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APROPOSIA (Keimzeit)
==============
Lieber geh' ich vor die Hunde,

Als daß ich von euch mir irgendwas borg'."

Im Film haben die immer Fortuna parat.

Dich hat man wieder über's Ohr gehau'n

Und dann weggejagt.

Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament!

Selber schuld daran,

Wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt.

In deinen Augen ist zu lesen:

Gut, ich geh' es an.

Auf deiner Lederjacke steht:

Vergiß es!

In deinem Kopf Größenwahn.

Gekonntes Schweigen - ich vermiß' es.

Warum denn immer wieder mit Kanonen auf Spatzen?

Das Blut spritzt rot.

Im Präsidium kreisen die Geier liberal

Und lachen sich tot.

Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament!

Selber schuld daran,

Wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt.

Dritter Akt, vierte Szene -

Verdammt, ich hab's vergessen:

Eine Rose, ich wollt' sie dir ins Irrenhaus schicken.

Ich weiß, du bist darauf versessen.

Also noch ein paar Runden Domino,

Bis ich wiederkomm', oder eine kleine Reise

Von Tel Aviv nach Babylon.

Keimzeit:
========
DDR-Rockband, gegrün-
det 1980 als „Jogger“
1982 Umbenannt in Keim-
zeit
1990 Wendealbum „Irre
ins Irrenhaus“
Die Band war der Most,
dem die Hefe zum Gären
fehlte



ZUEIGNUNG
===========

„Monatliche Presseschau September 2019“

Wenn schon eine Verteidigungsministerin eine verstärkte

sichtbare Präsenz des Militärs in der Öffentlichkeit

wünscht, muss man auch die Augen offen halten, um ihr die-

sen Wunsch zu erfüllen. Für den Zeitraum Ende August bis

Mitte September kann ich der Verteidigungsministerin also

folgende Wahrnehmungen melden:

Um besser auf eine Atomkatastrophe vorbereitet zu sein,
kauft die Bundesregierung knapp 190 Millionen Jodtabletten.
Grund für die Aufstockung der Jodreserven: Lehren aus dem
Reaktorunfall im japanischen Fukushima.

Der Nachrichtensender N-TV schrieb dieses in Verbindung

mit der Information, dass das Bundesamt für Strahlenschutz

die Information herausgegeben hat. Der Hinweis auf die

Atomkraftwerke und die Gefahren bei Reaktorunfällen sind

angesichts einer Wiederaufnahme der nuklearen Rüstung, zu

deren Durchführung die USA und Russland den INF-Vertrag

auflösten, nur die halbe Information. Denn auch bei

drohenden Atomwaffeneinsätzen ist die Bereithaltung von

Jodtabletten, Bunkern, Dekontaminierungsstellen auch im

Zivilschutz einerseits eine leider notwendige Vorberei-

tung, andrerseits aber auch wirkungsloser Aktionismus.

Aktionismus findet auch wieder am Himmel über friedlichen

Städten und Dörfern statt. Erst konnte man „Tiefflieger

über Neustrelitz“ sehen, dann wurde es friedlicher, denn

der Nordkurier schrieb über ein „Militärkonzert vor

Schloss Hohen Zieritz“.

http://hannesnagel.de/?p=3927
http://hannesnagel.de/?p=3927
http://hannesnagel.de/?p=3900
http://hannesnagel.de/?p=3900
http://www.n-tv.de


Am 02. September waren die meisten Medien erleichtet darü-

ber, dass die Nazis nicht die in die Regierungsverant-

wortungen der Landtage von Sachsen und Brandenburg gewählt

wurde. Bei der hohen Anzahl von Landtagssitzen und dem be-

kannt hohem Provokationspotential der Nazis dürfte dies

allerdings nur ein schwacher Trost sein.

Zweimal fielen kriegsverherrlichende Anzeigen in zwei Zei-

tungen auf:

in Tagesspiegel 30. August 2019

und

in N-TV 09. September 2019



FEUILLETON-REZENSION
=====================
„Handbuch Kommunikation“

„Zügel lockern, aber die Führung des Gauls behalten“

Es war einmal ein freiberuflicher Journalist. Der wollte

auf seine alten Tage noch einmal voll in seinem Job durch-

starten.

Doch was er auch tat: keine Redaktion, kein Medienverlag

reagierte auf seine Bewerbungen. Einmal sagten sie ihm so-

gar: „Was können Sie? Recherchieren können Sie? Brauchen

wir hier nicht.“ Der abgewiesene Freie nannte von da an

die abweisende Zeitung den „Seetang-Merkur“, obwohl sie in

Wahrheit ganz anders heißt. Aber das steht auf einem ande-

ren Blatt. Auf einem weiteren anderen Blatt steht, wie der

freie Journalist über die Runden kam. Das Blatt kam vom

Arbeitsamt und war eigentlich ein ganzer Block von Blät-

tern. Die reinste Zettelwirtschaft, und ein Blatt immer

schikanöser als das andere. Aber der freie Journalist wäre

nicht der freie Journalist gewesen, wenn er nicht gelernt

hätte, auf einen Schelmen anderthalbe zu setzen. Und daher

trug es sich zu, dass das Arbeitsamt eine Weiterbildungs-

maßnahme im Köcher hatte, die der Journalist annahm, weil

er annahm, daraus Nützliches für seine berufliche Zukunft

kultivieren zu können. Das Kursziel hiess „Contentmana-

ger“, und das klingt wörtlich betrachtet famos: Content

ist die Bezeichnung für Inhalt von Webseiten. Das kann von

Zeitungen über Kochbücher, Witzsammlungen, Pornofotos bis

hin zu Werbung und Unternehmensmarketing reichen. Ein wei-

tes Feld also, dachte der freie Journalist, und hoffte,

schon das eine oder andere Gebiet thematisch beackern zu

können und, wie der zweite Wortbestandteil von Contentma-

nagement besagt, mit dem Inhalt auch Geld verdienen zu

können. Und das ist der Punkt, wo die Stürme der Wirt-

schaft jede Flagge zerfetzen, mit der jemand seinen Claim



abgesteckt hat.

