
Mein Kommentar darf nur aus 500 Zeichen bestehen, andernfalls wird seine Annahme
verweigert.  Er hat aber 3.600 Zeichen. Das kann ich beim besten Willen nicht kürzen,
denn dadurch entstünden ja erst so manche Missverständnisse. Es gibt auch eine Welt
außerhalb von Twitter & Co..

Kommentar zu Elisabeths Anmerkung zum Artikel "Stellungnahme zum European Vapers
Protest 2015" der IG-ED

@ Elisabeth: Das hatte ich mich spontan auch zuerst gefragt, welcher Schaden könnte bei
einer zu geringen Teilnehmerzahl entstehen?

Beim  weiteren  Nachdenken  wird’s  allerdings  klarer.  Erschiene  zur  Demo  nur  ein
Grüppchen  Dampfer,  womöglich  auch  noch  fast  alle  auf  Bildern  für  Nichtdampfer  als
daumennuggelnd oder an Taschenlampen Wölkchen blasend erkennbar,  so entspräche
das Bild für die nichtdampfende Mehrheit viel eher dem einer Karikatur; man würde die
Demo belächeln und sich über uns Dampfer lustig machen. Das wiederum würde dazu
führen, dass bei zukünftigen wichtigeren Anlässen für eine Demo, überhaupt keiner mehr
erschiene, denn wer macht sich schon freiwillig zum Gespött der Menschen?

Wie  wir  bei  PEGIDA sehen  (und  daher  ist  das  Beispiel  m.E.  sehr  wohl  berechtigt),
berichten die Medien manipulativ, selektiv und konform der "politischen Korrektheit" des
jeweiligen Zeitgeistes. Da das Rauchen in der Öffentlichkeit mittlerweile genauso politisch
unkorrekt ist und die meisten den Unterschied von Rauch und Dampf immer noch nicht
kennen,  würden  die  Medien  die  Dampfer  als  Volldeppen  darstellen,  was  den  Medien
zweifellos aufgrund vieler  schillernder  Gestalten in  der  Szene auch nicht  schwer fiele.
Tätowierte,  gepiercte  Bürgerschrecks,  subohmdampfend  und  riesige  Wolken  blasend
wirken auf die bürgerliche Mitte nach wie vor abschreckend.

Ein  einziger  honoriger  Promi  oder  besser  noch ein  angesehener  ehrenwerter  Politiker
dampfend  in  einer  Talkshow  hätte  mehr  positive  Effekte  aufs  Dampfen  als  10.000
Demonstranten aus den unterschiedlichsten Randgruppen der Gesellschaft.

Man darf auch nicht vergessen beim Vergleich mit der AKW- und Friedensbewegung der
80er Jahre, dass seinerzeit die Teilnehmer aus der Mitte der Gesellschaft stammten - es
waren  die  Töchter  und  Söhne  der  bürgerlichen  Mitte.  Der  Bildungsdurchschnitt  der
"Grünen" lag noch bis in die 90er Jahre hinein überdurchschnittlich hoch über den anderer
Parteien.  Das  wird  in  intellektuellen  Kreisen  bereits  anders  aufgefasst  als  Demos der
Linken, der Proletarier. Schlimm wird es dann, wenn "normale Menschen" auf die Straße
gehen wie etwa bei PEGIDA, da spielen die Gründe für die Demos keine Rolle mehr,
sondern lediglich die Herkunft bzw. die gesellschaftliche Stellung der Demonstranten. Das
ist aber ein weites Feld und soll hier von mir nur beispielgebend angerissen sein.

Erst  wenn  es  ein  Thema tatsächlich  bis  zu  einer  gesamtgesellschaftlichen  Bewegung
schafft, das heißt, erst wenn in allen Kreisen ausreichend Empörungspotenzial über etwas
herrscht  (also Diskussionen bei  Mama, Papa,  Kind,  Tante,  Onkel,  Oma und Opa aller
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Familien, ob Beamte, Arbeiter, Selbstständige oder Hartzer geführt werden), dann werden
die Medien anders über entsprechende Demos berichten. Auch wenn das für uns selber
oft  unverständlich  bleibt,  da  wir  in  der  Problematik  involviert  sind,  so  hat  das  Thema
Dampfen eben (noch) keine gesellschaftliche Relevanz. Und da es noch kaum honorige
Vertreter  für  uns gibt,  wird zur Zeit  jeder Versuch,  durch Demos das Bewusstsein der
Allgemeinheit verändern zu wollen, uns zu deren Affen und Pausenclowns machen.

"Steter Tropfen höhlt den Stein" - das verspricht langfristig einen sehr viel größeren Erfolg
als Straßenaufmärsche vergangener Zeiten. Das Outing einer jeden einzelnen Damperin
und eines jeden Dampfers wird letztlich den effektiveren Erfolg für die gesellschaftliche
Akzeptanz bringen.  Dazu  bedarf  es  aber  Zivilcourage und  Mut,  denn  es  ist  schwerer
alleine  im Alltag  als  in  einer  Ausnahmesituation  und im Schutz  einer  gleichklingenden
Gruppe fürs Dampfen zu werben. 

Viele liebe Grüße

Georg
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