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Es gibt sehr viele Meinungen in unserer Welt, zu viele Meinungen. Hierzulande
scheinen fast alle über fast alles Bescheid zu wissen und tun dies selbstgewiss
kund – oft moralisch aufgeladen. Meinungen sind längst zu einem Produkt und
Konsumgut geworden, von dem ganze Branchen wirtschaftlich abhängig sind.
Das Ergebnis sind persönliche Ansichten, die ständig ausgedrückt werden,
sobald die Möglichkeit dazu geboten wird. Verbunden mit der Erwartung und
dem Anspruch, nicht nur gehört, sondern auch erhört zu werden. Im Gegensatz
zu einst schlimmen Zeiten sind Meinungsäußerungen hierzulande erlaubt,
immer mehr sogar erwünscht. Ob dieser Meinungs-Tsunami nützlich für die
Gesellschaft und die Wirtschaft ist? Er bringt zumindest erhebliche Nachteile
mit sich, besonders dann, wenn die Meinungsfreiheit als Vollmacht fürs persönliche Verhalten genutzt wird.

Einstieg und Überblick
Dieser Essay fördert das wunderbare Menschenrecht zur freien Meinungsäußerung
und wendet sich gegen nichtsnutzige Meinungsäußerungen: nährstoffarme, unausgegorene oder sogar gänzlich ungenießbare Ansichten. Er steckt selbst voller
Meinungen, was nicht zu vermeiden ist. Wir schreiten von einer Diagnose der
Meinungsgesellschaft über die Interpretation von Meinungsäußerungen hin zu individuellen Therapien gegen den Meinungstsunami. Und wir starten mit einem Gedankenspiel.
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1. Gedankenspiel
Wer Meinungen äußert, verbindet damit die Erwartung angehört zu werden. Aber
damit ist längst noch nicht garantiert, dass jemandem zugehört wird, geschweige denn,
dass sie oder er erhört wird. Die verfassungsrechtlich sehr hoch gestellte Freiheit zur
Meinungsäußerung bedeutet weiter nichts, als dass wir alle Menschen (meistens)
anhören. Die Aufmerksamkeitskonkurrenz zwingt dabei zu kommunikativen Tricks,
besonders wirksam sind Lautstärke oder Schrillheit, damit andere einem überhaupt
zuhören und damit sie einen vielleicht erhören.
Die Sehnsucht nach Wertschätzung und die zunehmende Überhöhung der eigenen
Persönlichkeit bringen darüber hinaus die Erwartung mit sich, dass bei Entscheidungen die eigenen Ansichten nicht übergangen, sondern aufgegriffen werden. Falls
dies aber alle derzeit fast acht Milliarden Erdenbürger einfordern, gäbe es einen
unerträglichen Lärm und eine ungeheure Zahl an zu kurz gekommenen Meinungen.
Selbst wenn lediglich die 83 Millionen Deutschen, die jeweils gut acht Millionen
Österreicher und Schweizer und die knapp 40.000 Liechtensteiner ihre jeweils
ureigene und im Selbstbild vernünftige Wahrheit und Wirklichkeit als Meinung
vorbringen. Das kann doch so nicht weitergehen!
In der Sprache von Ökonomen sind Meinungsäußerungen ein öffentliches Gut, wie die
Luft zum Atmen, das uns Menschen in freiheitlichen Gesellschaften quasi kostenlos
zur Verfügung steht. Und von dessen Gebrauch wir schwerlich abgehalten werden
können, der sogenannte Trittbrettfahrereffekt. Nicht einmal überlegen und begründen
muss man, bevor etwas im Meinungsmarkt offeriert wird. Wagen wir einfach mal ein
Gedankenspiel. Sehen wir die Meinung als ein Produkt, das seinen Preis hat, und
blenden die Kritik aus, die sich gegen eine ständig wachsende Ökonomisierung der
Gesellschaft stellt.
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Abschied vom öffentlichen Gut
Betrachten wir die Meinungsäußerung nicht nur als vorteilhaften Nutzen, sondern
belegen sie – wegen ihres potenziell konfliktverstärkenden Charakters und weiterer
schädlicher Auswirkungen1 – mit gesellschaftlich nachteiligen Kosten. Erlauben wir
uns daher Emissionsrechte zu vergeben, ähnlich anderen negativen externen
Effekten, etwa den Luftschadstoffen. Ziel dabei ist, die ausufernde Meinungsmenge
einzudämmen, besonders solche Äußerungen, die wenig bis keinen Mehrwert
erzeugen oder sogar nachteilig wirken, wie beispielsweise ein polternder Auftritt, eine
widerlegte Ansicht, eine abwegige Anklage. Solche Standpunkte mögen entlastende
Wirkungen für die Meinenden selbst haben. Den Menschen im Umfeld bereiten sie
keine Freude, eher Verdruss.
Das M sch r ch „
w /ma ,
“ g b jeder Bürgerin und jedem Bürger bei
den nur gelegentlich stattfindenden Wahlen eine Stimme, nicht weniger, nicht mehr. In
gleicher Weise könnten wir für den Alltag
zw
s M sch r ch
führ : „
w /ma ,
p
.“ N ch b ß a paar Jahr , wie bei einer Wahl, aber auch nicht
im Minutentakt, sondern – versuchsweise – fünf Meinungen pro Stunde. Abzüglich
einer achtstündigen Schlafpause, in der man selbstverständlich von seinen Meinungen
träumen darf. Das wären 80 Meinungen am Tag, 29.200 Meinungen im Jahr und damit
weit über zwei Millionen Meinungen im durchschnittlichen Menschenleben, was jedes
Verfassungsgericht wohl nicht als Einschränkung des Grundrechts ansieht.
Egal ob im Gespräch, via Twitter, als gepostete Story bzw. klassischer Leserbrief oder
in jedem anderen Format. Auch Likes, Emoticons und weitere (besonders in sozialen
Netzwerken leicht von der Hand gehende) signalhafte Zustimmungen zur Meinung
anderer Menschen würden als eigene Meinungsäußerung gewertet. Natürlich müssten
diese Regeln noch verfeinert und ihre Einhaltung dann staatlicherseits überprüft
werden, etwa durch ein Bundesamt für Meinungsnutzung. Wer meint, dies sei
aussichtslos, sei daran erinnert, dass es selbst im demokratischen Kern, der parlamentarischen Debatte, sowohl eine Redner- als auch eine Zeitbegrenzung gibt.2

Emissionsrechte und Meinungspreis
Wenn nun Meinungen kein öffentliches Gut mehr sind, werden sie knapp und
bekommen einen Preis. Der einzelne Mensch überlegt sich, worüber er sich auslässt.
Mal meint er dies. Mal meint sie das. Fünf Mal pro Stunde. Vielleicht möchte jemand
eine Zeit lang nichts äußern und kann seine Meinungsnutzung dann auf einem
(natürlich digitalen) Marktplatz an solche Menschen veräußern, die mehr meinen
wollen. Aus dem Spiel von Nachfrage und Angebot entwickelt sich der Meinungspreis.
Der Staat muss in den freien Handel der Meinungsware nicht eingreifen. Allenfalls
sollte er, damit der unterschiedlichen finanziellen Kraft Einhalt geboten wird,
S h h rz Prz w rs , A. 2020 , „Kr s
r D m ra “, S
168-183, Spr g r, R. 2020 , „D
Mag
s K f s“, S
199-204, Frick, M.-L. 2020 , „S r
mp
z a s m ra sch Q a ä “,
in: Aus Politik und Zeitgeschichte 12-13/2020, Seite 28-33.
2 M
r A s ahm , r s g a
Ermü
gsr
„F b s r“ .
1

© Martin Claßen (People Consulting)

4

vermögenden Bürgern einen Meinungsriegel vorschieben, um die Anzahl der käuflich
erwerbbaren Meinungsäußerungen zu begrenzen.3 Zudem könnte der Staat, je nach
gesellschaftlich als wichtig erachteter Meinungsproduktion, systemrelevanten
BürgerInnen etwas mehr Meinungen pro Zeiteinheit zur Verfügung stellen. So könnten
beispielsweise dem bayerischen Ministerpräsidenten jeden Tag zehn Zusatzmeinungen zugesprochen werden.
Stellen wir uns vor, diese Fiktion würde zur Realität. Welche Meinungen möchten Sie
in dieser Stunde äußern (zur Erinnerung: Sie haben immerhin fünf) und wie, über
welchen Kanal? Womöglich würde der eine oder die andere, vermutlich auch ich,
merken, dass Meinungsäußerungen ein Suchtmittel sind, schlimmer als die meisten
Drogen, und ein harter Entzug ansteht.
Wie eingangs gesagt: Es handelt sich um ein Gedankenspiel. Aber um eines, das im
Kern demokratische und marktwirtschaftliche Züge trägt. Und es wäre durch den
Meinungsriegel sogar fairer als der gegenwärtig diffuse Meinungsmarkt. Weil derzeit
die Belastung der öffentlichen Meinungsbildung durch die Wucht kapitalstarker
Meinungsbolzen nicht reglementiert wird.
Manche dieser Meinungsbolzen brausen mit 200 KM/h (klare Meinungen pro Stunde)
durchs Gelände. Sie würden mit einem solchen Menschenrecht auf 5 KM/h
abgebremst. Das wäre für Quasselfritze und Schnattergänse eine drastische
Begrenzung ihrer Meinungsäußerungen. Wie beim Tempo im Straßenverkehr wäre es
eine behördliche Aufgabe, die Meinungsraserei zu kontrollieren (nur die Quantität der
Ansichten, nicht deren Qualität), besonders an den Unfallschwerpunkten in den
sozialen Medien.4

3

Dies wäre vergleichbar mit einem im nationalen Rahmen ansatzweise vorhandenen und im internationalen Rahmen derzeit nicht existenten Medienkartellrecht (etwa für Alphabet und Meta).
4 Die Gegenläufer zu den Meinungsrasern sind die Meinungsbremser, aus Zurückhaltung, oft auch aus
Frustration, Resignation und innerer Emigration, oder mit anderen Motiven.
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2. Das Wesen von Meinungsäußerungen
Meinungsäußerungen sind das Ergebnis des Meinens, also wenn wir Menschen, auf
Basis unserer mehr oder weniger eingehenden Beschäftigung mit einem Thema und
wie auch immer für zutreffend gehaltenen Begründungen (oder eines gefühlten
Wissens), etwas als Ansicht, Auffassung, Anschauung zum persönlichen Standpunkt
machen – und dies dann ausdrücken. Nicht selten aufgeladen mit expliziten oder
impliziten Bewertungen, oft sogar mit normativen Urteilen.

Weitere Meinungs-Definitionen5
M
g s
a ch f
r as „
B ha p gs rga g, r a s
s bj
s
Für-wahr-Halten im Unterschied zum Wissen nicht der Forderung nach objektiver
Überprüfbarkeit unterliegt, der unmittelbar vollzogen werden kann oder das Ergebnis
r R f x s s g ars
“ br c ha s.
bzw. a s „p rsö ch A s ch ,
Überzeugung, Einstellung o.Ä., die jemand in Bezug auf jemanden, etwas hat (und die
s
Ur
b s mm “
.
bzw. a s „
W ss
Ga b
rsch
F rm s Fürwahrha
s. … Das M
s
Fürwahrha
, m
sowohl subjektiv als auch objektiv eine hinreichende Begründung fehlt. Dadurch
rsch
s ch as M
mGa b
m W ss “
.wikipedia.org). Und
was m
Ka z m M
? „M
s s bj
bj
s ch r, w r m
,
zweifelt selbst. Glauben ist subjektiv sicher und objektiv unsicher. Man kann es nicht
beweisen, aber ich bin voller Gewissheit. Wissen hingegen kombiniert subjektives
Üb rz g s
m bj
r G w ssh .“6

Spannungsfeld Wissen vs. Glauben
Im Härtegrad liegen Meinungen zwischen dem objektiven Wissen (das erkenntnistheoretisch stets als vorläufig gilt) und dem subjektiven Glauben, mit höchst
schwammigen Abgrenzungen. Mal näher am weichen Pol dieses Spannungsfelds, den
Bekenntnissen, und entfernter vom harten Pol, den Einsichten, mal umgekehrt (siehe
Abbildung auf der Folgeseite).
Wer sich im Duden die Synonyme zum Meinen ansieht, merkt, dass dieses höchst
eigene Ausdrücken einer Weltsicht auf keinem festen Grund steht: dafürhalten,
vermuten, wähnen. Wähnen, kommt das von Wahn? Meinen heißt jedenfalls, etwas
nicht sicher zu wissen. Soll man seine Meinungen dann äußern? Darf man seine
Meinungen sogar verbreiten? Und falls dies alle machen, was passiert dann? Um
diese und weitere Fragen geht es in diesem Essay.