Zu jeder guten Bildung gehören auch Fachbücher. Der zu-

künftige Contentmanager bekam daher das „Handbuch Kommuni-

kation“ zur Verfügung. Marie-Christine Schindler und Tapio

Silber haben es geschrieben und im Verlag O’ Reilly veröf-

fentlicht. Die Autoren befassen sich mit veränderten Betä-

tigungsbedingungen für die Öffentlichkeitsarbeit und die

Kommunikation unter dem Einfluss der sogenannten „Social

Media“. In den guten alten Zeiten gaben Unternehmen mit

Deutungs-und Wertungshoheit vor, wie das Unternehmen in

der Öffentkichkeit gesehen zu werden hat. Jetzt gibt es

Social Media, und die haben ihr Potential noch lange nicht

erreicht. Wenn sie es schaffen, sich zu voller Größe zu

entfalten, könne soziale Medien tatsächlich ein Mittel der

Kommunikation im Sinne von Verständigung werden. Aber die

herkömmliche PR betrachtet die Sozialen Medien teils als

Gegner, teils als Übernahmekandidat, Hauptsache unterge-

ordnet. Es gibt zwischen beiden Seiten drei Möglichkeiten

für einen Ausgang der Verschiedenheiten im Wesen: Mitei-

nander, Gegeneinander oder Nebeneinander. Wobei Nebenei-

nander im Sinne einer friedlichen Koexistenz wünschenswert

ist. Die Autoren fassten die Ansicht der PR im Umgang mit

den sozialen Medien so zusammen:

„Lasst den Sozialen Medien ruhig die Zügel etwas lockerer,

aber achtet darauf, dass Ihr dem Gaul nicht die Führung

überlasst.“ (Seite 59)

Damit wird die Stoßrichtung klar: Journalismus, besonders

die unkalkulierbaren Formen in den Sozialen Medien, in

Blogs und auf Kurznachrichtendiensten oder Kommunikations-

plattformen, soll sich vom ethischen Prinzip der Aufberei-

tung von Informationen und der Darlegung der Vielfalt der

vorhandenen Wertungen zum Kommunikationskomplizen wandeln.



Mit Kommunikation ist dann aber nicht das Ziel der Ver-

ständigung gemeint, sondern die vielfältigen Bejahung ei-

ner vorgebenen Aussage und ihrer Wahrnehmung. Für solchen

„Journalismus“ ist dann auch Geld da, mit dem die Schrei-

ber belohnt werden.

(Marie Chrisine Schindler, Tapio Silber: „Handbuch Kommu-

nikation für Profis“, O Reilly 2019)

FEUILLETON-KULTURBETRIEBLICHES
==============================

„Mit leisen Tönen lautes Säbelrasseln stoppen“

Wenn man auf Proportionalrelationen steht, könnten

Krysztof Daletzkis Friedens-und Schöpfungslieder als

„musikalische Punktsetzung zu Claus von Wagner und Max

Uthoffs ebenfalls punktgenauem Kabarett „Die Anstalt“ be-

zeichnet werden.

Gerade hat der Künstler eine CD mit 12 Liedern heraus ge-

bracht und auch auf der Internet-Plattform „youtube“ ver-

öffentlicht. In der Zusammenfassung heißen die Titel „Ein

Durakkord schiene mir Übermut“.

https://youtu.be/o6tDsc9Ipus

Zwei der Titel findet der Sänger besonders wichtig:

Eine Zusammenstellung von Kriegsanfangslügen

https://youtu.be/C4o2asZCITw

und dann eine satirische Analyse, sozusagen eine

Analysatire, über die NATO-Zielvorgabe von zwei Prozent

des Staatshaushalts für die Kosten des Säbelrasselns:

https://youtu.be/DdP4UlCxONs

Die Lieder klingen, als wolle einer mit den Mitteln der

https://youtu.be/DdP4UlCxONs
https://youtu.be/C4o2asZCITw
https://youtu.be/o6tDsc9Ipus


Kunst den allgegenwärtigen Trommlern des Säbelrasselns den

Marsch blasen.

