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Vorwort

V

orworte lese ich grundsätzlich nicht. Fast
immer sind sie langweilig und ich hätte
schon manch gutes Buch vorschnell beiseitegelegt, wenn ich mit dem Vorwort begonnen
hätte. Aber manche Bücher brauchen ein Vorwort –
dieses auch. In dem Buch, das Sie gerade in den
Händen halten, geht es um viele verschiedene Themen und Wissensgebiete. Nicht alles muss hintereinander gelesen werden; die meisten Kapitel haben
eine gewisse Selbständigkeit. Das Vorwort gibt
Ihnen einen Hinweis auf die Themen in den einzelnen Kapiteln. Sie können so ohne Umwege ein Kapitel oder Thema ansteuern, das Sie besonders interessiert. Allerdings, in einem Film ist die einzelne
Szene besser zu verstehen, wenn die vorangegangenen Szenen ebenfalls angeschaut wurden. Und so
ist es mit den Kapiteln dieses Buches auch.
Zumindest theoretisch möchte ein jeder selbstbestimmt leben. Hierzu gehört auch, ohne Bedrohung
über die eigene Meinung reden zu können und
nicht von Einzelnen oder der Gesellschaft eingeschüchtert zu werden – doch leider geschieht häufig
genau das. - (K)ein Opfer sein.
Um verantwortliche Entscheidungen treffen zu
können, sollten wir wissen, wie wir zu unseren Entscheidungen und Bewertungen kommen. Erleb7

nisse, die wir haben, Informationen, die wir aufnehmen, und Gedanken, die wir denken, sind Verzerrungen unterworfen. Wie kommt es, dass zwei
Menschen das gleiche Ereignis erleben und doch
nicht das gleiche Ereignis erinnern? Können wir unseren Wahrnehmungen und unserem Gedächtnis
trauen? – Erlebt und gefiltert.
Das Nervensystem ist ein Werkzeug, das Wissen
speichert und Denken und Fühlen ermöglicht. Unabhängig aber von den Eigenschaften des Werkzeugs und der inneren Welt unseres Denkens, unseres Fühlens und unseres Erlebens gibt es Regeln,
aus Voraussetzungen und Informationen Schlussfolgerungen abzuleiten: Logik, Statistik und Gesetze der Physik und der Biologie geben solche Regeln vor. Wie lange zum Beispiel wird sich die Erde
noch weiterdrehen, wenn jeder Tag um Millisekunden länger ist als der gleiche Tag des Vorjahres? –
Vorausgesetzt oder geschlussfolgert?
Das Denken findet statt auf dem Boden von Gedanken, Normen und Weltanschauungen. So sehr
wir uns um Neutralität bemühen – unsere Kenntnis
von Weltanschauungen reicht hinein in unser Denken und Fühlen zu jeder Zeit und in jeder Alltagssituation. Und bei den Menschen, mit denen wir
kommunizieren, ist dies genau so, wenn auch die
Weltanschauungen vielleicht anderen Inhalts sind
als bei uns selbst. Daher werden einige große und
kleine Religionen und Weltanschauungen kurz in
ihrem Wesen geschildert – nicht vollständig, nicht
8

abgewogen, nur auf ein paar Kernaussagen verkürzt und nach den Überzeugungen des Autors gefiltert: (Un)heilige Worte.
Informationen und Gedanken werden vernebelt,
wenn die Sprache ungenau ist. Klare Gedanken lassen sich nicht mehr fassen, wenn Gedanken nicht
mehr scharf formuliert werden können und im
Wettkampf der Dialoge nicht noch weiter geschärft
werden können. Wenn die Gesellschaft dann noch
beschränkt, welche Äußerungen öffentlich gesagt
werden dürfen, geht nicht nur die Freiheit der
Worte, sondern auch die Freiheit der Gedanken verloren. Eine solche Gesellschaft fällt in einen Zustand
vor der Aufklärung zurück und wird zu einer Gesellschaft der Opfer. Was (nicht) öffentlich gesagt werden darf.
Und dann darf in einem Buch über freie Meinungsäußerung natürlich ein Kapitel mit der eigenen Meinung nicht fehlen – Nicht logisch! Aber auch
nicht falsch!
Quellen sind nach bestem Wissen in den Fußnoten angegeben – schauen Sie nach und prüfen Sie
selbst! Und wenn Sie einmal anfangen, finden Sie
vielleicht noch mehr und noch bessere Quellen und
Zitate – Ihre Verantwortung! Für die häufigeren Zitate aus der Bibel wurde als Quelle benutzt und für
Zitate aus dem Koran
. Englischsprachige Zitate wurden im Original
belassen, außer wenn der Fließtext nicht ohne die
9