5
6

Alle gezogen am 20.02.2022.
Siehe hierzu Ka b , J. 2020 , „H g s W

“, S

146.
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Spannungsfeld Durchdenken vs. Nachplappern
In diesem Essay geht es nicht ums Meinungen haben, sondern ums Meinungen
äußern, also um alle Fälle, in denen jemand andere Menschen mit seinen Ansichten
beschäftigt, bisweilen bekräftigt und gelegentlich belästigt. Für Meinungsäußerungen
gibt es keine DIN-Norm als Zulassungskriterium. Sie basieren auf einer mal tiefgründiss /
Ga b /
gen, mal W
oberflächlichen
Auseinandersetzung,
dem mentalen Eintauchen
in ein
M
g
E
s
ch
B
ss
Thema. Meinungen können das Ergebnis einer langjährigen Beschäftigung mit etwas
sein oder ein als gerade passend empfundener spontaner Gedanke (siehe Abbildung).

jahrz h
D rch

a g s

M

g
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Das Meinen hat sprachwissenschaftlich schon seit dem frühen Mittelalter diese
wabernde Bedeutung, von profund bis banal. Damit soll nicht gesagt werden, dass
reflektierte, scheinbar professionelle Meinungen automatisch besser sind als
vermeintlich unreflektierte, laienhafte Ansichten.7
Über banale Ansichten lässt sich nicht einmal sagen, dass es billige Meinungen seien,
da sie gern teuer verkauft werden. Denn das Wort hat etwas Besitzergreifendes:
„m “. M
g g hör
m
w r
w V r r
z
s bar Gü r ,
sich jeder von uns aneignet. Ein solches Eigentum geben Menschen nur widerwillig
her. Zumal wir für diesen Besitz durchaus gewisse Mühen auf uns genommen haben.
Denn Meinungen wer
g s ch
g f
„ ch f
, ass ...“ , um sie dann zu
b ha
„ ch ha
s für
sch
, ass …“ .

Meinung und Deinung
Doch ist meine Meinung auch wirklich meine Meinung? Stehen die geäußerten
Ansichten im Einklang mit dem Menschen, aus dessen Mund sie kommen? Ist eine
Meinung authentisch, also echt, glaubwürdig und unverfälscht? Es ist hier nicht der
Platz, die schillernde Gestalt der Authentizität zu vertiefen. Allein, es sei darauf
verwiesen, dass manche Meinung eher eine „D
g“ s , m
a säch ch
r
vermeintlichen Erwartungen des Gegenübers zu entsprechen. Beispielsweise in
Beziehungen, die durch vertikale Autorität geprägt sind: Die obere, höhere Meinung
sticht die untere, niedrigere Meinung.

Z ms g a
Exp r
ba s h
wa Kah ma , D. 2012 . „Sch
sD
. La gsam s
D
“, S
296-298, M
rj , N. 2017 , „D 10 G b
sg s
M sch
rs a s“, S
177-186. Besonders problematisch wird es, wenn Experten in einem spezifischen Feld meinen, sich
auch zu Themen in einem ihnen fachfremden Feld in überlegener Manier äußern zu können.
7
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Authentizität
Der Wunsch nach Echtheit und Glaubwürdigkeit des Gegenübers hatte schon immer
und hat gerade in derzeit brüchigen Zeiten eine starke Nachfrage. Weshalb die Sender
bei ihren Empfängern einen authentischen Eindruck hinterlassen möchten.8
Wobei in unserem von sozialen Positionen und organisatorischen Funktionen
geprägten Miteinander die Erwartungen nicht emporgetrieben werden sollten: „W r r
vom Ideal der Authentizität durchdrungen ist, der hat vielleicht das Herz auf dem
rechten Fleck, gerät aber in Gefahr, die Aufgabe zu verfehlen, die in seiner Rolle
enthalten ist. Es geht keineswegs darum, sich selbst in jedem Augenblick unverfälscht
zum Ausdruck zu bringen und Einblick in die eigene Seele zu geben – das wäre ein
Missverständnis, ein fa sch s I a
Off h “.9
Zumal Authentizität in der Aufmerksamkeitsökonomie lediglich eine kleine Münze ist:
„R
ch
a s L währ g m öff
ch
D s rs mm ab, A fm r sam
übernimmt. Erfolgreich ist nicht, was richtig ist, sondern was rfä g .“10

Meinungen im sozialen Miteinander
Es interessiert nun aber nicht nur die Frage, wohin Meinungen gehen, sondern auch
die, woher sie kommen. Sind sie aus dem Wissen, dem Glauben und dem Fühlen
geronnene Standpunkte, die jedoch nicht stehenbleiben, sondern die sich, falls sich
Wissen, Glauben und Fühlen eines Menschen verändern, weiterentwickeln können?
Womit Meinungen etwas Fluides wären, das uns in einer bestimmten Situation
ausmacht, als Person, so wie das Ich im Moment eben ist. Und womit Meinungen ein
Provisorium wären, weil einem in diesem Moment nichts Besseres einfällt, das aber
schon morgen wieder verwandelt werden kann. Auf einige meiner Meinungsänderungen bin ich sogar stolz.
Oder sind Meinungen etwas, das primär deshalb in uns entsteht, um Wirkung bei
Dritten zu erzielen, bis hin zur Absicht, andere Menschen zu verändern. Womit
Meinungen etwas Intentionales wären, das von innen nach außen gerichtet ist, als
Effekt. Wohl können wir Meinungen als beides sehen, mal als Attribut der Person, mal
als Mechanik des Effekts.11 Mich dünkt, Meinungen werden mehr und mehr um des

8

Siehe den Klassiker über Rollenspiele, Selbstdarstellung und Impression Management: Goffman, A.
1959 , „W r a sp
Th a r“. Oder einen der vielen neuen Ratgeber, um sich selbst als ehrlich zu
inszenieren, etwa Wachtel, S. 2018 , „D K s
sA h
sch “.
9 Pör s
, B.
Sch z
Th , F. 2020 , „D K s
sM
a
r-R
s“, Seite 145. Ähnlich
auch Schulz von Thun, F. (2021), „Erfü s L b “; S
152-156).
10 E O ass , S.
Kar g, F. 2021 , „Erzäh
Aff “, S
223.
11 Manche der bekannten Neurowissenschaftler erwecken den Eindruck, sie stünden kurz vor der Entschlüsselung von Denkmechanismen im menschlichen Gehirn (und damit auch dem Prozess der
Bewusstseins- und M
gsb
g
„b g “
s m
s fMRT-Scans. Es ist aber große
Zurückhaltung gegenüber dieser publikumswirksamen Forschung angebracht. Zum Beispiel
H
ma , T. 2012 , „P p är W ss schaf : H r f rsch g zw sch
Lab r
Ta sh w“,
V rm r , P. 2019 , „A S p c´s HR D c
ary“, S
161-168, Lieff, J. (2020 , „Th S cr La g ag
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Effekts willen gesucht und immer weniger, um sich selbst als Person zu finden.
Natürlich sind Meinungen weitaus mehr, was wir in diesem Essay noch sehen werden,
wenn wir uns ihre mannigfachen Funktionen ansehen.

Meinung und Willensfreiheit
Mit dem Thema Meinungsäußerungen rutschen wir ins uralte philosophische Problem
der menschlichen Willensfreiheit, zu dem weitaus mehr geschrieben und gesagt
worden ist, als je für mich fassbar wäre. Besonders mit Blick in unsere Übermorgenwelt, wenn die Neurowissenschaften noch weitere Erkenntnisse und Erlebnisse
bringen werden. Und unsere vermeintliche mentale Unabhängigkeit zumindest
teilweise als ein Luftschloss enttarnen, wenn ihnen dies nicht schon längst gelungen
ist. Weil wir meinungsmäßig in einem evolutionär-neuronal determinierten und
zunehmend sozio-technisch manipulierten Gefängnis eingesperrt seien.
Es stellt sich die grundsätzliche (und von mir nicht beantwortbare) Frage, ob ein
Mensch für seine Meinungen überhaupt zuständig und letztlich verantwortlich ist. Oder
ob die Synapsen im Gehirn oder die Nudges im Internet den Takt angeben? Was ich
manchen Meinungsbolzen sogar wünsche, damit der Unsinn, den sie verzapfen, nicht
als ihr freier Wille verstanden werden muss.
Die Analysen zu alledem und erst recht die Lösungsvorschläge zur Befreiung des
Individuums von hintergründigen Mechaniken neuronaler oder digitaler Art stecken
noch in den Anfängen. Eigentlich jedes diesbezüglich formulierte Wissen, dies ist mein
Eindruck und daher meine Meinung, hat einen spekulativen Charakter.12 Weshalb ich
mich zu diesem Aspekt nicht weiter äußern möchte.

f C s“, Rotter S. (2022 , „Lernen und Verlernen: Was dabei im Hirn geschieht“,
people&work
1/2022, Seite 36-40.
12 S h h rz
wa R r y, R. 2004 , „Th Bra as Har war , C
r as S f war “, : I q ry 47,
Seite 219-235, Habermas, J. (2004), „Fr h
D rm sm s“, : DZPh 6/52, S
871-890, und
Koenig, G. 2021 , „Das E
sI
ms“, S
308-322.
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3. Die vielsagende Meinungsgesellschaft
In demokratischen Gesellschaften ist die Meinungsfreiheit Glück und Unglück zugleich. Das großartige Menschenrecht beleuchtet die Sonnenseite, die wir hierzulande – trotz Blick auf frühere und jetzige autoritäre Systeme – als selbstverständlich
nehmen und viel zu wenig wertschätzen. Ebenso wie für Menschen im heutigen Mitteleuropa die Abwesenheit von Kriegen und die Überwindung von Seuchen normal war.
Zur Schattenseite: Je mehr eigene Meinungen geäußert werden, desto weniger bleibt
Zeit, die Sichtweisen anderer Menschen wahrzunehmen. Je mehr persönliche
Meinungen in der Öffentlichkeit verbreitet werden, desto schwerer fällt es davon wieder
abzurücken und sich umzumeinen. Je mehr die Tastaturen mit der im Land grassierenden Grundaggressivität, den verbreiteten Stressdepressionen und andauernden
Katastrophenalarmen sowie dem aus Langeweile entstandenen Blues bearbeitet
w r
, m „A s ch s ar “ z
rs
, s bedeutender wird es, was solche
Meinungen bei den Adressaten anrichten.
Natürlich ist dies keineswegs eine neue Klage, schon unsere Altvorderen regten sich
a f, w
wa m 19. Jahrh
r
r Schw z r K
rh s r r Jac b B rc har : „V r
Zeiten war jeder ein Esel auf seine Faust, und ließ die Welt in Frieden; jetzt dagegen
hält man sich für gebildet, flickt eine ´Weltanschauung´ zusammen und predigt auf den
Nebenmenschen los. Lernen will niemand mehr, schweigen noch weniger, einen
a
r
s
r E wc
g a r
am a rw gs .“13 Würden ein paar
wenige Zeichen gestrichen, passte dieses Statement heute sogar in Twitter.

Was Demokratie (nicht) bietet
Das von mir vorausgesetzte (repräsentative und parlamentarische) Demokratieverständnis nimmt an, dass es keine Einheit im Denken, Fühlen und Wollen der
Menschen gibt, somit auch keine allgemeingültigen Wertmaßstäbe und erst recht
keine Meinungsbilder in ständiger Parallelschaltung. Menschen haben für ihr Leben
durchaus verschiedene Ziele, Wünsche und Vorstellungen. Anders ausgedrückt: Der
Konflikt gehört zur Demokratie, ohne ihn würden wir in paradiesischer Harmonie. Der
Staatswille ist das Ergebnis diverser Partikularinteressen, durch kollektiv ausgehandelte Kompromisse zwischen Majorität und Minorität und regelmäßige Wahlen der
Regierenden statt autokratischer Durchsetzung von Entscheidungen.
Zwar wäre es grundsätzlich
rs bar, ass s ch „
g a
s ch
P rsö ch
a s b schrä
r M arch
wc
a .“ D ch
G sch ch sschreibung ist voll von „Schreckbildern verkommener Cäsaren, die ihre Staaten
r ch
hr Vö r
am
s s U g üc g s ürz hab .“ 14. Dies hat zur
13
14

Burckhardt, J., (2008), „W r “, S
164.
Kelsen, H. (1929/2), „Vom Wesen und Wert der Demokratie“, Seite 90-91.
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Folge, „ ass s a
ma chma
rb
s z
, was
g
sg r
wür
,
w r a müss
, was
T
s ch
w . … I
r
Gesellschaft mit widersprüchlichen Interessen und heterogenen Wertvorstellungen
bedeutet Regiert-Werden, dass man sich gegen den eigenen Willen dem Willen
anderer fügen muss. … R g r z w r
b
zwa gs ä f g, ass w r s m
Maßnahmen und Gesetzen abfinden müssen, die uns nicht gefallen.“15
Was individuell, für die eigene Person, als Verzicht, als Verlust, als Verbot und damit
als Abkehr vom privaten Ideal empfunden wird, unangenehm wirkt und es oft sogar ist,
kann systemisch, für das soziale Gefüge und das große Ganze, überaus nützlich sein.
Dies wird uns gerade in Krisenzeiten tagtäglich vor Augen geführt. Falls – wie es
derzeit vermehrt erfahren und unter dem Begriff Spaltung beschrieben wird – die
Zentrifugalkräfte der Gesellschaft deren Zentripetalkräfte zu dominieren beginnen,
dann stößt
D m ra a hr Gr z . Es wächs
Schar „
M sch ,
sich nicht mehr auf eine gemeinsame Realität einigen können und auch nicht darauf,
w s hr D ff r z
ös .“16 O r
„ as Sys m“
„
R g r g“ p r s
ablehnen und sich von vornherein den dadurch bestimmten Regeln entziehen, weil sie
das ganze politische Gefüge als illegitim ansehen.
Zur Demokratie gehört, dass die Mehrheit keine Minderheit prädominiert, aber auch,
dass Majoritätsbeschlüsse getroffen und dann von allen eingehalten werden, sogar zu
befolgen sind. Sobald die Entscheidung nach einem Aushandlungsprozess steht, wird
es zum Anarchismus, bewusst und damit aktiv gegen sie zu verstoßen. Keine
Demokratie kann bei Entscheidungen darauf warten, bis noch die letzte Gegenmeinung eingebaut ist (zumal dies wegen faktischer Widersprüche gar nicht geht). Und
keine Demokratie kann nach Entscheidungen zulassen, wenn sich manche Minoritäten
– etwa wegen Gewissensnöten oder gar nur wegen anderer Auffassungen – nicht
daranhalten. Dies ist übrigens nicht meine Meinung, sondern die conditio sine qua non
jeder demokratischen Verfassung. Es sei denn, es werden, wie etwa für die frühere
Wehrpflicht, explizite Ausnahmeregeln zugelassen, damals die Kriegsdienstverweigerung. Wo käme denn ein Gemeinwesen hin, wenn libertäre Kräfte, von linker
oder rechter Seite, ihre eigensinnigen Spiele unter dem Signum der Liberalität
uneingeschränkt betreiben können?

