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Überall Angst
Freiheit meint immer die 
Freiheit der Anderen. Seit 
1948 gibt uns unsere Verfas-
sung eine freie Meinung, uns 
Publizisten eine freie Schreibe 
und freie Gedanken. Zensur 
fi ndet nicht statt. So lebt es 
sich gut in unserer Gesell-
schaft. Für mich ist es seit 
Jahren ein besonderer Ge-
nuss, meine Meinung frei zu 
äußern. Da ist es gleichgültig, 

ob ich jemanden lobe, ob ich eine politische Richtung kritisiere, von 
einem ultra-nationalen Politiker gar angeekelt bin und das auch so 
schreibe. Ich nehme mir mein Recht, darf bissig, frech, satirisch sein, 
darf karikieren, parodieren. Keiner wird mir etwas tun – außer völlig 
anderer Meinung zu sein. Allerdings muss ich mit klarer Gegenmeinung 
rechnen und leben.

Doch es ist eine bedrohliche Wende eingetreten: Ich denke an die Mo-
hammed-Karikaturen der dänischen Tageszeitung „Jyllands- Posten“, 
die unerträgliche Reaktionen ausgelöst haben. Ich denke an kritische 
Äußerungen in einem Vortrag von Papst Benedikt. Ich denke an die 
jüngste Absetzung der Mozart-Oper „Idomeneo“.

Ich würde gerne einmal meine kritische Meinung schreiben zum 
Islam und dem Dschihad (dem sogenannten Heiligen Krieg). Doch 
ich tue es nicht. Nicht an dieser Stelle. Ich äußere mich nur wage und 
schreibe anstelle äußerst kritischer Zeilen:

Ich
habe

Angst.
Angst um mich, Angst um meine Mitarbeiter, meinen Verlag. Angst, 
ähnliche Reaktionen auszulösen wie die Karikaturen in Dänemark oder 
bei vergleichbaren Vorfällen. Deshalb verzichte ich auf die öffentliche 
Äußerung meiner Meinung in diesen Fragen. Man könnte auch sagen, 
ich spüre deutlich, wie mir in meinem eigenen Land, das ich dafür 
liebe, dass ich es kritisieren darf, meine freie Meinungsäußerung in 
bestimmten Bereichen verloren gegangen ist. Und ich bin nicht allein. 
Ich weiß es aus Hintergrundgesprächen mit Verantwortlichen in den 
Medien: Keiner riskiert mehr etwas. Man hält lieber den Mund. Oder 
dreht jedes Wort noch einmal um, legt es auf die Goldwaage. Nicht 
aus Feigheit, nein – aus Angst. Vor unkontrollierbaren Reaktionen! 
Und die Kollegen, die sich mokieren über die Deutsche Oper Berlin, 
die aus Sorge über mögliche islamistische Angriffe die Inszenierung 
von Mozarts „Idomeneo“ abgesetzt hat, trauen sich auch nur, die 
Entscheidung (fehlender Mut!) der Intendantin zu kritisieren, nicht 
aber Ursachen ihrer Maßnahme.

In unserem Land macht sich Angst breit! Ganz langsam. Erst die 
Angst vor dem Fliegen, dann vor Auto-Bomben und nun vor der 
eigenen Meinungsäußerung.