Zitate verstanden werden kann - dann wurde das
Zitat auch übersetzt.
Angekommen sind Sie jetzt auf Seite 10 – ich bin
gespannt, ob Sie auf der letzten Seite ankommen
werden. Ich oder besser meine Gedanken werden
Sie begleiten.

10

(K)ein Opfer sein

I’m trying to free your mind,
Neo. But I can only show you
the door. You’re the one that
has to walk through it.
Ich versuche, Deinen Verstand zu befreien, Neo. Aber ich kann dir nur die
Tür zeigen. Hindurchgehen musst Du alleine.
Morpheus im Film Matrix

If liberty means anything at
all it means the right to tell
people what they do not want
to hear.
Falls Freiheit überhaupt etwas bedeutet,
dann bedeutet sie das Recht darauf, den
Leuten das zu sagen, was sie nicht hören
wollen.
George Orwell
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A

ls der ältere meiner zwei Söhne seine Teenagerzeit in Berlin begann, war das nachhaltigste und die größte Verachtung ausdrückende Schimpfwort „Du Opfer“. Mehrere Bedeutungen waren darin enthalten: „Du bist
schwach“, „Du bist feige“, „Du nimmst dir selbst
die Möglichkeiten“, „Mach nicht andere für etwas
verantwortlich, was du selbst ändern kannst“,
„Heul nicht rum“, „Lass dich nicht klein machen
und lass dir nicht die Verantwortung nehmen“,
„Schau nach vorn und lass dich nicht von der Vergangenheit niederdrücken“, „Wehr dich“ – und
schließlich: „Bestimme selbst, was du akzeptierst
und was nicht!“. Und genau darum geht es in dem
Buch, das Sie gerade in den Händen halten.
Machen Sie sich eigene Gedanken; entscheiden
Sie selbst, welche der vielfältigen Meinungen und
welchen Teil der sogenannten ‚öffentlichen Meinung‘ Sie auch wirklich zu Ihrer eigenen Anschauung des Menschen, der Welt und der Dinge machen
wollen. Sie sind verantwortlich – auch wenn Sie es
nicht wollen.
Sie sollten bereit sein, sich selbst, Ihrer Familie,
Ihren Kindern und wem auch immer Rechenschaft
geben zu können, warum Sie denken, was Sie denken, und warum Sie handeln, wie Sie handeln - jederzeit. Kein Kanzler, kein Präsident, kein Parteivorsitzender, kein Pfarrer, kein Imam, kein Redakteur, kein Philosoph, kein Dichter, kein Freund und
keine Freundin, kein Mann und keine Frau kann Sie
12

von dieser Verantwortung entbinden –Sie sind für
sich selbst, Ihre Gedanken, Ihre Taten und Ihre Unterlassungen verantwortlich – keiner sonst.
In manchen Situationen ist es schwerer, Entscheidungen zu treffen, als in anderen Situationen.
Vielleicht gibt es für manche falschen Entscheidungen mildernde Umstände – aber jede Unterlassung
und jede Handlung wird begangen von einem Menschen, der grundsätzlich auch anders hätte handeln
können. Wird diese Freiheit des Denkens und Handelns in Frage gestellt, wird auch die Würde des
Menschen in Frage gestellt. Und ist die Würde des
Menschen in Frage gestellt, behandeln die Menschen einander würdelos. Und dann entwickeln
sich schließlich auch Gesellschaften, die Menschen
würdelos behandeln.
Würdelos ist es, wenn gesellschaftlich nur bestimmte Denk- und Verhaltensnormen erlaubt sind,
von denen nicht abgewichen werden darf. Das ist
die eine Seite. Würdelos ist es aber auch, sich an
eine äußere Normensetzung zu halten, wenn diese
nicht mit den eigenen Normen übereinstimmt. Jede
Entscheidung bleibt auch bei widrigen gesellschaftlichen Bedingungen unausweichlich eine Entscheidung, für die der Einzelne die Verantwortung trägt,
und für die er die Verantwortung nicht ohne einen
Verlust von Würde ablegen kann.
Die sogenannten ‚Stützen der Gesellschaft ‘ und
die sogenannten ‚Meinungsbildner‘ stützen eine
Weltanschauung und eine Gesellschaftsordnung –
13