Verantwortung der Zivilgesellschaft
Keinesfalls geht es mir darum, die Freiheiten des Sagens in ihrem breit angelegten
demokratischen Wesenskern einzuschränken. Dafür gibt es aus sehr guten Gründen
sehr starke Rechte. Die Meinungsfreiheit kann freilich allein dann ihre Kraft entfalten,
wenn sich unsere Zivilgesellschaft bei Äußerungen eine gewisse Sorgfalt und Vorsicht
als Standard ausbittet. Der Staat mit seinen drei Gewalten Legislative, Exekutive und
15

Prz w rs , A. 2020 , „Kr s
r D m ra “, S
227-236.
ch, J., „Z rs ör g r Wahrh “, : Spiegel 40/2021: 42-49, Zitat Seite 42.

16 Ra
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Judikative setzt den Rahmen für die Meinungsfreiheit. Ihre konkrete Ausgestaltung
wird von den geäußerten Ansichten, aber auch von den geläuterten Einsichten der
Bürger und Bürgerinnen geprägt. Letztlich bleiben wir alle als Meinungssender und
-empfängerin eigenverantwortlich.
Mir liegt besonders daran, die vielen Zumutungen, die von manchen Meinenden durch
ihr haltloses Geschwätz ausgelöst werden, wieder auf ein erträgliches Maß zu stutzen.
Aber nicht, indem bei konfliktären, dissonanten, unerquicklichen Meinungen angesetzt
wird. Die müssen bei diesem Grundrecht ausgehalten werden, wie missliebig oder gar
verletzend etwas auch ankommt. Sondern beim unsäglichen verbalen Müll, der sich
als sagbare Meinung maskiert und dem heute nur noch diejenigen entkommen, die
zum Einsiedler oder Sonderling werden. Wobei es hier um solche Meinungen geht, die
beabsichtigen, auf eine öffentliche oder private Entscheidung Einfluss zu nehmen. 17
Alle Ansichten, die einfach mal geäußert werden, damit sie halt mal gesagt sind, zielen
ins Leere und sind nur ein unnützer Kalorienverbrauch.
Es ist klar, dass dieser Filter, der – vor der Meinungsäußerung – das Nützliche für
Empfänger vom Unnützen scheidet, eine Selbstdisziplinierung des Senders erfordert,
zu der manche Menschen nicht bereit oder nicht in der Lage sind. Als Überdehnung
der freien Meinungsäußerung scheinen das lose Mundwerk und die ständige Plapperei
zum Grundrecht geworden zu sein. Dieser Essay zielt auf die Qualität von Meinungen,
die Vermehrung von Meinungsgold und die Vermeidung von Meinungsmüll. Würde der
eine oder die andere den gerade empfohlenen Filter anwenden, würde sich die
Quantität von Meinungen von selbst deutlich reduzieren.

17

Die Meinungsäußerung ist nur einer von vielen Mechanismen zur Durchsetzung von Entscheidungen
b
b
ch
r w r mäch gs z.B. Sch z , G. 2019 , „S z
g a s Ha w r “, S
73-77,
Or ma , G. 2014 , „K s
s E sch
s“, S
52-53). Entscheider übernehmen Verantwortung
und müssen bei den stets vorhandenen Informationsdefiziten andere Mittel und Wege zur
U s ch rh sabs rp
f
L hma , N. 2000 , „Orga sa
E sch
g“, S
183-221).
Meinungen haben dabei meist die Funktion, Sicherheit zu simulieren.
© Martin Claßen (People Consulting)

13

Qualität von Meinungsäußerungen
Woran kann die Qualität von Meinungsäußerungen eigentlich festgemacht werden?
Und wie lässt sich hinsichtlich deren argumentativer Güte die Spreu vom Weizen
trennen? Für dieses uralte Menschheitsproblem gibt es keine allgemeingültige und
damit offizielle Lösung, sondern unzählige Vorschläge. Bekannt sind etwa die drei
Siebe des Sokrates (Wahrheit, Güte und Wichtigkeit), das Schema des angloamerikasch
Ph s ph
S ph
T m
„ a a, c a m, warra “
s g a
Inferenzleiter von einem Urgestein der US-Organisationsentwicklung, Chris Argyris
„ac
ab
w g “ .18 Sowie mittlerweile mit erheblicher alltagspraktischer Relevanz der – in seiner Anwendung nur bedingt nachvollziehbare – EAT-Filter von
Google: Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness.19
In vollem Einklang bin ich mit keinem dieser Vorschläge, die selbst lediglich Meinungen
über Meinungen sind, und habe daher – mit zugegeben großer Anmaßung (und
eigener Meinung) – den folgenden Vorschlag entwickelt. Denn diese Taxierung fällt
schwer, schon für einen selbst und erst recht, wenn sie einen Anspruch auf Verallgemeinerung beansprucht. Die Abschätzung qualitativ hochwertiger und damit auch
minderwertiger Meinungen ist eine der schwierigen Fragen unseres Lebens.
Siehe hierzu Toulmin, S. 1958/1996 , „D r G bra ch
Arg m
“ bzw. Argyr s, C., „W ss
“ 1993/1997 .
19 Das Akronym EAT steht für die internen Richtlinien von Google, um die Qualität einer Website zu
bestimmen und bei Suchanfragen weit oben zu platzieren. Siehe hierzu die Erläuterungen von
kommerziell geprägten SEO-Dienstleistern (für die Suchmaschinenoptimierung im Internet).
18

A
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Die bei den folgenden Kriterien benutzten Substantive und Adjektive sind intersubjektiv
nicht definiert oder gar normiert und bleiben daher schwammig. Jede offizielle
Festlegung einer Trennungslinie z r b a g s
r s gar „schr g “ M
g
wird, falls dies verfassungsrechtlich relevant würde, ständige Kontroversen auslösen.
Allein, wer keinerlei Grenzen zieht, bewegt sich im libertären Niemandsland.
Als qualitativ hochwertig können (meines Erachtens) solche Meinungen bezeichnet
werden, die bei sieben Kriterien möglichst gut sind; wobei der Weichmacher
„mög chs “ nicht unerhebliche situative und subjektive Ermessensspielräume lässt.
1. Nutzwert für anstehende Entscheidungsprozesse
(relevante, substanzielle, interessante Meinungen)
2. Aufzeigen realitätsnaher Wirklichkeiten
(evidenzbasierte, plausibilisierte, empirisch fundierte Meinungen)20
3. Einhaltung logischer Präzisionsregeln
(genaue, schlüssige, folgerichtige Meinungen)21
4. Beachtung normativer Toleranzgrenzen
(hinnehmbare, verträgliche, anständige Meinungen)22
5. Zugkraft der Argumentationsweise
(effiziente, prägnante, attraktive, originelle Meinungen)
6. Passung auf Empfängerkreis
(anschlussfähige, gut getimte, adressatengerechte Meinungen)
7. Persönlichkeit und Eigeninteresse des Begründers
(Seriosität, Expertise, Standing, Sympathie statt egoistischer Berechnung)

20

Also Wissen und Einsichten statt Glauben und Bekenntnisse. Womit wissenschaftliche Erkenntnisse,
zumindest die solide erforschten, eine qualitativ hochwertige Meinung bieten, gelegentlich sogar hartes
W ss schaff . D h r b
z
A j
w „s
“ z g a r gs, ass, z m
s
weichen Wissenschaften abseits metrischer Naturphänomene subjektive Ansichten beim Erkenntnisgewinn mitspielen.
21 Siehe zum Beispiel M
rj , N. 2017 , „D 10 G b
sg s
M sch
rs a s“,
22 Verstanden als gesellschaftlich breit akzeptierter Wertekanon, etwa entlang der Menschenwürde.
Damit s „ha sp ch“ ch s für
M
gsmar , s
r
Fa für
Pap r rb
r s gar
für eine Gerichtsklage, etwa wegen der Verletzung von Persönlichkeitsrechten (z.B. BVerfG
Aktenzeichen 1 BvR 1073/20).
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Ein scheinbar naheliegendes, weil streng normatives Kriterium w „Wahrh “ habe
ich wieder gestrichen, da es die Meinungsfreiheit pluralistisch-diverser und dabei
wertefluider Gesellschaften zu stark beeinträchtigen würde.
Ganz klar: Mein Vorschlag hinsichtlich der Meinungsqualität ist selbst ein
Meinungskonvolut, höchst subjektiv, individuell und momentan. Zumal ich allenfalls in
mentaler Höchstform, wenn überhaupt, den eigenen Ansprüchen genüge. Was ist Ihre
Sichtweise dazu? Woran messen Sie das Niveau der Ihnen entgegengebrachten
Äußerungen? Wir alle sollten mit der Meinungsqualität jedenfalls nicht allzu leichtfertig
umgehen und sämtliche vorgebrachten Ansichten durchg h
ass . „I
b pr
p
?“ N , a
!

Qualitätssicherung in offenen Gesellschaften
Wer Meinungsqualität zu definieren versucht, von dem kann eine Aussage zur
Qualitätssicherung erwartet werden. In freiheitlichen Ländern ist dies, von wenigen
justitiablen Extremen abgesehen, die Aufgabe von uns allen, als Senderinnen und als
Empfänger von Meinungen, in weitgehend persönlicher Eigenverantwortung. Deren
Vernachlässigung die Hauptursache des Meinungstsunami ist. Denn statt einer Selbstbeherrschung und -beschränkung ermöglichen liberale Gesellschaften und das
mediale Pingpong unzählige und verlockende Möglichkeiten zur ungezügelten
Meinungsäußerung.
Nun könnte man sich eine übergeordnete Instanz wünschen, politisch legitimiert, sozial
akzeptiert, generös ausstaffiert, die offiziell über die Meinungsqualität wacht. Nicht
bloß über die Meinungsquantität, wie das im ersten Kapitel erdachte „B
sam für
M
gs z g“, vielmehr als Wächter über die Güte von Ansichten,
s
a s r a s „B
sprüfs
“, mit hoheitlichen Aufgaben samt Standards,
Siegeln und Strafen, ähnlich den DIN-Normen im technischen Bereich oder der
tatsächlich existierenden Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Eine
Instanz, die nicht trotz, sondern gerade wegen des Rechts auf freie Meinungsäußerung den Schrott, Schmutz, und Scheiß erkennt und absondert. Die die höchst
großzügige Auslegung zur Meinungsfreiheit durch die Verfassungsgerichte, auf die
weiter unten noch eingegangen wird, als gleichrangige Instanz einschränkt. Die sich,
im positiven Sinn, anmaßt, zu entscheiden, ob eine Ansicht als Unrat klassifiziert
werden kann. Die die billigen Verlockungen der Aufmerksamkeitsökonomie als
schädliche Vermüllung entlarvt.
Eine solche Instanz wird es in demokratischen und pluralisierten Gesellschaften nicht
geben; genauso wenig wie Kulturinstanzen, die final darüber befinden, was gute Kunst
sei. Selbst wenn beide von einer großen Mehrheit begrüßt oder zumindest
hingenommen und nicht als Zensur verstanden würden. Eine Meinungsqualitätsinstanz würde von drei Gruppierungen abgelehnt: von progressiven Kräften, die
Innovation und Transformation gefährdet sehen; von konservativen Kräften, die sich
von der Mitte an den Rand gedrängt sehen; von bereits peripheren Kräften, die sich
aus dem akzeptierten Spektrum gestoßen sehen.
© Martin Claßen (People Consulting)
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Statt einer öffentlichen Instanz, die es in autoritären Systemen als Herrschaftsinstrument gibt, werden wir hierzulande auf uns selbst zurückgeworfen, mit liberaler
Überzeugung und mit libertärer Überreizung. Weil es Demokratien nicht mehr
schaffen, mit ihren sozialen Verständigungsprozessen und konstruktiven Aushandlungsdialogen die wertigen von den mülligen Meinungen zu trennen. Wenn öffentlich
agierende Meinungshüter die Deutungshoheit erlangen wollen, um schä(n)dliche
B gr ff w „N g r“ z
rb
, fä
s den Meinungsverbotsverweigerern nicht
schwer in Echokammern auszuweichen, wo ihr Widerstand sogar goutiert wird.
Die Qualitätskontrolle beginnt beim Sender und bei der Senderin, selbst diszipliniert,
nicht selbst zensiert, bevor der Mund geöffnet oder in die Tasten gegriffen wird. Und
endet bei konzentrierten Empfängerinnen und Empfängern, sobald sie oder er Augen
und Ohren öffnet und eine gewisse Aufmerksamkeit für andere Meinungen aufbringt.
Meine Praxistipps zur Qualitätssicherung finden Sie im letzten Kapitel.
Die „Qualitätssicherung“ in autoritären Systemen, zu denen auch Staaten wie vor nicht
allzu langer Zeit Deutschland, Österreich und die Schweiz gehörten, jetzt etwa China,
Russland und die Türkei sowie zahlreiche Unternehmen, orientiert sich an der
Gefälligkeit von Meinungen. Dieser herrschaftliche Filter als Ausbund vertikaler
Autorität fördert die Propaganda und Agitation und hindert jedes Widerwort durch
zwangsmäßige bzw. angstbebende (Selbst-)Zensur. Meinungen werden von den
Mächtigen, seien es Parteigranden oder Firmenbosse, gestattet und geahndet. In
solchen Lebenswelten möchte ich weder leben noch arbeiten.
Der Qualitätssicherung offener Gesellschaften muss sich jede und jeder stellen. Wir
alle, als Sender und Empfänger von Meinungen. Die Gurus, die sich im Bereich ihrer
Expertise (und darüber hinaus) mit großer Könnerschaft aus der Trickkiste der
Meinungsverbreitung bedienen. Und die Medien, die aus Sorge vor der Schelte
unausgewogener Berichterstattung eher eine strange Meinung bringen, als diese unter
den Tisch fallen zu lassen „fa s ba a c “ .
Diese Qualitätssicherung erfordert Mumm. Was immer man selbst meint (oder an
anderen Meinungen nicht zulässt): Irgendjemand fühlt sich bestimmt auf die Zehen
getreten, falsch verstanden, benachteiligt, in seinen/ihren Gefühlen verletzt oder sonst
wie unwürdig behandelt. Der Vorwurf missachteter Fakten, unanständiger Normen
oder persönlicher Agenden ist Dauergast auf den Meinungsmärkten. Mag sein, dass
ich leicht reden kann, denn bislang musste ich noch keinen Shitstorm oder weitaus
schlimmere Anfeindungen ertragen. Die Qualitätssicherung von Meinungen und damit
die aktive Absonderung von Müll verlangt jedenfalls eine gehörige Portion Schneid.