„Der Textmaschinenkrieg“

Wer von den großen Technikfirmen der Computerbranche an

Spracherkennungssoftware, Künstlicher Intelligenz und

Texten, die von Überschrift bis Fussnote ohne menschlichen

Autor auskommen, forscht, hat bestimmt noch niemand aufge-

listet. In Workshops, Weiterbildungen, Lehrgängen und Ge-

sprächen mit Journalistenkollegen inklusive der Spezial-

richtung Public Relation, Marketing und Webseitenoptimie-

rung (Onlinejournalismus) wird aber vielfach die Ansicht

vertreten, dass das Branchenklima rauh und brutal, der

Markt hart umkämpft und das Ziel der Entwicklung Herstel-

lung lukrativer Medieninhalte auch ohne Menschen ist. Mag

sein, dass dieser Wandel im Journalismus nur ein Wandel

der Arbeitswelt durch den Wandel der Produktionskultur

ist. Die Erfindung des Buchdrucks bis hin zu den

Massenmedien war auch so eine alles mitreißende kulturelle

Umwälzung. Als dann das Lesen eine Massenfähigkeit wurde

und kein Bildungsprivileg mehr war, begann der Trend, den

Lesefähigen nur noch ungefährliche Texte zum Lesen zu ge-

ben. Der Trend hält sich immer noch. Er treibt neue und

größere Blüten in der modernen Medienwelt. Gefährlich ist

an den Texten nichts mehr. Die meisten gefährden nicht

einmal mehr die Dummheit, weil Aufklärung, Bildung und Hu-

manismus spätestens seit der Spassgesellschaft der 80er

und 90er Jahre des 20. Jahrhunderts aus dem nach geistiger

Bildung und moralischer Reife strebenden Bürgern neolibe-

rale Egoisten gemacht hat. Darum ist aus Suchmaschinen

kein bibliothekarischer Indexapparat geworden, mit dem die

Bücher eines Themas rasch zusammengestellt und gründlich

durchgearbeitet werden können, sondern ein Schubfach, in

das alles hinein gefegt wird, was auf der Schreibtisch-



platte abgelegt wird. Was gefunden werden soll, ist das,

was Suchmaschinenoptimierer für ihre Kunden als Auffin-

dungswert betrachten, und darum findet man manchmal absur-

de Kaufangebote bei Amazon. Zum Beispiel ist Weltfrieden

käuflich und in zwei Tagen lieferbar. Da kann die NATO

einpacken.

Es herrscht ein Krieg auf der Leiter des Suchmaschinenran-

kings, bei dem jeder den vor ihm runterschubsen will um

selbst oben zu stehen. Ein Artikel auf SZ Online befasste

sich mit den möglichen Auswirkungen der Suchmaschinenopti-

mierung in Verbindung mit künstlicher Intelligenz. Die Ge-

fahr bestehe darin, dass man nicht mehr erkennen kann, was

der gefundene Artikel mit der Suche zu tun hat. Ist er re-

levant oder den Lesern untergejubelt? Was fehlt? Wer sein

Wissen auf Wikipedia beschränkt, zum Beispiel, wird bald

ziemlich verloren dastehen, wenn das Lexikon schweigt wie

eine Behörde, die keine Information ins Freie lassen will.

(siehe auch „Spam auf Steroiden“, Süddeutsche Zeitung.,
Datum unbekannt)

Falls die Entwicklung gefährlich ist, so wird sie erst

dann gefährlich, wenn die Entwickluung vom Profit aus

Suchmaschinenoptimierung zur politischen Waffe um Wahr-

heit, Geschichte, Schuld und Manipulation wird.



FEUILLETON-ZEITGEIST
====================

„Warum man publizistische Beliebigkeit erzeugt“

Unbehaglich fühlt sich die klassische Öffentlichkeitsar-

beit im Zeitalter der Social Media. Es ist nicht mehr so

einfach, eine führende Meinung aufzubauen und durchzuhal-

ten, wenn man nicht mehr gleichzeitig der Hohepriester

seiner eigenen Firmenideologie oder Produktideologie ist.

Woher nehmen aber die „Notizzettel am Schwarzen Brett“ in

ihrer digitalen Form solche Wirkungskraft, dass

Leser eine zum Teil auch haarsträubenden Behauptung auf

Youtube oder Twitter eher glauben als den Nachrichten, der

gewohnten Tageszeitung oder den „üblichen Experten“, die

man bisher immer befragen konnte und so beruhigende Ant-

worten bekam, dass „zu keiner Zeit Menschenleben in Gefahr

waren“ oder „niemand irgendeine niederträchtige Absicht

hegt“. Man könnte meinen, die Medien seine spezielle

Bataillone moderner Informations-Kampfeinheiten. Bisher

suchen sie noch nach ihren taktischen Einsatzmöglichkei-

ten. Sie glauben die Aufgabe darin gefunden zu haben, so-

lange lauter zu schreien als der andere, um möglichst alle

Infos in der Masse untergehen zu lassen. Denn im Gemenge

mit anderen wirkt keine Information. Perlen unter einem

Haufen Müll zu finden ist schwer. Wunderbar für Leute, die

mit der Wahrheit lügen können, wie Militärs, Immobilien-

spekulanten und Politiker, die zugleich mit einem öffent-

lichen Amt Geschäftsleute sind. Man kann mit der Wahrheit

lügen, indem man sie einerseits sagt, andererseits dafür

sorgt, dass sie keiner hört. Im Fernsehen zeigt man solche

Inhalte erst von Ein uhr 15 bis Ein Uhr 45. Und man

schreibts nicht in die Programmzeitung. Wers verpasst,

hätte sich ja ans Grundgesetz halten können:



„Art 5. (1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu

äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen unge-

hindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung

durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“

An die Stelle der Informationen treten Stimmungen. Stim-

mungen sind stärker als Worte. Sie sind so stark wie Bil-

der. Sie dringen an der Kritik vorbei und lähmen die Ver-

nunft. Jedenfalls für einen Moment. Stimmungen zielen auf

die Leidenschaften und die Mobilisierung des Handelns im

Affekt. Im Affekt werden Asylhotels angezündet, Autos um-

gekippt, Hochsitze angesägt, Steine auf Demos geworfen und

Molotowcocktails eingesetzt. Durch publizistische Belie-

bigkeit kann man für jeden Affekt die kritische Macht der

notwendigen Mitläufer erzeugen. Mit den Sozialen Medien

wird die Stimmungserzeugung immer einfacher. Würden sie

ein Bildungswerkzeug kritischer Vernunft werden, würden

sie wirklich eine Gefahr für die derzeitigen Entwick-

lungstrends werden. Gefahren? Bildung gefährdet die Dumm-

heit. Aber die Dummheit steht bei den Inhabern politscher

und wirtschaftlicher Macht unter Artenschutz. Von Menschen

dumm und arm zu halten, träumen immer schon die Machtge-

walten.