diese ist jedoch nicht die einzig mögliche. Andere
Weltanschauungen und andere Entwürfe einer Gesellschaft und des Zusammenlebens von Menschen
brauchen andere Stützen, andere Meinungen und
das Erzählen anderer Geschichten. Kein vorschneller Respekt vor den jetzigen ‚Stützen der Gesellschaft‘ – sie sind nicht unersetzbar. Auf neuen Stützen können auch neue Gebäude stehen – Gebäude,
in denen es sich möglicherweise viel bequemer, viel
gerechter, viel sorgenfreier, viel sicherer oder viel
freier leben lässt.
Sie, Ihre Kinder, Ihre Verwandten, Ihre Freunde,
Ihre Arbeitskollegen, ausnahmslos alle, sind tagaus
und tagein Kräften ausgesetzt, die auch auf die Gesellschaft und die gesamte Berufs- und Lebenswelt
einwirken. Die Gesellschaft, oder besser ein Teil der
Gesellschaft, trifft Entscheidungen, die die Ausbildung betreffen und die Gesundheitsversorgung,
den Arbeitsmarkt und die Steuern, die Regeln des
Miteinanders und die Regeln des Gegeneinanders.
Die Folgen erlebt jedes Mitglied der Gesellschaft;
genauer: Jedes Mitglied der Gesellschaft muss mit
den Auswirkungen im täglichen Leben zurechtkommen. Kann ich mir etwas leisten, fürchte ich um
mein künftiges Einkommen, muss ich mir Sorgen
um Verbrechen machen, ist die Umwelt sauber,
bleibt das Klima ohne nachhaltige Auswirkungen
auf meine Existenz, werden meine Kinder sicher leben können und wird mein eigenes Leben im Alter
gesichert sein – und was wird passieren, wenn ich
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eine Meinung äußere, die sich gegen den aktuellen
gesellschaftlichen Mainstream, gegen den Zeitgeist,
richtet?
Wie langfristig ist die Agenda der handelnden
Akteure in der Gesellschaft und gibt es ein Ziel, auf
das ihre Handlungen zusteuern? Oder treffen die
heutigen Akteure auch immer nur Entscheidungen
aus einer Situation heraus und reagieren ohne langristigen Plan auf Veränderungen in der Welt? Und
wenn es einen solchen Plan gibt: Wie sieht er aus
und wer hat das Ziel formuliert?
Wie auch immer die Richtung ist, in die die
Kräfte wirken – möglicherweise ist die Richtung
nach Ihrer Einschätzung nicht zu Ihrem Besten und
dem Besten Ihrer Angehörigen. Was tun Sie dagegen? Oder ziehen Sie es vor, ein Opfer zu sein?