Heftiger Meinungsstreit
In welche Fahrwasser wir geraten sind, soll am Beispiel gezeigt werden. In der
politischen Arena gibt es, wie früher schon so oft, derzeit mal wieder die Verheißung
einer Gesellschaft, die fairer, humaner, sozialer ist, auf jeden Fall besser als die
gegenwärtigen Zustände. Es findet momentan eine Battle statt, um die Erzeugung
© Martin Claßen (People Consulting)
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oder Abwendung eines Mentalitätswandels, ähnlich historisch wie zuletzt „1968“,
die Erneuerer für unerlässlich halten und die Bewahrer für eine Traumtänzerei
abgehobener Gutmenschen mit moralischem Rigorismus. Dieser Kulturkampf wird mit
Meinungsgeboten und -verboten ausgefochten.
Ein ähnliches argumentatives Schlachtfeld bietet der sozioökonomische Themenkreis
Nachhaltigkeit und Klimawandel. Und noch ein Beispiel: Zum Thema Frauen und ihrem
Anteil in Managementpositionen sind die Argumente längst ausgetauscht, oft entrüstet,
mit Ereiferung, oder beschwichtigend, samt Abwiegelung. Wie die meisten Männer bin
auch ich keine Frau, was auch so bleiben wird (weil ich das angekündigte Selbstbestimmungsgesetz nicht nutzen werde), habe aber eigene Erfahrungen und
Einschätzungen. Warum diese aber coram publico ausdrücken? Mein Kontra zur
Frauenquote wäre ohne jede Bedeutung für die anstehenden und unvermeidlichen
politischen Beschlüsse. Mein Pro wäre lediglich die zigste Solidaritätsbekundung eines
weitgehend Unbetroffenen. Der gesellschaftliche Mehrwert jedweder Äußerungen, die
inhaltlich ohnehin nur eine Wiederholung des bereits vielfach Gesagten wären, ist in
beiden Fällen gleich Null.23 Stattdessen sei von mir angemerkt, dass bei diesem
Diskurs subtile Mechanismen mitschwingen, wie der fiebrige „ma gaz “
heterosexuellen Kerlen und der zwingende „g
r sh f “
f m s sch La s.

Bekenntnis- und Überzeugungsgemeinschaften
Es sind Bekenntnisgemeinschaften entstanden, die oftmals sektenähnlich organisiert
sind, entweder kognitiv-rationalistische oder spirituell-mystische Erzählmuster einsetzen und attraktiven Erlösungsfantasien anhängen. Die Vorstufe dazu sind Überzeugungsgemeinschaften, in der sich Gleichgesinnte mit ihren als einzig richtig empfundenen Einstellungen bestärken, gegenläufige Auffassungen ausblenden und einen
abgeschotteten Meinungskäfig beziehen. Ansichten werden danach beurteilt, ob sie
m „ r b “ a sch ssfäh g
„g für s r Wahrh “ s . Solche Gemeinschaften
geben sich hochnäsig gegenüber anderen Menschen, besonders bei ihren Äußerungen über Wahrheiten, Weisheiten, Wirklichkeiten, die vor überlegener Erkenntnis nur
so strotzen.
Von Bekenntnis- und Überzeugungsgemeinschaften werden ganz bestimmte Standpunkte eingenommen, von einem Bollwerk aus, mit hochgezogener Zugbrücke, und
diese Bastion gegen Angriffe aller Anderen, die als Feinde empfunden werden,
verteidigt. Meinungsäußerungen zeigen lediglich bei den bereits prädisponierten
Anhängern ihre Wirkung, selten beim restlichen Publikum. Wobei es neben den
elitären auch expansive Gemeinschaften gibt, die nicht nur die bisherigen Sympathisanten bestärken, sondern möglichst viele weitere Interessenten bekehren möchten.
Die ihre Festungen verlassen und missionierend über die Lande ziehen.
23

Die ganze Bandbreite des Reizthemas Männer/Frauen zeigt sich, mit sachlichen Argumenten, aber
a ch m
W ,
rs s b Harma g , P. 2020 , „Ich hass Mä
r“
Passma , S. 2019 ,
„A w ss Mä
r“
a
r rs s b Peterson, J. (2019 , „12 Rules for Life“
H s
, W.
2012 , „Was m Ma
übr g b b“.
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Mit ihren Sirenengesängen haben sich eindeutige Narrative, spannende Masterplots
und ständige Cliffhänger auf beiden Seiten der Meinungsarena – vom ultraegalitären
Credo bis zur neoliberalen Parole – jeweils zum attraktiven Markt entwickelt,24 auf dem
sich hilfsbereite Dienstleister tummeln: als Consultant, Trainer und Coach, Speaker
und Author und neuerdings als Blogger und Podcaster. Mittlerweile ist ein bunter Mix
an Geschäftsmodellen entstanden, von außen betrachtet meist als Nische, die sich zu
rentieren scheinen (oder die von vermögenden Supportern gesponsort werden). Wie
in jeder Szene gibt es Stars und Loser, graue Eminenzen und Wichtigtuer, mitreißende
Insights, subtile Codes und wirren Bullshit, schicken Kult und faden Trash, Initiationsriten, großes Spektakel und öde Events, den Inner Circle und Lieblingsfeinde sowie
inzestuöse Beziehungen der Ingroup zum wechselseitigen Nutzen.
Bekenntnis- und Überzeugungsgemeinschaften können dann zum gesellschaftlichen
Problem werden, wenn sie sich gegenüber externen Impulsen abschotten „M
gsäf g“ . N ch ab r, fa s s
Heimstätte neuartiger oder aufgefrischter Meinungen
s
„M
gsq
“
s ch – bar zwanghafter Überlegenheitsgefühle – in den
Meinungsmarkt und die diskursiven Aushandlungsprozesse einbringen. In welchem
Modus eine Gemeinschaft agiert, ist, besonders bei Gruppen an den Rändern sozialer
Systeme, im kommunikativen Alltagstrubel alles andere als einfach zu beurteilen. Die
Grenze zum Meinungsterror und Meinungsfuror bleibt unscharf.

Leisetreterei als Verhaltensoption
In der Stakeholder-Theorie werden drei Dimensionen unterschieden:
• Meinung z m Th ma „p s
• B r ff

h

m Th ma „sa

• E f ss a f as Th ma „r

“
c “
a c “

Selbst wenn ich klare Ansichten zu etwas habe, welche Bedeutung hätten sie, falls
das Thema für mich nicht so wichtig ist und falls mein Gewicht bei Entscheidungen
kein Pfund ist? Warum also sollte es irgendwen interessieren, was ich zu einer gesellschaftlich durchaus bedeutsamen Problematik meine? Und weshalb sollte ich meine
Meinung dann ins Licht der Öffentlichkeit stellen?
Natürlich kann es sein und ist gelegentlich tatsächlich so, dass die Verbreitung irgendeiner Meinung, fast egal welcher, dem Ego wohltut, im Dienste der Selbstvergewisserung. Oder doch eher als Selbstbefriedigung? Meinungsäußerungen wirken ab und an
wie Masturbation in der Öffentlichkeit. Wer aber zieht bei einem derart privaten Tun
die Vorhänge in seinem Kämmerlein weg und braucht andere als Resonanz?

Siehe h rz Bar r, D.C. .a. 2021 , „I
c a sm, A -Intellectualism, and Epistemic Hubris in
Red a B
Am r ca“, : Am r ca P ca Sc c R
w, 9/21, Seite 1-16.
24
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Keine Bürgerpflicht zur Meinungsäußerung
Die Meinungsfreiheit erlaubt es mir durchaus, ab und an die Klappe zu halten, selbst
wenn dies einem publicitysüchtigen Meinungsbolzen als schier unmögliche Verhaltensoption erscheint. Über das großartige und in den letzten zwei Jahrhunderten mit
vielen Mühen und Opfern erkämpfte Menschenrecht, seine Meinung äußern zu dürfen,
scheint das Menschenrecht, keine Meinung äußern zu müssen, verwerflich geworden
zu sein.
Es ist derzeit ein populärer Standpunkt, das Menschenrecht auf Meinungsfreiheit als
Bürgerpflicht zur Meinungsäußerung zu interpretieren. Die allermeisten um einen
herum meinen doch auch, rund um die Uhr und zu fast jeder Klitzekleinigkeit. Im
Grunde verhält es sich allerdings so wie beim Wahlrecht, das in hiesigen Gefilden
bekanntlich keine Wahlpflicht ist. Mit einem rationalen Kosten-Nutzen-Kalkül ist es
sogar klug, wie die polit-ökonomische Theorie aufgezeigt hat, seine Stimme nicht
abzugeben.25
Wenn ich in mich gehe, erkenne ich vier Verhaltensoptionen:
• meinungsstark (immer seltener)
• meinungsschwanger (gelegentlich)
• meinungslos (noch etwas zu wenig)
• meinungsäußerungslos (mehr und mehr)
Meinungsstark bin ich bei Themen, bei denen ich meine, dass ich so viel Ahnung habe,
darüber etwas mit Nutzwert für Dritte äußern zu können. Das Thema dieses Essays
gehört dazu.
Meinungsschwanger bin ich, wenn ich zu etwas meinungsstark werden möchte, es
aber noch nicht bin. Es gibt verschiedene Techniken, sein Wissen über etwas zu
stärken, etwa durch fokussierte Informationssuche oder ostentative Diskussionsrunden.
Meinungslos bin ich am frühen Morgen, wenn ich noch müde die Augen reibe, am
späten Abend, schon wieder müde von der Tageshatz. Und bei Themen, für die ich
allenfalls ein oberflächliches Verständnis aufbringe. Also bei fast allen Dingen des
Lebens. Immer wieder bin ich sogar völlig ahnungslos.
Meinungsäußerungslos bin ich aus freien Stücken und nach bewusster Abwägung,
sobald ich finde, dass es besser ist, meinen Senf in der Tube zu lassen, ohne dabei
frustriert oder resigniert zu sein. Weshalb ich lieber schweige oder allenfalls den mir
am nächsten stehenden Menschen, meine Frau, mit Meinungen belästige. Sie macht
das aber auch mit mir.
Diese vierte Option – meinungsäußerungslos – wird zum Plädoyer für die Gleichgü g
, as
s sch P rsp
: „Of a Ha
g s gar M
gs rz ch
bedeuten: Wir sollten nicht glauben, überall und zu allem etwas Stichhaltiges zu sagen
25

Downs, A. 1957 , „A Ec

m c Th

ry f D m cracy“.
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z hab . … S ch ch a s was a g h
ass , as M s a sb
, m
Kopf und die Hand für das wenige frei zu haben, was man tun will und tun kann. Anders
gesagt: Gleichgültigkeit ist Fokussierungs raf .“26
Übrigens: Die deutsche Sprache kennt laut Duden lediglich den ersten Begriff,
meinungsstark.27 Weshalb für viele Menschen die Meinungs(äußerungs)losigkeit
keine Verhaltensoptionen ist. Oder die ihre Grenze der Meinungsstärke recht freizügig
ziehen. Wie ist das bei Ihnen?

