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Wachsam durch das Leben zu gehen, ist schon immer eine gute Idee gewesen. Wer mehr von seiner 

Umwelt mitbekommt, erlebt deutlich weniger Verwirrung im Umgang mit ihr. Gleichzeitig trennt 

Wachsamkeit und Überwachung nur ein kleiner Schritt. Sieht man zu genau hin, erhält man 

Informationen, die zu privat, zu intim sind. Deswegen sollten wir immer eine klare Grenze zwischen diesen 

Begriffen ziehen. Wachsamkeit ermöglicht ein viel besseres Verständnis seiner Umwelt, doch warum 

sollten wir gerade das anstreben? 

Natürlich ist es leichter, keine Fragen zu stellen und Sachverhalte einfach so hinzunehmen, wie sie uns 

präsentiert werden. Schließlich streben gerade das viele Regierungen an, denn welcher Bürger ist leichter 

zu kontrollieren, als der, der alle Aussagen und Befehle akzeptiert, ohne sie anzuzweifeln? Der Zustand 

der Ignoranz bewahrt uns vor Problemen, was wohl der Grund dafür ist, wieso ihn viele gegenüber der 

Wachsamkeit bevorzugen. Die Frage hier ist allerdings, wie bereit wir sind, uns manipulieren zu lassen. 

Der Mehrheit von uns ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, wie weit die Kontrolle Anderer über uns reicht. 

Abgesehen von der Digitalisierung, die Daten aller Art vergleichsweise leicht zugänglich macht und die 

Überwachung durch diverse technische Mittel zulässt, ist gerade die Ignoranz der Menschen ein wichtiger 

Schlüssel zum Erfolg der angewandten Manipulationen, die eine Kontrolle erst ermöglichen. Zum einen 

verwerfen wir die eigene Intuition im Umgang mit Anderen und sehen über eventuelle Warnzeichen 

hinweg, die uns vor toxischen und gefährlichen Beziehungen bewahren sollen. Zum anderen ignorieren 

wir Logikfehler in den Aussagen von Autoritätspersonen und hinterfragen nicht die in den Medien 

präsentierten Fakten. Dadurch lässt sich mit der Zeit ein Bild vom und beim Menschen kreieren, das den 

Kontrollierenden zugutekommt. So werden Feindbilder geschaffen, Propaganda verbreitet, gewisse 

unmoralische und keiner Logik folgende Handlungen begründet. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist der 

Nationalsozialismus. Unter Hitlers Propaganda wurde das Feindbild gegenüber Juden, Behinderten und 

sogenannten „Nicht-Ariern“ erschaffen beziehungsweise instrumentalisiert und so ihre Verfolgung und 

Ermordung begründet.  

Nicht nur die Wachsamkeit, soweit sie als Überwachung verstanden und eingesetzt wird, stellt eine Gefahr 

dar, sondern auch die Abwesenheit der Wachsamkeit selbst. Sie ist eine Voraussetzung für das kritische 

Hinterfragen, welches uns vor eben solchen Manipulationen warnen und schützen soll. Zusätzlich 

bedeutet wachsam zu sein auch, kleine Einzelheiten mitzubekommen, die uns einen besseren Einblick in 

etwas oder jemanden geben. Wer nicht auf die Reaktion von Personen in seinem Umfeld achtet, wird 

nicht mitbekommen, wie ein Freund zusammenzuckt, sobald jemand die Hände hebt oder eine schnelle 

Bewegung macht. Er wird auch nicht merken, wie jemand wortlos einige Schritte zur Seite tut, um die 

Sonne abzuschirmen, die eine andere Person blendet. Grundsätzlich kann ein wachsamer Mensch die 

Personen um sich herum besser einschätzen als ein unaufmerksamer. Dies ist nicht nur in sozialen 

Situationen von Vorteil, sondern auch im alltäglichen Leben. Wer das Verhalten von Menschen 

beobachtet und einschätzen kann, erkennt Gefahren eher. Dies beginnt bei einfachen Verfolgungen auf 

der Straße und endet bei der Meidung von Personen, die ihre wahren Absichten hinter einer Maske der 

Freundlichkeit verbergen, oder der Erkennung von „Schlupflöchern“ in Verträgen und Abmachungen. 

Weiterhin ist es besonders bei der heutigen Flut von Informationen wichtig, diese stets zu hinterfragen. 

Wie bereits erwähnt, ist es natürlich einfacher, dem Informanten einfach sein Vertrauen zu schenken, 

doch wollen wir uns wirklich einfach diesen Manipulationen hingeben? Wie lange wird es dann dauern, 

bis wir auf nichts als „Sklaven“ der Medien reduziert sind? Wie lange, bis wir unsere Fähigkeit zum eigenen 

Denken abstellen und uns der vollen Kontrolle Anderer hingeben? Wer garantiert, dass sich solche Zeiten 

wie der Nationalsozialismus nicht wiederholen? Das Leben in einer Demokratie schützt uns nicht 

automatisch vor solchen Situationen. Wer nicht aus der Geschichte lernt, sollte sich zumindest in seinem 

Stolz angegriffen fühlen, denn Manipulationen unterliegen nur diejenigen, die zu naiv oder eben nicht 

wachsam genug sind, um diese zu erkennen.  



Wieso also sollten wir Wachsamkeit anstreben? Nicht, weil sie einfacher ist als Ignoranz. Auch nicht, weil 

wir alles über jeden wissen und volle Kontrolle über Andere erlangen wollen.  Wachsamkeit liegt in 

unserem eigenen Interesse, auch wenn sie uns Anstrengung kostet. Sie hilft uns im alltäglichen Leben, 

verbessert unsere sozialen Beziehungen und fördert unsere Aufmerksamkeit im Allgemeinen. Vor allem 

aber dient sie unserem Schutz. Wachsamkeit stellt keine sonderliche Gefahr für die eigene Person dar, 

sondern für denjenigen, der sie unterschätzt. Wachsam zu sein, bedeutet das Potential zu haben, sein 

Umfeld wahrnehmen und steuern sowie Gefahren erkennen und meiden zu können. Sind wir wirklich 

bereit, uns dieses Potential nehmen zu lassen, weil wir den Komfort der Ignoranz den Anstrengungen der 

Wachsamkeit vorziehen?  