Opfer
Vielleicht denken Sie, ein Einzelner könne ja
doch nichts bewegen. Dieser Gedanke macht Sie
zum Opfer. Die Übernahme einer passiven Rolle, einer Opferrolle, resultiert vielleicht bei Ihnen aus
Ängsten vor der Übernahme von Verantwortung oder aus Ängsten davor, mit schuldig zu werden,
wenn andere sich durch eine abweichende Meinung verletzt fühlen könnten. Oder vielleicht
trauen Sie sich nicht, weil Sie denken, Sie hätten oh-
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nehin nichts beizutragen. Oder Sie fürchten, Sie bekämen Nachteile zu spüren, wenn Sie eine von der
Mainstream-Meinung abweichende Auffassung
vertreten. All dies aber entbindet Sie nicht von der
Verantwortung, die zu Ihnen gehört wie Ihr Herzschlag.
Manche Menschen haben einen so niedrigen
Selbstwert, dass sie verlernt haben, sich eine eigene
Meinung zu bilden oder gar eine eigene Meinung
zu äußern. Sie leiten ihre Bedeutung aus der Zustimmung zur Mehrheitsmeinung und der Meinung von Vorbildern ab.
Niedriger Selbstwert trägt häufig dazu bei, dass
ein Mensch in seiner Opferrolle verharrt. Je länger
aber ein Mensch in einer Opferrolle verharrt, desto
geringer wird sein Selbstwertgefühl. Ängstliche Gedanken, ein niedriger Selbstwert und fehlendes
Aufbegehren lähmen und führen zu weiterer Resignation und verfestigen die Opferrolle immer weiter.
Und hierdurch entstehen nun wiederum vermehrte
Ängste und ein weiterer Selbstwertverlust – ein
wahrer Teufelskreis.
Opfer bleiben eingeschränkt und unfrei, wenn
sie ihre Opferrolle annehmen, statt sich dagegen zu
wehren, Opfer zu sein. Die Chronifizierung der Opferrolle und die damit einhergehenden Ängste, der
fortschreitende Selbstwertverlust und die immer
wieder erlebte Hilflosigkeit führen zu Hoffnungslosigkeit und Resignation und können dadurch Depressionen auslösen.
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Jeder aber, so die Botschaft des vorliegenden Buches, jeder einzelne Mensch hat Würde und ist
wertvoll in seiner Individualität und aus sich selbst
heraus. Jeder Mensch ist einzigartig und hat etwas
Einzigartiges in Familie, Freundeskreis und Gesellschaft beizutragen. Jeder Mensch steht in der Verantwortung, sich einzubringen in Partnerschaft, Familie und Gesellschaft. Jeder Mensch trägt das Miteinander von Menschen durch seine offen vorgebrachten Handlungen oder sein Stillschweigen und
die Duldung der Geschehnisse - oder er widersteht
und widerspricht und trägt zu einer Änderung des
Miteinanders bei. Tragen oder widerstreben ist
nicht beschränkt auf die großen Taten, die in Fernsehen und Zeitungen berichtet werden – tragen oder widerstreben findet erst einmal statt im eigenen
Umfeld von Familie, Beruf und Freundeskreis.
Seit Menschen zusammenleben, wandeln sich
die Bedingungen des Zusammenlebens. Immer
schon wurden gesellschaftliche Bedingungen von
Einzelnen oder Gruppen aktiv gestaltet. Die Gestalter tun dies, um Lebensbedingungen nach ihren
Vorstellungen und meist zu ihrem eigenen Vorteil
zu formen, auch wenn es auf Kosten des Wohlergehens anderer geht.
Die gesellschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten
waren in der Vergangenheit aufgrund der begrenzten Möglichkeiten der Einflussnahme auf die Gedanken der Menschen durch die zur Verfügung stehenden Medien nur langsam und in der Reichweite
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und Wirkmächtigkeit begrenzt. Die Situation heute
ist anders. Die Möglichkeiten zur Lenkung des Informationsflusses in den sozialen Netzwerken und
den Medien sind mächtig und umfassend und mit
nichts vergleichbar, was in früheren Jahrhunderten
an Propaganda und den Versuchen, Menschen zu
beeinflussen und zu lenken, eingesetzt werden
konnte. Heute gibt es für die Meinungsbildner die
Möglichkeit, geballter und vollständiger und andauernder als jemals zuvor Meinungen zu vertreten
und als öffentliche Meinung der Mehrheit der Bevölkerung darzustellen.
Schon seit langem ist bekannt, dass Wiederholungen von Botschaften den Inhalt dieser Botschaften wahrer erscheinen lassen, auf Englisch: ‚truth
effect‘1. Wer die Macht hat, Botschaften zu wiederholen, hat damit auf die Dauer auch die Macht, das
zu prägen, was die Empfänger dieser Botschaften
für wahr halten – unabhängig davon, ob es tatsächlich wahr ist. Diesem Effekt können Menschen zum
Opfer fallen. Werden nur noch bestimmte Botschaften verbreitet zu Klimawandel oder einem beliebigen anderen Thema, dann besteht die Gefahr, diese
Botschaften für wahr zu halten einfach aus dem
Grund, dass sie die einzigen sind, die zu hören sind.
Wer nichts unternimmt, um andere Meinungen zu
Dechêne A, Stahl C, Hansen J, Wänke M. The truth
about the truth: a meta-analytic review of the truth effect.
Pers Soc Psychol Rev 2010; 14:238–57.
1
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hören, wird letztlich zum Opfer der eigenen Bequemlichkeit und hält auf die Dauer einfach nur die
Meinungen für wahr, die fortwährend verbreitet
werden. Dies ändert aber nichts an der Verantwortlichkeit jedes Einzelnen.
Manches, was über Jahrhunderte gewachsen ist,
wird heute in Frage gestellt, soll umgestoßen werden und wird vielleicht, wenn die Entwicklung so
weitergeht, innerhalb weniger Jahrzehnte oder sogar kürzerer Zeit zerstört werden und nicht mehr
sein. Wenn Sie dereinst mit den Folgen der Umgestaltung möglicherweise einmal werden leben müssen, so sollen Sie zumindest einsehen, dass es keine
Entschuldigung ist, zu sagen: „Ich bin ein Opfer!“.
Denn letztlich sind Sie selbst verantwortlich, wenn
Sie sich zum Opfer machen oder machen lassen und
keinen Widerspruch leisten. Und letztlich sind Sie
dann auch mitverantwortlich, wenn andere zum
Opfer werden.
Jeder Mensch sollte selbst bestimmen können,
was er denkt und wie er seine Gedanken äußert.
Dieser bisher so selbstverständliche Ansatz der
freien Meinungsäußerung wird zunehmend in
Frage gestellt. Aufgrund der heterogener werdenden Gesellschaft werden zunehmend rigidere Regeln für den gesellschaftlichen Dialog gefordert (s.
unten). Außerdem fordern Gruppen mit Sondermerkmalen Anerkennung der Sondermerkmale.
Hierzu gehört auch die Forderung, dass die Forderungen nach Ausleben der Sondermerkmale nicht
19