Wie hat Frau Merkel dies nur ausgehalten?
In meinem beruflichen „h m
rf“,
rga sa r sch
V rä
r gspr z ss
und dem strategischen People Management, fällt es schwer, sich von Dampfplauderern, Phrasendreschern und Dummschwätzern und deren zu Wahrheit und
absolutem Wissen stilisierten Meinungen abzuheben. Erst recht, weil ich mir zunächst
die jeweiligen Umstände ansehe, anstatt längst Bescheid zu wissen, und dann die
auftretenden Zielkonflikte abwäge, anstatt eine Patentlösung anzupreisen.28 Wer mit
offenen Augen durchs Leben geht, der erkennt in und um sich ständig neue Gegensätze. Meine Sammlung von Spannungsfeldern wird lang und länger.
Es gibt meinungsfreudige „Top-Experten“, selbst ernannte „Thought Leader“, die
gebärden sich, als ob die ganze Welt noch von ihnen und ihren Klarstellungen lernen
müsste. Deren größtes Problem darin besteht, dass alle um sie herum viel dümmer
sind. Und die vor lauter Vereindeutigung das Überdenken eigener Gewissheiten als
nie endende Aufgabe vergessen haben. Oder die die gegenwärtigen Probleme
überspringen und bereits von der Übermorgenwelt fabulieren. Sie nutzen einen
Dreifachtrick:
• Simplizität statt Komplexität
• Prägnanz statt Substanz
• Imagination statt Reflexion
Wird mein Vorwurf verstanden, weil er von einer Boxlegende wie Muhammad Ali
g sa
w r ? „Ich w ß ch mm r, w
ch r
. Ab r ch w ß, ass ch
r ch hab .“ O r ha
r r s ch wah w z g Ä ß r g z
ele Schläge
auf den Kopf bekommen? Egal, denn eigentlich geht es mir allein darum, in meiner
restlichen Lebenszeit weniger Palaver und Schwadronaden von Nebenfiguren über
Randthemen ausgesetzt zu sein. Und dabei auch noch die Form wahren zu müssen,
also offen, achtsam und wertschätzend zu wirken. Es gibt so viele spannende, aufregende, beflügelnde Meinungen, weitaus mehr als ich je verdauen kann, aber eben
nicht von allen zu allem.

P yc M.
S mm r A. 2019 , „Ha
gf
“, S
13
40.
Die Bedeutung und das Fehlen von Begriffen für unser Bewusstsein und Verhalten hat die hier nicht
vertiefte Sprachphilosophie herausgearbeitet.
28 M hr az
C aß , M. 2019 , „Spa
gsf
r m Cha g Ma ag m “, Seite 205-215.
26
27
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In meiner kleinen Welt ist das so, wie wenn auf höchster Ebene eine Bundeskanzlerin
oder ein Bundestrainer ihre Entscheidungen gefälligst an der Meinung von Krethi und
Plethi und deren schalen Ergüssen ausrichten sollen. Wie hatten Frau „A g a“ Merkel
und Herr „J g “ Löw dies anderthalb Jahrzehnte ausgehalten? Haben beide gelegentlich gedacht, zum Selbstschutz, dass man die Dünnbrettbohrer am besten in ihren
Hobbykellern werkeln lässt, sicherheitshalber aber deren Haustüren abschließt, damit
die produzierten Meinungsbilder nur von den zum Schulterklopfen genötigten Mitbewohnern bewundert werden müssen?
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4. Kurze Geschichte des Meinendürfens
Es wäre interessant zu erfahren, wie unsere Ahnen in grauer Vorzeit, als der Mensch
das Denken und Sprechen lernte, mit anderen Meinungen umgingen. Die mir bekannten Forschungen geben dazu wenig her.29 Hockte der frühe Homo sapiens in einer
Höhle am Lagerfeuer und diskutierte mit seinem Clan wie in einer Wohngemeinschaft
der 68er-Bewegung, bis sich eine gemeinsame Sichtweise ergab? Oder bekam
jemand mit abweichender Meinung einfach einen Keulenschlag auf den Kopf, weil
Macht und Kraft schon damals starke Argumente waren? Und verbreiteten die besonders sendungsbewussten Vorfahren ihre Ansichten per Rauchzeichen (als Vorboten
des Internets)?
Sie hätten sich auf Epikur berufen können, der meinte, man solle seine Belange zur
Geltung bringen, mit allem was man beeinflussen kann.30 Dafür sind Meinungen
ausgesprochen gut geeignet. Nur gab es immer wieder ebenfalls kluge Leute, die,
zumindest laut den ihnen zugeschriebenen Zitaten, eine gewisse Zurückhaltung bei
Meinungsäußerungen übten. Sokrates wusste, dass er nichts wusste. Rund tausend
Jahre später riet Boethius dazu, besser zu schweigen. Und nochmals ein Jahrtausend
ara f frag M a g : „Was w ß ch
sch ?“ Na ür ch rbr
a
r
dennoch ihre Ansichten, sonst würden wir uns heute nicht mehr an sie erinnern. Alle
großen Schweiger sind hingegen längst vergessen.

Großartiges Menschenrecht
Dies geschah vor der Aufklärung, mit ihrer politischen Folge: der Meinungsbefreiung.
In den weltweiten, europäischen und vielen nationalen Chartas und Verfassungen ist
das Recht auf freie Meinungsäußerung mittlerweile sehr weitgehend verankert. Das
war und bleibt ein großer Fortschritt in der Menschheitsgeschichte, der sich auch in
der im Alltag zunehmenden Verwendung des Begriffs zeigt (siehe Abbildung auf der
Folgeseite). Die Meinungsfreiheit ist ein liberales Grundrecht mit hochschwelligen
Einschränkungen. Damit keine Staatsgewalt und keine in der Öffentlichkeit tonangebende Mehrheit das jeweils Genehme ohne Widerspruch durchsetzen oder sich der
persönlichen Meinungsbildung in den Weg stellen können.31

Siehe hierzu H r ch, J. 2022 , „D s sams
M sch
r W “, Graeber, D. und Wengrow, D.
2021 , „A fä g : E
G sch ch
r M schh “, Harar , N. 2015 , „E
rz G sch ch
r
M schh “.
30 Siehe hierzu Rapp, C. 2010 , „Ep
r“.
31 Auf drastische Einschränkungen des Menschenrechts auf freie Meinungsäußerung, etwa in der
Volksrepublik China unter der Herrschaft der KPCh und Führung von Xi Jinping sowie in weiteren
autoritären Regimes, wird in diesem Essay nicht eingegangen (zu China siehe etwa Hamilton, C. und
Oh b rg, M. 2020 , „D a
s Er b r g“ .
29
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Verwendung des Begriffs Meinungsfreiheit in deutschen Zeitungen32

Es gehört zur Natur der staatlich verbrieften Menschenrechte, dass ihnen allenfalls
(vermeintlich) kleinere Pflichten entgegenstehen. Bei Beachtung gewisser Regeln
macht das Recht auf freie Meinungsäußerung ausdrücklich auch solche Ansichten
möglich, die sich gegen die dominanten Machtorgane, den medialen Mainstream oder
konträre Mindsets richten.
Allein, das Anrecht auf Meinungsfreiheit wird mehr und mehr als libertärer Anspruch
auf Verhaltensfreiheit überinterpretiert, also dem von Normen des Miteinander, seien
es staatliche Regeln oder private Wünsche, unabhängigen Treiben. Was im sozialen
Gefüge zu Belastungen für demokratische Systeme führt, die diese aus Selbstschutz
nicht hinnehmen können. Dazu später mehr.

Diskursverwilderung
Unterdessen habe ich den Eindruck, was natürlich nicht mehr als meine persönliche
Meinung ist, gleichwohl von manchen Mitmenschen geteilt wird, dass in den demokratischen Gesellschaften bei der Meinungsfreiheit etwas aus dem Ruder gelaufen ist und
wir uns wieder von der Eleganz einer Habermas´schen Diskursethik entfernen.33 Diese
Ansicht liegt nicht nur daran, dass bei Meinungsäußerungen die Stilfragen, über die
man natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen haben kann, eine immer geringere
Rolle spielen.34 Und auch nicht daran, dass das Zuhören oder gar so etwas wie die
Achtung fremder Meinungen und ihrer Grundlage, die Persönlichkeitsrechte, bei Teilen
der Bevölkerung keinen Widerhall mehr finden.

32

DWDS-Zeitungskorpus (Zeitraum 1946 bis 2019).
Siehe hierzu Hab rmas, J. 1981 , „Th r
s mm
a
Ha
s“.
34 Oder – in kompletter Drehung der Argumentation – dass es inzwischen fast nur noch um Stilfragen
und kaum mehr um Inhalte geht. Siehe hierzu Mü r, H. 2019 , „K rzsch ssp
“, S
76, Pör s ,
B.
Sch z
Th , F. 2020 , „D K s
s M nander-R
s“ S
35-36.
33
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Grundwiderspruch der westlichen Moderne
Es ist lediglich mein Glaube und nicht mein Wissen, wenn ich meistens der sonnenseitigen, kulturoptimistischen, zivilisatorischen Seite der Aufklärung anhänge und
selten ihrer schattenseitigen, kulturpessimistischen, pathologischen Deutung.35
Vermutlich liegt dies, so der polnisch-britische Soziologe Zygmunt Bauman, am Grundwiderspruch der westlichen Moderne: Einerseits die herausgehobene Bedeutung
individueller Freiheit und andererseits die große Erwartung einer perfekt-rationalen
Ordnung.36
F g ma
s r G g r
, gb s a s
r
P rsp
„
“ Th s :
Persönliche Probleme, also sämtliche Schwierigkeiten, auf die jemand im Leben und
b
r Arb
r ff , hä
z ch sys m sch „s r c ra “ Ursach ,
r rch
revolutionäre Änderungen im menschlichen Miteinander und ein neu konstruiertes
G sam g füg z ös
s
. U
mg g üb r
„r ch “ Th s : D s b
Pr b m hä
a
für s ch p rs
„
a “ Grü
,
r höchs g
lösbar wären, also mit permanenten Selbstoptimierungen der durch Defizite in persona
eingeschränkten und daher noch nicht vollkommenen Menschen.
Nun wurden und werden für beide Thesen politische, kulturelle und spirituelle Narrative
angeboten, etwa egalitäre oder libertäre Theorien, die zur Erläuterung von gelungenen
oder misslingenden Lebenskonzepten herhalten sollen. Aber auch als Lebenslüge von
„Tä r “
„Opf r “. Die
„L s r “ – der ersten These folgend – eine Selbstviktimisierung und Schuldprojektion ermöglichen. Un
„W
r “ – der zweiten
These folgend – als ethische Legitimation ihres Vorsprungs dient. Die Zufälle des
L b s,
g
Fa r
w „G üc “
„P ch“, werden von beiden Thesen
weitgehend ausgeblendet.
Was aber ist, wenn man diesen Bauman´schen Grundwiderspruch als Spannungsfeld
versteht, dessen extreme Pole, also die zwei Thesen, in Reinform höchst selten
zutreffen? Womit die Vor- und Nachteile, die jemand hat, an beidem liegen, den
systemischen Konditionen und den individuellen Dispositionen, die beide zu verbessern sind. Aber auch am Los des Lebens, ob nun Zufall oder Fügung, ob günstig oder
traurig, ob veränderbar oder gleichbleibend. Vielen sozioökonomischen Narrativen
würde damit der Boden entzogen.