FEUILLETON-VON LESERN FÜR LESER

================================

von Sarah Weis

„Pferdeporträt“



DAS FOTO
=========

„Seerosenfrieden“

Mein Fanclub nahm mich mit zum Sonntagsausflug. Ohne Fahr-

zeug wäre das nicht gegangen, aber das Arbeitsamt sagt,

mir wäre nur soviel Mobilität erlaubt, wie ich zu Fuss er-

reichen könnte weil ich keine sozialversicherte Tätigkeit

habe.



ANZEIGE GRUPPE 20
=================
Artikel 20 GG:
1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer
und sozialer  Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Vol-
ke aus
2. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch
besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Ge-
walt und der Rechtsprechung ausgeübt
3. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung,
die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Ge-
setz und Recht gebunden.
4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu besei-
tigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn
andere Abhilfe nicht möglich ist.

„Des Teufels Schwefeltaler“
=========================

„Pecunia non olet“, sagt man

und meint damit, Geld stinke nicht.

Jedoch beim Schwefeltaler, dass vom Satan

er stammt, ist spürbar, wenn die Kasse klingt

Der Teufel, wenn er zahlt, zahlt mit gemischter Währung

wo lieblich hell das reine Silber klingt,

als wäre sie der frommen Arbeit Ehrung,

solange, bis der Schwefeltaler stinkt.

Am Anfang hat der Teufel die Berufe

in ihrer Ehrbarkeit hofiert

bevor er sie dann unter seinem Hufe

hat zu Komplizen degradiert



BARON VON FEDER
================

„Vorhang auf im Meinungstheater“

Zuerst war es nur ein Palaver

Zwei Freunde wanderten einen Waldweg entlang. Völlig uner-

wartet kam ein Wildschein von links. Grunzend huschte es

über den Weg und verschwand rechts im tiefen Tann. „Oh“,

staunte der eine Mensch, „das war aber ein großer Bur-

sche“. Der andere sagte: „Groß? Der war bestenfalls mit-

telgroß, nichts Besonderes.“ Es kam eine sich zunehmend

erregende Diskussion zustande. „Groß war er“ – „Nein, eher

klein“ – „Doch“ – Neien, ich sags Dir“ – „Aber das war

doch mindestens ein halber Meter“ – „Quatsch, wie willstn

das wissen“ — Zwei Menschen gingen als Freunde in den Wald

und traten verstimmt heraus.

Abends saßen sie im Dorfkrug. Es waren viele Leute da und

alle kannten sich. Als aus der Küche das Stichwort „Wild-

schwein“ kam (in Bezug auf eine fertige Suppe), brach die

Diskussion wieder an. Aus dem Stichwort wurde plötzlich

ein Thema. Georg Kenner, von Beruf Forscher referierte

über das Verbreitungsgebiet von Wildschweinen (Westeuropa

bis Südostasien), welches er selbst bereist habe. Alle

Schweine auf der Reise habe er sorgfältig dokumentiert,

wodurch ihm ein profundes Wissen über die Population ent-

standen sei. Der Jäger Ferdinand Bocksbüchs erzählte eine

Geschichte von der Wildschweinjagd. Weil er mehrfach un-

terbrochen wurde, musste er die Geschichte drei mal erzäh-

len, und ein und derselbe Keiler wurde von mal zu mal grö-

ßer. Zum Schluss war der Keiler – ungelogen – groß wie ein

Shetlandpony. Erst machten der Forscher und der Jäger ihre

Anmerkungen zu den beiden Freunden, denen frühs im Wald

ein Wildschwein begegnet war. Dann nahm der Rest des Pub-

likums Anteil am Gespräch. Der Historiker Gerhard Knauff



zitierte Stalin falsch. „Haut auf die Schweineschnauzen,

die unsere Sowjetgärten plündern“, worauf Stadtkämmerer

Frank Büdelschnitt Wolfgang Leonhard zitierte, der den

Spruch in dem Buch „Die Revolution entlässt ihre Kinder“

erwähnt. (siehe Wolfgang Leonhard, „Die Revolution ent-

lässt ihre Kinder“, Reclam-Verlag, Leipzig 1990, Band 1,

Seite 30). Und demnach soll es richtig heißen: „Denjenigen

aber, die versuchen sollten, unser Land zu überfallen,

wird eine vernichtende Abfuhr zuteil werden, damit ihnen

in Zukunft die Lust vergehe, ihre Schweineschnauzen in un-

seren Sowjetgarten zu stecken“. Dem Gärtner Rosemar Weiß-

dorn gingen die Sowjetgärten im Kopf herum. Er sagte, man

könne doch die Schweine vor den Gärten stoppen, indem man

dort Fallobst, Eicheln, Kastanien und andre Leckereien

serviert. „Das lass mal nicht die Polen hören“, sagte der

Historiker. Glasermeister Wilfried Scheibe fragte, was

Stalin mit der Größe von Wildschweinen zu tun habe, um die

es hier ja wohl thematisch gehe. Drauf sagte der Redakteur

Karl Hurtig vom „Modderboten“, dass dies für einen Glaser

eine bemerkenswerte Frage sei, und worin denn seine Bezie-

hungen zu Wildschweinen bestünden. Der Glasermeister wies

indigniert auf seine Mitgliedschaft im Waldhegeverein

„Bäume und Wipfel“ hin, der nächsten Monat im Vereinssaal

tagen wolle und auch interessierte Nichtmitglieder einlü-

de, worauf er angesichts der sich ergeben habenden Ge-

sprächssituation hinweisen wolle. Manche sagten nichts

oder beschränkten ihre Beiträge auf zustimmendes „Joooo“,

das betraf aber nicht jeden Beitrag.