in Frage gestellt werden. Es wird heute in der Gesellschaft nicht mehr vorrangig Schutz für den gefordert, der seine Meinung äußert. An diese Stelle
ist das Verlangen nach Schutz für die gerückt, die
einer Meinungsäußerung, die ihrer eigenen Meinung zuwiderläuft, ausgesetzt sein könnten. Es
steht im Vordergrund, dass sich Menschen in ihren
Überzeugungen oder gar als Person ‚verletzt‘ fühlen könnten.
Die Äußerung einer Meinung wird zunehmend
als eine Tat bewertet, die andere verletzen kann. Die
freie Meinungsäußerung wird unter diesem Blickwinkel als mögliche Gefahr für andere betrachtet
und einige Gruppen in der Gesellschaft streben daher an, freie Meinungsäußerung generell zu begrenzen. Hierbei wird nicht bedacht, dass diejenigen,
die daran gehindert werden, ihre Meinung zu äußern, zu Opfern gemacht werden.
Zwei Gruppen von Menschen profitieren von
der Beschränkung der freien Meinungsäußerung.
Die eine Gruppe von Menschen ist diejenige, die die
Gesellschaft aktiv in eine Richtung lenken will und
deshalb anstrebt, andere Meinungen nicht zu Wort
kommen zu lassen. Klare und überzeugende und
gut vorgebrachte Meinungen können Menschen
verändern. Durch starke Gedanken und Meinungen motiviert haben Menschen Revolutionen begonnen – ‚Stützen der Gesellschaft‘ wollen jedoch
keine Revolution. Die Stützen der Gesellschaft wol20