Eines meiner ersten und wahrlich nicht letzten Aha-Erlebnisse hatte ich als junger Kerl
am Beginn der 1980er Jahre, beim NATO-Doppelbeschluss, als sich die Vertreter
beider Standpunkte nur noch anschrien. Heute nennt man so etwas Echokammer,
Filterblase oder Meinungssilo, mit Menschen, die durch selbstreferenzielle Mechanis35

Zur Kritik an der Aufklärung und der auf archäologische und anthropologische Spekulationen
g süz
Th s , m hr s
r M schh sg sch ch „ was
s z ch sch fg a f “ s h
Graeber, D. und Wengrow, D. (2021), „A fä g : E
G sch ch
r M schh “.
36 S h h rz Ba ma , Z. 2001 , „C mm
y. S
g Saf y a I s c r W r “, rs. 1995 ,
„M
r
Amb a z: Das E
rE
g
“, und Horkheimer, M., und Adorno, T.A. (1944),
„D a
r A f är g“.
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men von drei Viren infiziert sind, fern der sieben oben vorgestellten Kriterien zur
Meinungsqualität:
• Wahrheitsfiktion: Wenn entgegengesetzte Wirklichkeiten und Wahrnehmungen
pauschal als falsch bezeichnet werden.
• Überlegenheitsillusion: Wenn andere Meinungen als minderwertig abgetan werden,
aus welchem Grund auch immer.
• Bekehrungsfanatismus: Wenn es darum geht, eigensinnige und uneinsichtige Dritte
vom Saulus zum Paulus zu missionieren.
Mit dieser dreifachen Infektion bleiben die schönsten Aphorismen – „
Wahrh
37
b g
z zw “ – eine Kopfgeburt. Weil der Wille zum Dialog gleich Null ist.
A s 1789 Fra r ch
spä r a ch a
r rs„
s r s bars
M sch r ch “, w
s damals hieß, möglich wurde, dachte man vermutlich an andere, nämlich
politischere Meinungen als den verbalen Schrott, der inzwischen unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit überall und besonders auch im Internet herausposaunt
wird. Da ist Januarschnee eine Katastrophe, Meghan Markle der Untergang fürs
britische Königshaus und jede Niederlage der deutschen Kicker ein Super-GAU.
Mal ganz ehrlich: Ich mag den m ra sa r H w s „w r s
w s ma üb r
W r
M
g
r ch “ ch m hr s ä g hör . Viel zu einfach scheint
inzwischen das zur Meinungsbildung erforderliche Wissen auf der Straße, oder besser:
im Netz, zu liegen. Allein, es gibt
gr ß s Ab r: „Ta säch ch s W ss w r
rch
as W ss
arüb r rs z , w ma
s s ch rasch rschaff
ö
. … Obj
vorhandenes Wissen kann man jedoch erst dann verwenden, wenn man es auch im
Kopf hat – nur dann lässt es sich mit dem eigenen D
rb
.“ D
Vortäuschung von Wissen gilt als Kavaliersdelikt und ladylike: „I
T x
aff
eine große Lücke zwischen dem Inhalt und dem langen Literaturverzeichnis, auf dem
r I ha a g b ch b r h .“38

Neue strenge Meinungshüter
Die Meinung hat hierzulande in einer kurzen historischen Zeitspanne den Weg von der
Freiheit, als Anrecht zur Äußerung, über die Vielfalt, als Spektrum der Positionen, hin
zum Bekenntnis, als Statement von Werten, genommen. Offene Gesellschaften wollen
und sollen sich mit vielfältigen und einfältigen Meinungen auseinandersetzen. Vorbei
die Zeiten und fern die Orte, zumindest im deutschsprachigen Raum, als unerwünschte Ansichten von den Autoritäten ausgeknipst wurden. Inzwischen quillt unser Alltag
allerdings vor Meinung über, wie eine Badewanne, in die ständig Wasser läuft und
deren Abfluss verstopft ist. Meinungen, die ihr Anrecht auf Berücksichtigung, ja auf
ernsthafte und gebührende Beachtung, mit partizipativen Normen begründen.
Siehe hierzu Pör s , B.
Sch z
Th , F. 2020 , „D K s
sM
a
r-R
s“. D r
findet sich eine umfassende und erschreckende Diagnose zur Diskursverwilderung. Zitat auf Seite 50.
38 Sch z , G. 2019 , „S z
g a s Ha w r “, S
303.
37
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Wobei manche Empfänger die „unartigen“ Meinungen „missliebiger“ Sender mit einem
Tabu belegen, dies zumindest fordern, indem sie eine Lesart (und ein Reden)
verlangen, die offiziell regelt, was als unartig und wer als missliebig gilt. 39 Für solche
Meinungshüter, Sprachwäscher und Blogwärter gibt es inzwischen ein alles überragendes Kriterium für die Zulässigkeit von Sichtweisen: Ob sie als (an)genehm
empfunden werden – und zwar vom Empfänger. Egal was der Sender tatsächlich oder
vermeintlich meint, über die normative und verbale Güte seiner Meinungen wird
gerichtet. Nicht mehr ein staatlicher Zensor, sondern jeder x-beliebige Empfänger
urteilt über fremde Ansichten und erhebt sich zu deren Richter. Die subjektive,
moralische, politische Wahrnehmung ist nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht.
Lange ist es her als versucht wurde, die Moral aus der Diskussion zu nehmen. 40 Nun
ist sie wieder da, in überzogener Anwendung, teils sogar mit einem Tunnelblick, dem
zu folgen nicht dazu führt, dass man endlich ins Helle gelangt.
Eine derart undurchsichtige und in den letzten Jahren verschärfte Kontrollpraxis, fast
schon Nötigung, schränkt das Spektrum auf gesellschaftlich respektable und
sprachlich dekontaminierte Ansichten ein, besonders in neuen Soziotopen linker,
identitärer Couleur. Dies ist eine Entwicklung mit irrationaler, intoleranter und meist
indignierter Haltung, die als Political Correctness, Cancel Culture und Wokeness
bezeichnet wird und in Meinungstribunalen endet. Drei Beispiele: Wenn alte weiße
Männer als Auslaufmodell mit geringeren Meinungsrechten desavouiert werden. Wenn
althergebrachte Begriffe wie etwa Heimat, Nation und Grenzen mit sozialpsychologischem Kauderwelsch als Meinungstabu diskreditiert werden. Wenn periphere Grüppchen mit exzentrischen Eigenarten zu multipel benachteiligten Opfern, die sogenannte
Intersektionalität, mit Vorfahrt im Meinungskampf stilisiert werden. Was selbst auf nicht
wenige alte Linke grotesk und bigott wirkt.41
Die Opferrolle bietet nämlich einen kommunikativ ungreifbaren Vorteil: N r
„Tä r“
sollen sich ändern, man selbst kann leiden und dabei so bleiben, wie man eben sei.42
Es folgt die Verschiebung von Schuld und Verlagerung von Verantwortung auf einen
Buhmann, weil man keine Idee mehr hat, was selbst zu tun wäre, um wieder aus dem
Sumpf herauszukommen: „I
rw g h
sä ar K
r r G g war b b
den [Menschen] häufig nicht viel mehr übrig, als mehr oder minder verzweifelt das
Scheitern ihrer Lebensplanung festzustellen – oder in Umgehung der eigenen Ohnmacht den Weg der Projektion einzuschlagen, indem ein angeblich Verantwortlicher
für die persönliche Misere identifiziert wird. Dass es an kulturellen Modellen fehlt, um
mit den negativen Unverfügbarkeiten seinen Frieden zu machen, wird in der Spät-

Siehe etwa Har , S. 2020 , „G chh
s ch
rha
bar“, : A s P
Z g sch ch 1213/2020, Seite 12-15.
40 Siehe etwa L hma
, N. 1990 , „Para gm s : Üb r
h sch R f x
r M ra “, S
41,
K
r G.
Nass h A. 1993 , „N as L hma s Th r s z a r Sys m “, S
177-185.
41 Siehe etwa F
r s , C. 2020 , „G
ra
b
g “, Wag
ch , S. 2021 , „D
S bs g r ch “, McW r h r, J. 2022 , „D Erwäh
“.
42 S h h rz Br
ha p , F. 2017 , „D
S
r Empa h “, Seite 116-124.
39
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moderne, die auf einem besonders anspruchsvollen Modell des selbstbestimmten und
erfolgreichen Lebens basiert, schmerz ch spürbar.“43
Statt reflexartig eine Selbstviktimisierung zu betreiben, die Opferrolle in einer niemals
allseits fairen Gesellschaft einzunehmen und irgendwelche Täter zum besseren
Verhalten aufzufordern (natürlich samt materieller Kompensation), was ohnehin oft an
deren Starrsinn (samt Schneeflöckchenvorwurf) scheitert, könnte die eigene Wahrnehmung modifiziert werden. Weil einem dies leichter fällt und mehr bringt, wie der USamerikanische Publizist Jonathan Rauch schreibt: „W
wr as m
r a g nehmen oder gar abstoßenden Theorie konfrontiert werden, sollten wir die Frage
stellen: ´Was a
ch ara s r
?´,
ch : ´W
a
ch as sw r
?´“44
Oder den Meinungstätern überhaupt keine Aufmerksamkeit schenken, weil, zumindest
bei mir, der Drang zum Loswerden schon groß ist. Was könnte jemand von
Holocaustleugnern, von Schwulenhassern oder von Esoterikgemeinden lernen? Mir
fällt da gar nichts ein. Meinungsblasen sind nicht nur Fluchtburgen, sondern können
auch als Schutzräume dienen.

Mechanik der Identitätslinken45
Zunächst werden – mit starken und historisch durchaus fundierten Argumenten – benachteiligte Menschen (Opfergruppe) und dafür verantwortliche Menschen (Schuldgruppe) unterschieden. Die ersten sollen von den zweiten für die Zurücksetzungen in
der Vergangenheit bis hin zur Gegenwart moralpsychologisch und meist auch sozioökonomisch entschädigt werden. Die Schuldgruppe soll sich zudem läutern, und zwar
reuevoll und bußfertig, und diese Besserung, die im Grunde eine Reinigung im Vollwaschgang ist, beweisen. Aber nicht nur jeder und jede Einzelne für sich individuell,
sondern sämtliche aus der Schuldgruppe, also kollektiv bis zum letzten widerspenstigen Reaktionär: „Ers w
a M g
r r M hrh sg s schaf
rW s
mehr ein solches Denken und Handeln erkennen lassen, wird auch jeder Einzelne aus
dem Schuldstatus
ass .“
Der Druck aus den Opfergruppen auf die Schuldgruppen wird aber selbst bei wachsender Läuterung und nachhaltig kompensatorischen Maßnahmen nicht geringer. Eine
erhebliche Reduktion von Diskriminierung, Stigmatisierung und Diskreditierung hätte
nämlich zur Folge, dass die Stellungen der Opfergruppen im Meinungsmarkt geschwächt werden: „E rs s s j
r Abba
G w
für s , a
r rs s büß
s
a rch hr W r mäch g
.“ D Arg m tation verlagert sich von der
rationalen auf die emotionale Ebene, um den sozialen und moralischen Druck auf die
Ewiggestrigen aufrechtzuerhalten. Die Opfergruppen sprechen mehr und mehr über
ihre Gefühle. Und die Schuldgruppen versuchen, auch als Beweis ihrer Läuterung,
möglichst jede Form der Gefühlsverletzung, besonders in Wort und Schrift, zu umschifSam ra E O ass
Fr
ma Kar g, „Erzäh
Aff “, 2021, S
431-2.
Ra ch, J., „Z rs ör g r Wahrh “, : Sp g 40/2021: 42-49, Zitat Seite 48.
45 D
Arg m a
f g K s r, S. 2020 , „K
M
gsfr h
h
K ma
Aus Politik und Zeitgeschichte 12-13/2020, Seite 8-11; Zitate von dort.
43
44
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r Fr h

“,

:

fen. „D F g für
meinungsoffenes Diskursklima sind jedoch hochproblematisch.
Denn: Wer Ungleichbehandlung an Gefühlen festmacht, dehnt die Palette der Tabuthemen ins nahezu Unendliche aus. Dabei gilt: Die Behauptung eines Opfers, dass
jemand oder etwas, seine Gefühle verletzt habe, darf nicht hinterfragt werden, da dies
zu einer weiteren Gefühlsverletzung führen könnte und so die Läuterung der Schulds
Zw f zög .“
Nun hege ich mehr als nur Restzweifel ob dieser Mechanik. Jede und jeder kann für
sich entscheiden, ob dem Gegenüber mit dünner Haut oder dickem Fell begegnet wird.
Selbst wenn dies sensiblen Menschen schwerer fällt als den robusten. Es geht dabei
auch darum, wer die Verantwortung für ein gelingendes Leben trägt: man selbst oder
as ma g , ma bös G g üb r. „Kr
weh, sie kann demütigen. Aber Sprache
allein besitzt nicht die magischen Kräfte, uns tatsächlich zu verletzen. Es ist unsere
E sch
g, w w r
Sä z
sa
r
rs h
rpr
r .“46

Mechanik der (südwestdeutschen) Querdenker47
Es g h a m m
Sach . „Im V r rgr
s h
r A spr ch, a s Kr
rs a
zu werden. … Kritik [fungiert] a s E g w r .“ Dieses Verhalten und die daraus
geäußerten Meinungen haben zwei Wurzeln: „Es ha
s ch m eine Komplementarität von verschwörungstheoretischen und esoterischen Überzeugungen. Diese
conspirituality ist eine Kritik, die sich als oppositionelle Kritik zum Mainstream
bez ch .“ D Q r
r „ sz
r
s ch a s E g w h , fas s gar a s
Erwählte, die auch gegen Widerstand, Stigmatisierung und Repression an ihrer
Expertise festhalten. Als Eingeweihte glauben sie, über ein höheres Wissen, über die
Wahrh
r w r ch
B w ggrü
r s aa ch
Maß ahm
z
rfüg .“
H z
mm „
bertäres Freiheitsverständnis, in dem Individualität, Eigenverantwortung und Selbstbestimmung nahezu absolut gesetzt werden. Ihr Widerstand richtet
sich gegen institutionelle Regeln, die ihre individuelle Freiheit beschränken – nur
Regeln, die sie selbst s z , rach
s a s g m.“
Die Herkunft der Querdenker in Südwestdeutschland unterscheidet sich wesentlich
von den größtenteils extrem rechten Wurzeln der ostdeutschen Querdenker. Widersa
spr g a s
m „m
rw
m
r s r
s
r K här z
verschwundenen Alternativmilieu. … Es handelt sich um die Transformation dieses
Milieus, in der von den linken Politikformen und Werten wie Solidarität und Gleichheit
im Grunde nichts mehr übrig ist. Geblieben sind vor allem Lebensstile der Körperpolitik
und der Selbstverwirklichung, die Idee der Ganzheitlichkeit, häufig (aber nicht immer)
eine spirituelle und vor allem anthroposophische Überzeugung und ein libertäres Freiheitsverständnis.“48
46

Ra ch, J., „Z rs ör

g

r Wahrh

“,

: Sp g

40/2021: 42-49, Zitat Seite 49.