Wer vieles kennt, kann einiges vergleichen

Eigentlich war alles, was sie im Dorfkrug sagten, nichts

als Worte, die zu Meinungen wurden. Wie Wolken ja auch

nichts anderes sind als kondensierter Wasserdampf. Wasser-

dampf braucht zur Wolkenentstehung Kondensationskerne;



Meinungen brauchen, um gesagt zu werden, ein Stichwort.

Wenn Worte zu Meinungen werden, sind sie aufgeladen: Mit

Stimmungen, Bedeutungen, Nuancen, Sympathien, Antipathien,

Lautstärke, Geltungsbedürfnis, Wissen, Erfahrung und Asso-

ziationen.

Meinungen sind Äußerungen von Gedanken. Sie beziehen sich

immer wertend auf das, was diesen Gedanken ausgelöst hat.

Der Auslöser ist ein Stichwort. Wenn das Stichwort in ei-

ner Gesprächsrunde gefallen ist, verzweigt sich das Ge-

spräch. Dinge, die nichts mit dem bisherigen Thema zu tun

haben, tauchen durch Stichwort in den Köpfen der Ge-

sprächsteilnehmer auf und WERDEN in das Gespräch einge-

bracht. Wenn es noch gut geht, hat derjenige, der bisher

gesprochen hat, nur eine Pause, bis sich die Gesprächsfä-

den wieder auf das Thema zurück gesponnen haben. Sonst

fängt man bei Poesie an und endet bei der Entstehung des

Kopernikanischen Weltbildes, zum Beispiel. Und alles bloß,

weil ein poetischer Ausdruck physikalisch-astronomisch

nicht in Ordnung war. Stichworte können auch winzige Be-

deutungsunterschiede in den Worten sein. Einer nennt eine

Hinderung in der Ausführung seiner Arbeit einen „Boykott“,

ein anderer lehnt dieses Wort ab und sagt „Desinteresse“.

Dabei kann man einen Boykott auch als organisiertes Desin-

teresse zum Nachteil des Betroffenen bezeichnen.

Manches muss man einfach aussprechen, weil es einem sonst

ewig auf der Seele liegt. Dann sagt man einem anderen, was

man von ihm hält, oder drückt sein Unbehagen gegenüber

baulichen Landschaftsveränderungen mit nachhaltiger Wir-

kung aus. Wobei „nachhaltig“ nicht immer nur das positiv

gemeinte „nachhaltig“ im Sinne von verantwortungsvollem

Umgang mit Ressourcen sein muss, sondern auch die negative

Nachhaltigkeit von irreparablen Schäden an der Natur oder

nur an Teilen der Schöpfung sein kann. Im besten Sinne

sind Meinungsäußerungen also Bereicherungen der Sichtwei-



sen zu einem vorgegebenen Thema. Sie können die Sichtwei-

sen aber nur dann bereichern, wenn man von den anderen

Sichtweisen Kenntnis hat. Dazu müssen sie für jeden ein-

sehbar sein. Das nennt man Meinungsaustausch. Wenn das

Thema nur von zwei Standpunkten aus betrachtet wird, ist

das Abbild – also die Erkenntnis – ziemlich grob. Je mehr

Ansichten hinzu kommen, desto feiner wird das Bild. Wer

vieles kennt, kann einiges Vergleichen. Zur Fähigkeit des

Meinungs-Sagens gehört auch immer die Fähigkeit des Mei-

nungs-Hörens. Zum Hören treibt den Hörer an: Das Streben

nach Erweiterung des Erkenntnisgewinns. Apropos Meinungs-

austausch: Austausch ist ein zwar üblicher Ausdruck, aber

streng genommen falsch. Denn der Austausch besteht ja

nicht darin, das Herr Müller die Meinung von Herrn Meier

übernimmt und der die von Herrn Müller. Meinungsaustausch

im besten Sinne bedeutet, dass die kritische Sicht von

Herrn Müller und die Visionäre von Herrn Meier für alle

nebeneinander stehen, so dass diejenigen, die eine Ent-

scheidung treffen müssen, beide Sichtweisen kennen. Im

Idealfall gibt es ein Zusammenleben der Meinungen. Jeder

behält Wesentliches von sich, und dann noch etwas Gemein-

sames für alle.

Was unter Gleichgestellten üblich ist, ist im Umgang mit

gesellschaftlich Höherstehenden nicht mehr selbstverständ-

lich. Kritik an Unternehmensführern, Behördensachbearbei-

tern, Leuten mit Amt (Beamten) ist nicht möglich, wenn

diese nicht zuhören oder komplizierte Vorschriften erlas-

sen, wie eine vorzutragende Sache auszusehen hat. Erklä-

rungen der amtlichen Sichtweisen bekommt man nicht, und

gegen Kritik an der Obrigkeit hat, wie man noch heute in

Amtsstuben nostalgisch verklärt kichert, der Kurfürst

Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1620 – 1688) angeord-

net: „Den Untertanen ist es verboten, den Maßstab ihrer

beschränkten Einsichten an das Handeln der Obrigkeit anzu-



legen“. Wenn man eine Entscheidung seines Chef vor versam-

melter Mannschaft kritisiert, nennt er das Meuterei und

geht juristisch dagegen vor. Dabei ist es keine Meuterei,

sondern ein gutes Mittel, gemeinsam zu einer weitaus klü-

geren Entscheidung zu kommen, als sie Chefs alleine fällen

können. Denn da er wertet, wertet er gut oder schlecht nur

nach den Ansichten seiner Interessengruppe – also nach

seinem Geld und nach dem Wohlwollen SEINER Vorgesetzten.

