Argumentation schlicht zu 
unterkomplex ist.
Aber wenigstens denken Sie nach bevor sie reden und scheinen ein höflicher Zeitgenosse zu sein. 
Damit gehören Sie zu einer seltenen Spezies.

Mit einem Hinweis auf die Besprechung des von Ihnen fadenscheinig genannten Buches (was ist ein 
fadenscheiniges Buch) https://www.l-iz.de/ beende ich unser Gespräch mit einem freundlichen Leben 
Sie wohl

Dietel

https://www.l-iz.de/bildung/buecher/2018/03/Warum-ein-Buch-ueber-das-weltoffene-Deutschland-auf-einmal-die-riesige-Leerstelle-konservativer-Diskussionskultur-offenlegt-210317
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2018528101510015&id=1994129713949854 
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