Die Argumentation folgt Frei, N., und Nachtwey, O. (2021), „Quellen des ´Querdenkertums´: Eine politische Soziologie der Corona-Proteste in Baden-Württemberg“; Zitate von dort.
48 D
Lb rä s
w s ch „Erf
g“, s w r a ch
g
Vö r z g schr b
s h
Gra b r, D.
W gr w, D. 2021 , „A fä g : E
G sch ch
r M schh “, S
78 .
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„

w

j

!“

Um den Konformitätsdruck der polit-ökonomisch bzw. medial-kommunikativ Mächtigen
samt der meist aus spezifischen Moralvorstellungen abgeleiteten Ausgrenzung
lästiger Meinungen, der sogenannte „ch g ff c “ bzw.
Schweigespirale,49 zu
kontern, durchbrechen die selbsternannten Querdenker, entweder Querulanten oder
Querschläger, jedwedes No-Go mit einer gegenläufigen – aber strukturell kaum
verschiedenen – Identitätspolitik und
m b a
Bac ash: „Ma w r ja doch
ch sag
ürf .“
Was ich sogar unterschreibe, als diskursiven Grundsatz, doch bestimmt nicht wegen
der dann vorgebrachten schrägen Sichtweisen. Aber ganz klar: Wenn die subjektive
Wahrnehmung einzelner Menschen – samt deren Emotionen und Interessen – größere
Beachtung findet als die Verhandlung von Meinungen, die Begründungsweisen und
Verständigungsversuche aller sich äußernden (und betroffenen) Menschen, dann läuft
etwas schief und entfernt sich von dem, was aufgeklärte und freiheitliche Gesellschaften mittels Evidenz, Diskussion und Kompromiss anzustreben beabsichtigen.50
Dies wäre, wie wenn der Aufruf zum Stopp einer dringend erforderlichen organisatorischen Veränderung erfolgt, weil sie sich für manche B r ff
„ schö “ a füh , a s
„ s rm
r
s V rhab “ b z ch
wr
z m „A gr ff a f
a as bar
M sch wür “ a fg ba sch w r . Oder weil auf Begründungen fußt, die von zartbesaiteten Gemütern als inhuman, archaisch oder toxisch empfunden werden.
Der Widerstand gegen Veränderungen formiert sich oft entlang von zwei Teasern.
Erstens, den fantastischen Verheißungen eines noch besseren Zustands.51 Zweitens,
der Bequemlichkeit des im Großen und Ganzen ziemlich annehmlichen Status-quo, in
Ma r r L b sm
w rb g
1980 r Jahr : „Ich w s b b w ch b
52
– Du darfs !“

Meinungen in der Dauerschleife
Wollen Menschen denn wirklich treuherzig glauben, wir könnten uns das Paradies auf
Erden herbeimeinen, indem wir Ansichten wie bei Aschenputtel sortieren: die Guten
s Töpfch ,
Sch ch
s Kröpfch ? N ! „D ba
sind beseelt von der
Besorgnis, man laufe ständig Gefahr, irgendjemanden zu verletzen. Und Sprache
erscheint als ungemein gefährliche Waffe, die immer irgendjemanden zu verletzen
droht, weshalb man sie wortpolizeilich einzuhegen hofft. Aber der Glaube an ein verlet-

Wh , G.L. 1975 , „Th Ch g Eff c s f S r
a c : D
a
a
R ac a c “, Noellema , E. 1989 , „Öff
ch M
g:
E
c
g r Schw g sp ra “.
50 Wobei – auch dies muss gesagt sein – eine allzu große Diskussionsbereitschaft zur Schwäche
werden kann. Eines von unzähligen Beispielen: An seinem Streben nach Ausgleich und der Zurückstellung eigener Ansichten scheiterte der erste bürgerliche Reichskanzler der Weimarer Republik
Wür z, C. 2013 , „R chs a z r K s a
F hr bach“, S
31-32).
51 Siehe hierzu Claßen, M. 2019 , „Spa
gsf
r m Cha g Ma ag m “, S
39-40.
52 www.du-darfst.de/uber-du-darfst (gezogen am 03.02.2022).
49

N

© Martin Claßen (People Consulting)

30

z gsfr s L b
s für s rb ch L b w s
g fähr ch I s .“ 53 Niemand
braucht gegenüber seinen Mitmenschen eine übergroße Vorsicht bei Meinungsäußerungen walten lassen. Es gibt in offenen Gesellschaften die Tabuzonen des
Meinens, besonders groß sind sie allerdings nicht. Die Grenzziehung bleibt ein
ständiger Disput, mit unterschiedlichen Ansichten, ohne abschließende Regelung.54
Was aber manche derjenigen, die einen geltenden Beschluss missbilligen, nicht davon
abhält, unablässig nachzukarten. Zwei offensichtliche Beispiele: Trotz völkerrechtlich
verbindlicher Verträge wird Deutschland von politischen Reaktionären in den Reichsgrenzen von 1937 dargestellt (oder sogar in denen von 1918 mitsamt den Kolonien).
Und wenn heute, Jahre nach der schweizweiten Volksabstimmung, bekannte Interessenvertreter aus der Alpenrepublik vehement den Abschied vom Atomstrom und die
Hinwendung zu erneuerbaren Energien beklagen. Ein Revanchist oder eine
Revisionistin wird nicht so schnell aufgeben und das Recht auf freie Meinungsäußerung weidlich ausnutzen. Zu beiden sage ich nur: Lasst mal gut sein.
Übrigens: Weitaus größer ist die taktisch geprägte Zurückhaltung bei Meinungsäußerungen. Wenn Ansichten nicht vorgebracht werden, weil sie als ungünstig für die
personelle Zielerreichung oder die soziale Anerkennung angesehen werden.
Wir können nun lange herumreden. Aber ich fasse mich hier kurz und habe es an
anderer Stelle vertieft:55 Wenn für die Umsetzung und für eine Weiterentwicklung
verbindliche Entscheidungen nötig werden, muss es mit der Meinerei auch irgendwann
mal gut sein. Anstatt eine Dauerschleife des Meinens bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag
zuzulassen. Diskussionen müssen, selbst in demokratischen Gesellschaften und
partizipativen Unternehmen, ihren Abschluss finden, zumindest vorläufig, bis neuartige
Umstände eine andersartige Entscheidung erfordern.

P yc M.
S mm r A.U. 2019 , „Ha
gf
“, S
91-92.
Siehe hierzu Flaßpöhler, S. (2021), „S s b : Üb r m
r Empfindlichkeiten und die Grenze des
Z m bar “.
55 Siehe hierzu C aß
, M. 2019 , „Spa
gsf
r m Cha g Ma ag m “, S
101-115.
53
54
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5. Meinungs-Tsunami
Man kann eigentlich keine zwei Meinungen haben – dieser Spruch dient übrigens zur
Immunisierung eigener Ansichten –, dass sich etwa seit der Jahrtausendwende mit
den explosiven Verbreitungskräften des Internets eine andersartige und oftmals unerfreuliche Ausleierung der Meinungsfreiheit im öffentlichen Raum entwickelt hat. Aber
machen wir es uns nicht zu einfach, geben dem Internet, der Aufmerksamkeitsökonomie, den Radikalisierungstendenzen, den undurchsichtigen Google-Algorithmen56
allenfalls eine Teilschuld und schauen zuerst auf unsere persönliche Verantwortung:
Wir ertragen viel zu viel Meinungsmüll, der die grauen Zellen mit stinkendem,
faulendem und mitunter sogar ätzendem Unrat verschmutzt, nehmen den ganzen Mist
mit einem Achselzucken hin. D Z sa
s
s ä gs z r „Z
sa
“ g 57
worden.
Schon klar, mittels Meinungen von Dritten erfahren wir alles Mögliche über das uns
mehr oder weniger betreffende Weltgeschehen und dessen ständige Bewegungen.
D A s ch
pr a
pr m
„Fr
“ hab
gewisse und nicht
unwillkommene Orientierungsfunktion. Nur schafft unsere Nachfrage nach Orientierung eben auch das horrende Angebot an Orientierung, den Meinungs-Tsunami.
Deshalb kriegt man meistens viel zu viel mit: über Dinge, die das Dasein oder
zumindest mein Leben nicht besser machen, ja die teils sogar eine negative Energie
mit sich bringen. Und die Meinungsfluten vieler belangloser „Probleme“, die von den
maßgeblichen Problemen ablenken. Besonders der Boulevardjournalismus und die
Dauerberieselung mit „br a g
ws“ durch die ständige Internet-Verlinkung zerstreuen unsere Aufmerksamkeit. Was bringt einem das Update zum Liebesleben des
Fußballprofis Mats Hummels, zum Mutterglück eines Koalabären in Australien, zum
Klinikaufenthalt einer monegassischen Fürstin?
Um die urgewaltige Menge a
ch
rfügbar
„p “
r s gar a f r g ch
„p sh“ S ch w s besser zu bewältigen, sind die Augen und Ohren vom Alwayson-Modus immer wieder in den Sometimes-Off-Modus zu schalten. Durchaus möglich,
dass der bewusste Verzicht, wie etwa bei Veganern und Terranern,58 bald sogar als
schick gilt und die Talkshowabstinenzler bzw. die Anonymen Bildzeitungsblocker
erheblichen Zulauf und Zuspruch bekommen. Die Gefahr etwas Wichtiges zu verpassen ist jedenfalls gering. Die Lebensqualität und das Glücksempfinden leiden nicht
darunter, falls die Ansichten von Nebendarstellern zu Nebensächlichkeiten nicht
durchdringen. Im Gegenteil: Die vielen Nichtigkeiten versinken unverzüglich in den
Meinungsfluten. Daher befassen sich die Lösungsvorschläge im letzten Kapitel auch
mit der Empfängerseite.

56

Besonders bedeutend ist EAT (Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness).
Siehe hierzu Politycki M.
S mm r A.U. 2019 , „Ha
gf
“, Mü r, H. 2019 , „K rzsch ssp
“, E O ass , S.
Kar g, F. 2021 , „Erzäh
Aff “. Jäc , M. 2021 , „I Ar a
“, :
Universitas 12/21, Seite 96-100.
58 Terraner verzichten auf Flugreisen und bekennen sich zu ihrer Flugscham.
57
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Hauptursache: Viele Dauersender
Woran sonst liegt der Meinungs-Tsunami? Da sind zunächst die Sender, nicht nur der
Typus eitler Pfau, der sich auf den medialen Balzplätzen aufplustert. Sondern wir alle!
Wenn es stimmt, wenig spricht dagegen, dass Megatrends wie Individualisierung und
Pluralisierung und die sich daraus ergebende gesellschaftliche Spreizung von jedem
nunmehr Einzelnen abverlangen, sich den Anderen „ rg
w “ z z g , möglichst
positiv und attraktiv, dann eignen sich Meinungen dafür in exzellenter Weise. Sie sind
eine harte Währung im Rollenspiel.59
Wer sich allerdings die mannigfachen Themen auf dem Globus ansieht, etwa in einer
der renommierten Tageszeitungen, wird eingestehen, falls sie selbstkritisch ist, dass
sie bei geschätzt 95 Prozent der Sachverhalte keinen blassen Schimmer hat, allenfalls
eine grobe Ahnung. Muss sie daraus dann eine persönliche Meinung basteln, stante
pede, garniert womöglich mit negativen Bewertungen,60 die, wenn sie eines dieser
Themen durch Recherche vertieft (und falls sie weiterhin selbstkritisch bleibt) ohnehin
immer brüchiger und uneindeutiger werden?
Dies liegt, zumindest bei mir, an der Kombination aus begrenzten Problemverarbeitungskapazitäten, geringen Beeinflussungsmöglichkeiten und fehlenden
Wissensgrundlagen.61 Wer die eben als Informationsquelle herangezogenen Tageszeitungen durchblättert, die erscheinen, wie ihr Name sagt, Tag für Tag und werden,
trotz deutlich gesunkenem Anzeigenvolumen, dicker und dicker, der wird sich zugestehen, dass eine solch immense Themenfülle allzu viel ist und nicht mehr bewältigt
werden kann. Menschenrechtsverletzungen in China, bestimmt ein wichtiges Thema
und umgehend zu ändern! Aber in seiner Gänze und mit allen Folgen zu verstehen?
Oder von außen zu beeinflussen, wenn selbst Präsidentinnen und Kanzler kaum mehr
als mahnende Worte finden? Meine Themen, das will ich gerne eingestehen, haben
einen wesentlich engeren Radius. Oder ich fokussiere mich doch auf ein großes
Thema (wie gerade hier die Meinungsfreiheit) und muss die meisten anderen Themen
liegenlassen. Entsprechend beschränkt werden dann eben meine sonstigen Ansichten
sein.
Dies leitet zum ersten wesentlichen Grund, warum man mit seinen Meinungsäußerungen zurückhaltend auftreten könnte: die eigene Winzigkeit. Jeder von uns ist