Meinungen haben das Potential, zu solchen Entscheidungen

zu gelangen, die die Erfahrungen und Bewertungen aller Be-

troffenen berücksichtigen. Darum müssen Situationen, in

denen der Meinungsaustausch stattfindet, auch so gestaltet

sein, dass jeder SEINS dazu sagen kann. Die Themen müssen

demnach auch so erkennbar sein, dass es jeder merkt, wenn

es ihn etwas angeht. Über Rettungsschirme für Banken lässt

sich kein Meinungsaustausch mehr führen, weil Teile von

Interessengruppen die Meinungsaustauschsituation schon für

ihre Zwecke instrumentalisiert haben. Dabei wäre eine gut

gepflegte Kultur des Meinungsaustausches genau das, was

gesellschaftliche Interessengruppen immer mit dem Platz-

halterbegriff „Basisdemokratie“ umschreiben. Sie könnten

genauso gut „Dingens“ sagen, wie man es tut, wenn einem

ein konkretes Wort nicht einfällt.

So ein Gedanke wird aber erst zur Meinung, wenn er in Wor-

te gekleidet die Lippen verläßt und um die Ohrmuscheln an-

derer Leute schwirrt. Eine Kommentatorin brüstete sich mir

gegenüber mal mit dem eitlen Ausspruch, sie könne jede Äu-

ßerung ins Negative ziehen und auch in den schönsten und

edelsten Worten eine Beleidigung erkennen. Sie weiß aber

nicht, dass bereits vor ihr ein Kardinal und enger Mitar-

beiter im Stab des französischen Königs Ähnliches gesagt

hatte. Wenn irgendwer auch nur 6 Zeilen Text zu Papier

brächte oder Gedanken zu Gehör, dann fände er bei JEDEM

irgendeinen Grund, ihn hängen zu lassen. Also am Galgen



hängen zu lassen, nicht umgangssprachlich. Der Mann hieß

Kardinal Armand-Jean du Plessis, Duc de Richelieu. Man

kann also je nach Einstellung aus allem etwas Gutes erken-

nen oder etwas Arges, und auf das Arge haben sich Leute

spezialisiert, die auch in einer nicht gesagten Meinung

eine Beleidigung erkennen, indem sie das Schweigen als

Verächtlichmachung bezeichnen, oder ein Geständnis erken-

nen, indem die wertende Äußerung eines andern nicht wider-

sprochen wird. Die Kunst der Verdrehung der Worte durch

willkürliche und schwer bemerkbare Änderung der semanti-

schen Beziehungen in der Sprache treibt also seltsame Blü-

ten und hat mit der Absicht des Rechtes auf

Meinungsäußerung nichts mehr zu tun.

Kurze Beschreibung der Gesprächsstruktur

Wenn einer zum Mittag ein Glas Bier trinkt und ein anderer

kommt hinzu und fragt spitz: „Na, säufst Du schon wie-

der?“, dann ist das zum Einen eine Frechheit. Zum Zweiten

ist es eine Abwertung. Üblicherweise heißt das Verb „trin-

ken“. Wenn man ganz höflich sein will, benutzt man Wörter

wie „genießen“. Drittens zeigt das Verb an, welchen Stel-

lenwert der Angesprochene im Wertesystem des Anderen hat.

Solange das eine Sache unter diesen zwei Personen ist,

fühlt sich das Lästerschwein gut und das Opfer der Verbal-

injurie schlecht. Nun kommt das Verb aber in die Öffent-

lichkeit, und da wird gar nicht mehr differenziert. Eine

laut geäußerte wertende Formulierung bildet mit ihrer Wer-

tung die Grundlage aller weiteren Meinungen. Aber das Verb

bleibt stehen. Niemand stopft es dem Lästerschwein in den

Mund zurück, wo es nach mehrmaligem umdrehen und Einsprit-

zen guter Gedanken in gehobener Form wieder heraus kommt.

Das wäre doch AUCH ein Meinungsaustausch oder ein Mei-

nungsbildungsprozess.

Wenn das Wort in der Öffentlichkeit ist, kommen noch mehr



Meinungsäußerungen zusammen. Wenn zum Beispiel fünf Perso-

nen miteinander reden, zum Beispiel über das Thema „Sau-

fen“, dann haben sie bereits vergessen, wie das Thema

überhaupt zustande gekommen ist. Nämlich durch eine abwer-

tende Bemerkung, die ein Dritter aufgeschnappt hat und in

die Öffentlichkeit trug, wo die aufgeschnappte abwertende

Bemerkung ein Eigenleben entfaltete. Beim Reden von fünf

Leuten fällt auf, dass sie es alle gleichzeitig tun wol-

len. Ein Zuhörer aber kann sich niemals auf alle gleich-

zeitig konzentrieren. Einer beginnt zum Beispiel mit einem

Satz, der das Wörtchen „Das“ enthält. Er sagt: „Das ist

eine Charakterschwäche“. Er bezieht sich dabei auf die Un-

terstellung, einer sei ein Säufer. Ein anderer sprach ge-

rade davon, dass man es auch ertragen können müsse, wie

man bezeichnet wird. Er sagt: „Das Recht regelt schon sol-

che Empfindlichkeiten“. Für den Dritten, der nur Zuhören

wollte, entsteht folgende Äußerung: „Das Recht ist eine

Charakterschwäche“. Weil „das ist eine Charakterschwäche“

sich auf eine Äußerung bezieht und „es ertragen können

müssen“ sich auf das Recht zur Äußerung bezieht. „Haben

Sie eben Charakterschwäche gesagt?“, fragt der mit dem

Recht drohend. Sagt der andere ja, wird ihm das so ausge-

legt, als habe der das Recht gemeint und schon fühlen sich

wieder ein paar Paragraphenadepten beleidigt (Berufsehre).

Sagt er Nein, wird das als Lüge ausgelegt, denn das Wort

Charakterschwäche ist ja tatsächlich gefallen. So funktio-

niert Wortverdrehung: Diffizil – Subtil – Infantil.

Mit dem Recht kam die Rechthaberei

Das Recht, auch unangenehme Meinungen laut zu sagen, ohne

Strafe zu befürchten, begann sich nach herrschender An-

sicht mit der Französischen Revolution von 1789 durchzu-

setzen. „Herrschende Ansicht“ ist wieder ein zwar üblicher

Ausdruck, der aber insofern falsch ist, als keine andere



Meinung bekannt ist. Wo nichts oder niemand beherrscht

wird, kann auch nichts oder niemand herrschen. Davon abge-

sehen gibt es das Recht auf freie Meinungsäußerung, und es

steht in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der

Charta der Vereinten Nationen und im Grundgesetz für die

Bundesrepublik Deutschland, und in diesem unseren Grundge-

setz ist es der Artikel 5, der die Freiheit der Meinungs-

äußerung garantiert, und der Absatz 2, der sie wieder ein-

schränkt. Wenn nämlich die Meinung einen andren in seinen

Rechten verletzt, dann darf der Verletzte fordern, dass

der Verletzer solche Meinungen nicht mehr äußern darf.

Wenn er es doch tut, muss er viel Geld pro Verletzung zah-

len. Der Einschränkungsabsatz ist ein Widerspruch. Er ist

unsinnig. Er ist effektiver als jede Zensur. Zensur findet

per Gesetz nicht statt. Aber wozu sollte sie auch, wenn es

etwas viel stärkeres zum Verhindern unerwünschter Meinun-

gen gibt? Mit solch einem Einschränkungsparagraphen könnte

weltweit die Zahl der Meinungen von 7 Milliarden auf 10

reduziert werden. 7 Milliarden Erdenbürger dürften dann

nur noch das sagen, was 10 Machtgruppen gefällt. Wir dürf-

ten dann zum Beispiel sagen:

1.Mc Donalds ist gesund.

2.Kapitalismus schafft Wohlstand und Frieden.

3.Scientology ist eine karikative Einrichtung.

4.Der Einsatz demokratischer Armeen ist immer humanitär.

5.Die Wirtschaft ist das Maß aller Dinge.

6.Der Rechtsstaat ist heilig, weil er unfehlbar ist.

7.An Wirtschaftskrisen ist die Armut Schuld, weil die

Armen unproduktive Forderungen stellen.

8.Die da oben verstehen mehr von der Sache als wir kleinen

Leute.

9.Ändern können wir sowieso nichts.

10.Kritik ist linker Schund.



Und damit wir das auch richtig tun, bekommen wir die Worte

gleich mit geliefert, in die wir unsere Meinungen kleiden

dürfen. Nehmen wir mal andere Worte, dann verletzen wir

Rechte. Die GEZ wollte mal durchsetzen, dass die von ihr

eingezogenen Gelder zur Finanzierung des öffentlich-recht-

lichen Rundfunks nur so bezeichnet werden darf, wie sie

selbst es zulässt, nämlich „gesetzliche Rundfunkgebühr“.

Alle anderen Formulierungen seien Schmähkritik oder etwas

in der Art. Ich beziehe mich hier auf den EINEN Artikel in

der Süddeutschen Zeitung vom 24. August 2007, an den ich

mich noch erinnere: „GEZ mahnt Webseite wegen Begriff

„GEZ-Gebühr“ ab“, Onlineausgabe der Süddeutschen Zeitung,

24. August 2007).

Im Grunde sollten alle Äußerungen ebenso straffrei sein

wie die Gedanken. Die Rechtshüter müssten dann nur noch

unterscheiden zwischen Meinung (erlaubt), verbale Mißstim-

mungskundgebung (erlaubt) und strafbaren Handlungen (nicht

erlaubt). Ausdrücke können gar nicht justitiabel sein. Zur

Zeit genügt es aber, wenn jemand behauptet, von einer Äu-

ßerung verletzt worden zu sein. Ich darf also Hartz-Vier-

Opfer sagen, ohne dass Peter Hartz sich als Täter bezeich-

net fühlt und mich verklagt. Ich darf sogar Vergleiche

ziehen zwischen NS-Bürokratie und emotionaler Kälte bei

der ARGE gegenüber den Schwachen und Empfindsamen in der

Gesellschaft. Ich darf nur nicht sagen:“Haut das Schwein

und jagt es in die Wüste.“ Oder so. Es ist eben nicht al-

les nur „Entweder-Oder“, sondern „Einerseits und Anderer-

seits und Außerdem“.

Und im Kielwasser des Meinungsrechts: Die Meinungsbildung

Die Meinungsbildung kann nicht alleine schwimmen. Deshalb

braucht sie das Kielwasser der Paragraphen im Meinungs-und

Äußerungsrecht. Und davon lässt sie sich mitziehen. Vom

Heck des Rechts fallen ein paar Paragraphenhäppchen ins



Kielwasser, von denen sich die Meinungsbildung ernährt.

Das sieht dann so aus, dass Medien ihre Aufgabe als Mei-

nungsbildner ansehen. Sie erzeugen aber keine Meinungen,

sondern Stimmungen, die als Bewertungsgrundlage für dieje-

nigen dient, die sich eine Meinung bilden soll, und zwar

nach Möglichkeit die „von Oben“ gewünschte. Dieser Prozess

ist kein Alleinstellungsmerkmal der zum Beispiel gewesenen

DDR, sondern in jeder Herrschaft ein gängiger Prozess.

Muss ja so sein, sonst würden einem ja nicht dergleichen

Assoziationen einfallen und auffallen. Wobei Ähnlichkeiten

auch zufällig sein können. Das lässt sich nicht wirklich

beurteilen, denn man soll ja keine Schlussfolgerungen zie-

hen, wenn man noch nicht alle Fakten zusammen hat. In der

Praxis werden aber schon Maßnahmen besprochen, wenn noch

nicht alle Fakten beisammen sind. Sie haben sie nicht alle

und agieren trotzdem. So sieht dann das Niveau auch aus.

Meinungsbildung kann eigentlich nur in jedem einzelnen

Kopf individuell geschehen. Wenn Medien, Parteien oder PR-

Berater ihr Tun als Meinungsbildung bezeichnen, dann wis-

sen sie nicht, was sie tun. Sie bilden keine Meinungen,

sondern verprügeln abweichende Meinungen, bis nur noch ei-

ne übrig bleibt. Meinungsbildung würde bedeuten, Zugänge

und Hinweise zu allen Informationen zu geben, die jemand

braucht, um ein Thema kompetent bewerten zu können. Ich

merke bloß immer, das ich meine Meinung aus vorgeschriebe-

nen Prämissen bilden soll, nämlich den Prämissen der Nutz-

nießer oder aus den Prämissen populistischer politischer

Parteien oder Strömungen. Aber ich bin Selbstdenker. Wenn

mir einer nur vorgeprüfte Sichtweisen erlaubt, handelt er

mir gegenüber unaufrichtig. Er soll das nicht.

Bühnenkultur für Meinungsäußerungen

Die Assoziation des Gedanken-Sagens mit einer Theaterbühne

ist ja nicht neu. Radikale Politlinge verschwänden in der



Versenkung, hätten sie keine Bühne, und die Gegenseite

fordert dann immer, „solchen Leuten für ihre kruden An-

sichten nicht auch noch eine Plattform zu bieten“. Doch,

gerade. Kein Ort ist gnadenloser als eine Bühne, auf der

man auch ausgebuht werden kann. Es muss sich allerdings um

ein spontanes „Buh“ handeln. Das organisierte „Buh“ von

dafür bezahltem Publikum wäre eine bestellte Mißfallens-

kundgebung. Die merkt man. Der auf der Bühne merkt es, und

das Publikum auch, wenn einer auf Stichwort reagiert und

„Wir wollen Dein wüstes Geschimpfe nicht“ ruft. Und das

Fußvolk immer mitten mit. Dem Publikum kann durchaus zuge-

traut werden, per „Buh“ oder „Bravo“ über über Thilo

Sarrazin, Bankenrettung, Sozialstaat oder Telefonüberwa-

chung Meinungen zu äußern. Wer Ohren hat zu hören, kann

dann entweder die Meinungen in seine kommenden Entschei-

dungen einfließen lassen oder sich darüber hinweg setzen.

Es geht zwischen Bühnenakteur und Publikum nur um die Be-

wertung, noch nicht um die sich daraus ergebende Entschei-

dung. Die Wichtigkeit der Meinungsaustauschkultur zeigt

sich in der Fähigkeit, mit Worten Stimmungen zu erzeugen.

Gute Worte erzeugen gute Stimmungen. Man muss dabei und

darf auch nicht dem andren nach dem Munde reden oder sich

die Dinge selber schön reden. Ehrlich muss man schon be-

lieben, sonst geht’s nicht. Schlechte Stimmungen bekommt

man leicht mit einem deftigen Schimpfausbruch von der See-

le. Man kann es ja parodierend tun, dann hat man gleich

die nötige Distanz zum eigenen Zorn, dem man nicht verfal-

len will, weil man dann keine guten Worte findet und also

keine guten Stimmungen erzeugen kann. Mit Parodien aber

geht es schon. Harmonische Stimmungen sind das Ziel von

Verständigung und Konfliktbehebung. Wenn ein Konflikt am

Scheideweg ankommt, dann muss man Meinungen sagen. Man hat

durch die Art, wie man es tut, die Wahl des Weges: Ent-

steht eine schrille Kakophonie oder wird aus einem Gemein-



schaftswerk eine beglückende Symphonie, auf die alle Be-

teiligten stolz sein können? Gedanken und Meinungen können

durchaus unterschiedliche Wege gehen – kein Weg ist

falsch, wenn sich am Ende ihrer Wege die Gedanken an einem

gemeinsamen Ziel treffen. Da geht ein Gedanke durch den

dunklen Wald, der andere am Strand lang, und am Ende tref-

fen sie sich mit den jeweils eigenen Erlebnissen der Wan-

derung auf einer grünen Wiese, friedlich plätschern die

Wellen eines Sees, und jeder Gedanke bringt etwas von sei-

nem Weg mit.

Am Ende war jeder geistig bereichert

Und als sie alle geredet hatten und jeder seins gesagt

hatte, da zog auf einmal Ruhe im Lokal ein. Am Anfang hat-

ten sie sich noch fast angeschrieen wegen der Größe eines

Wildschweins. Jetzt wussten sie auf einmal über Verbrei-

tungsgebiete, Zubereitungsrezepte, Ernährungsgewohnheiten,

Fähigkeiten und Verhaltensweisen Bescheid. Sie wussten so-

gar, das Wildschweine in der Zoologie sus scrofa heißt.

hatten sie alle viel mehr über Wildschweine gelernt, als

sie gedacht hatten. Und das kam nur, weil jeder einen Teil

zu sagen hatte und keiner alles wusste. Sie spürten, das

sie durch das Reden bereichert worden waren.

In der plötzlichen Stille hörten sie von draußen nur eine

Nachtigall. Keiner war mehr dem anderen gram.