Wobei die Neigung zur Meinungsäußerung – und die Bereitschaft zur Meinungsänderung – von den
Charakteristika der Persönlichkeit abhängt. So wird etwa der extrovertierte Typus seine Ansichten eher
teilen als ein introvert r r M sch. Z P rsö ch
s yp g
„OCEAN“ bzw. „B g S x“ s h
wa
V rm r , P. 2019 , „A S p c´s HR D c
ary“, S
215-230, 265-286, 821-877.
Siehe hierzu auch Cain, S. (2012), „Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking“.
60 N ga
ä schaff m s m hr A fm r sam
Kah ma , D. 2012 . „Sch
s D
. La gsam s D
“, S
369-379). Denn sie bedient unsere menschliche „Angstlust“ (Politycki M. und
S mm r A.U. 2019 , „Ha
gf
“, S
25-26).
61 So muss ich beispielsweise unumwunden zugeben, im Bereich der Naturwissenschaften nie über das
Schulwissen hinausgekommen zu sein und dieses wieder weitgehend vergessen zu haben. Selbst die
vielen Sach- und Fachbücher, die ich ständig lese und dann fleißig exzerpiere, geraten größtenteils
wieder in einen Strudel des Vergessens.
59
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nur einer von derzeit rund 7,96 Milliarden Menschen auf der Erde.62 Die ein Planet
einer Sonne unserer Milchstraße ist, die allein über 100 Milliarden Sonnensysteme
umfasst. Wobei die Milchstraße nur eine Galaxie von geschätzt 100 Milliarden weiteren
Galaxien im Universum ist. Mich bringen diese Relationen gelegentlich zum
Schweigen. Und falls ich dann doch Meinungen ins All sende, wie diesen Essay, sind
meine Erwartungen an den irdischen und außerirdischen Empfang nicht besonders
hoch.
Und zum zweiten wesentlichen Grund: die raren Bringer. In den Worten des französisch Ph s ph G s D
z : „D Schw r g
s heute nicht mehr, dass wir
unsere Meinung nicht frei äußern können, sondern Freiräume der Einsamkeit und des
Schweigens zu schaffen, in denen wir etwas zu sagen finden. Repressive Kräfte
hindern uns nicht mehr an der Meinungsäußerung. Im Gegenteil, sie zwingen uns
sogar dazu. Welche Befreiung ist es, einmal nichts sagen zu müssen und schweigen
zu können, denn nur dann haben wir die Möglichkeit, etwas zunehmend Seltenes zu
schaff : E was, as s a säch ch w r s , g sag z w r
.“63
Zahlreiche Ansichtenvertreter halten sich mit solchen Überlegungen nicht auf und
zücken ihre Schnellmeinungspistole. S hab s ch
„p r
sch M
r“, wa
klassische Leitartikler und Kolumnisten, neuerdings – infolge des Präsenzdrucks in
den (sozialen) Medien – auch Twitterer, Podcaster und Newsletterer, einen Zwang zur
eng getakteten Meinungsäußerung auferlegt. Die Schreibblockade, wegen ausbleibender Inspiration, mangelnder Intuition oder brüchiger Insights, unter der manche
Literaten litten und leiden, ist einer manischen Meinungswucht gewichen. Immer mehr
Key Note Speeker, Future Thinker und Evangelists sind zum Dauermeinen verdammt.
Zumal wenn der (selbst) auferlegte Redaktionsschluss bereits abgelaufen ist. Das
Meinungsmuss führt dann zum Meinungsmus.

62
63

www.worldometers.info/de/ (gezogen am 27.07.2022).
Zitiert nach Han, B.-C. 2014 , „Psych p
“, S
110/123.
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Erleichtert wird dies durch eine ständige Preissenkung für Meinungsäußerungen. Die
Grenzkosten der Produktion gehen gegen Null. In vielen Diskussionsforen ist die
Anzahl an Kommentaren zu erkennen, die jemand in den Äther schickt. Bei Meinungsbolzen liegt dieser Wert im oberen zweistelligen Bereich, per diem. Dabei frage ich
mich, wie und auf wessen Kosten sich manche Menschen die Zeit nehmen, ständig
ihre Ansichten zu verbreiten. Mich erstaunt es beispielsweise, wenn manche
Angestellte, die in ihrer Firma bislang weder Mitarbeiter geführt noch die Verantwortung für Entscheidungen getragen haben, meinen sagen zu können, wie richtig geführt
und besser entschieden wird. Dies ist dann wie bei den Eunuchen, die über, na ja, Sie
wissen schon, reden.

Vier spezielle Meinungssender
Eifrige Meinungsproduzenten sind die breit anerkannten oder selbst ernannte Helden.
Nun hält sich zwar hartnäckig das Narrativ, wir würden im postheroischen Zeitalter
leben. Doch heldische Figuren haben eine wichtige Funktion in sozialen Systemen,
weshalb sie weiterhin gebraucht werden, selbst wenn es – mit prosaischem Blick –
eigentlich keine Helden mehr gibt.64 Heroen erwecken Gesichter, erzählen
Geschichten und erzeugen Gegensätze, sie personifizieren, polarisieren und performen Standpunkte, denen man sich entweder zuwenden oder entziehen kann. Beides
lädt ihre Freunde und Gegner zu eigenen bedenkenlosen Meinungsäußerungen ein.
Besonders die momentan angesagten Helden auf ihren Podesten können von vielen
Menschen nicht unkommentiert gelassen werden: Welche Meinung haben Sie zu Elon
Musk? Wobei besonders die medial gehypten Figuren zumeist einen kurzen Lebenszyklus haben. Das anfangs geneigte Publikum wird ihrer rasch überdrüssig.65 Der
heroische Longseller muss sich und seine Rolle immer wieder neu erfinden, wobei
aufregende Meinungen dabei sehr gute Dienste leisten. Denn Gesichter mit
Geschichten und Gegensätzen waren schon immer ein kommunikatives Erfolgsrezept.
Zudem gibt es den prozentual sehr kleinen, kommunikativ aber sehr lauten Typus
s g a
r „sensation s
r“. Diese Menschen, überwiegend männlich, fühlen sich
erst wohl, sobald ihre extremen Worte (und Taten), die oft auf Krawall gebürstet sind,
gegen was ist fast egal, eine mediale Aufmerksamkeit erheischen, die von ihnen als
Genuss erlebt wird.66 Der Sensation Seeker, an den Sie jetzt denken, ist mir nicht mal
bekannt, aber er ist vermutlich auch einer. Im Alltag begegnen die einem aber fast nie,
doch das Internet ist hemmungslos, dort kann man ihnen und ihren Meinungen und
Handlungen nicht entkommen. Sie werden von Erika Mustermann als durchgeknallte
Revoluzzer, unheilbare Psychopaten oder wunderliche Esoteriker erlebt. Dabei geht
Siehe hierzu Bröc
g, U. 2020 , „P s h r sch H
“, C aß , M., „War m w r H
bra ch “,
P rs a magaz 10/20, S
22-26, E O ass , S.
Kar g, F. 2021 , „Erzäh
Affen“, S
62-64.
65 Siehe hierzu Mü
r, H., 2019 , „K rzsch ssp
“, S
78.
66 Dass und wie der Wunsch nach äußerer Beachtung zur Aufmerksamkeitssucht werden kann,
beschreib
wa Fra c , G. 1998 , „Ö
m
r A fm r sam
“, Mü r, H. 2019 , „K rzsch ssp
“, Spr g r, R. 2020 , „D Mag
sK f
s“, S
171-177.
64
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es ihnen bloß um Abwechslung (statt Langeweile), Enthemmung (statt Beherrschtheit)
und Nervenkitzel (statt Risikoscheu). Je stärker und häufiger der Thrill, sei es durch
Wingsuitflüge von der Klippe oder Meinungsknaller in die Menge, desto besser.
Überdies meinungsäußern sich nicht wenige Altstars, die längst ihren Zenit überschritten haben, ohne absehbares Finale, weil sie nicht ablassen und nicht aufhören
und nicht abschließen können. Sie lehnen kein Textangebot, keine Talkshow, keinen
Twitterpost ab; aus der Sorge heraus vergessen zu werden. Dabei liegen die Nachrufe
auf sie längst druckfertig in den Redaktionsstuben parat. Wirklich Neues kommt nicht
mehr von Ihnen, zumal sie darum bemüht sind ihr Lebenswerk aus dem jahrzehntelang
zurückliegenden Höhepunkt ihrer Schaffenskraft zu verteidigen, meist ohne Neugier
auf seitherige Entwicklungen. Sie finden freilich weiterhin ihr Publikum.67 Gut, möglich,
dass auch ich bald/schon zum alten Eisen gehöre, denn die Frage, wann man dazugehört, ist von einem selbst alles andere als einfach zu beantworten. Und äußere
Inputgeber tun sich ähnlich schwer wie beim Hinweis, jemand möge doch sicherheitshalber seinen Führerschein abgeben.
Jetzt hätte ich beinahe den Nachwuchs als Sender vergessen. Mittlerweile findet eine
massive Förderung der Meinungen von klein auf statt. Wenn ein Fünfjähriger meistens
schweigt, anstatt seine Ansichten lautstark zu vertreten, gilt dies als schwerer
Erziehungsfehler, der dringend therapiert werden muss. Wer als Zehnjährige immer
noch mit ihren Meinungen hinter dem Berg hält, kann als Schülerin die deutlichen
Notenabzüge in den sogenannten Meinungsfächern allenfalls mit Talent und Fleiß in
den Lernfächern ausgleichen. Wer mit 15 Jahren in der Pubertät ganz krass meint und
deshalb auf Widerstand stößt, erkennt, dass Meinungen etwas mit Kampf und Sieg zu
tun haben.
Natürlich gibt es noch viele weitere Sender, etwa die kommerzielle Werbung.
Produktmarketing versucht sich zwar stets an objektiver Wissensvermittlung, bleibt
ab r m s
r s bj
M
gsä ß r g: „Ka f
s r D g! W r b
as A rbeste!! Nur so g
g r
g üc ch s L b !!!“

Erste Sorgenfalten
Derzeit verstärkt sich die Sorge intellektueller Kreise, dass, falls sich reflektierte
Menschen mit ihren Meinungen vornehm zurückhalten, die meinungsfreien Räume
durch einfach mal darauf los meinende stupide und aggressive Akteure okkupiert
werden. Wobei auch viele anerkannte bzw. selbst ernannte Experten ihre Meinung
ständig loswerden wollen (und dies als Verteidigungsfall betrachten).
Also bauen viele Kenner eines Themas ihren attraktiven Stand auf dem Marktplatz der
Meinungen. Denn wer zu spät meint, den bestraft das Leben. Dieser Wettlauf ist aus
dem agilen Marketing b a : „ m
mar “ bzw. „m m m ab pr
c“ –
besser zügig als ausgereift. Sobald Ansichten auf dem Meinungsmarkt angeboten
werden, finden sie, besonders die eingängigen, rasch ihre Abnehmer. Selbst offen67
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– you name them.

sichtlicher Meinungsschrott ist dann mit durchdachten Meinungen nur noch mühevoll
wieder wegzumeinen. Auch dies kennt man aus dem Marketing: Vermeidung kognitiver Dissonanzen in der Nachkaufphase.

Die Sorge der Denker und Abwäger ist nicht grundlos: Es gibt keinen Deich mehr
gegen den Seich. Der Megatrend Partizipation führt zur Ablehnung des Expertentums
und lauter klingenden Lobliedern auf die Schwarmintelligenz. Immer weniger
M sch s
b r ,
B grü
g ,
m „ausgewiesene Koryphäen betonen,
ass …“ b g
r m äh ch Formulierungen auf Kompetenzanmutung aus
sind, ein vorbehaltloses Vertrauen zu schenken. Stattdessen setzen sie ihre eigenen
Eindrücke und Gefühle dagegen, erklären sich selbst zum fachkundigen Experten oder
zur argwöhnischen Kommentatorin. Zumal die Ausweitung der formalen Bildung in den
letzten Jahrzehnten hierzulande dafür gesorgt hat, dass es immer mehr Menschen
gelingt, selbst abstruse Ansichten auf geschickte Weise zu verteidigen, oft sogar mit
Gegenangriffen, anstatt sie mit Argumenten zu begründen. In meinen allerdunkelsten
Stunden zucke ich und frag m ch: „U s ch L
ürf wählen, haben ebenfalls
eine Stimme, wie kann das denn sein?“
Wenn es aber mit der gesellschaftlichen Meinungsbildung sei wie (angeblich) mit den
Mechanismen der Marktwirtschaft, also aus den privaten Egoismen das sozial Positive
entsteht, wegen der ominösen unsichtbaren Hand, dann könne es doch nicht von
Schaden sein, finden immer mehr Sender, seine Ansichten, selbst die oberflächlichen,
einfach mal rauszuhauen. Wäre ja b ß
V rs chsba
: „Ich m
ja
r!“
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Zusammen mit den Meinungen der vielen anderen Menschen, dem Schwarm, wird
dann bestimmt etwas Gutes, die Intelligenz, herauskommen. Wobei der Beweis für
diese These, den manche evidenzbasierte Analysen liefern, von gegenläufigen
Studienergebnissen und Alltagserfahrungen aufgehoben wird.68 Weil die angebliche
Intelligenz von Schwärmen anfällig ist für Wunschdenken, Trugschlüsse und
Gehabe.69 Und weil Menschen nicht aus dem Stand blitzgescheit und einfallsreich
werden, sondern spezifische Expertise zu einem Thema benötigen, die erst aus jahrelangen Bildungsstrapazen erwächst.70
Es wird mittlerweile heikel, wenn das Elitenthema angeschnitten wird. Denn derzeit ist
as Narra „E
s
fies und mies!“ recht populär. Es wird in der politischen Arena,
auch nach Donald Trump, populistisch eingesetzt (und mündet paradoxerweise oft in
eine autokratische Durchgriffsideologie). Allein, es gibt genetische Unterschiede bei
der Intelligenz, faktische Unterschiede bei der Kompetenz und empirische Unterschiede beim Engagement, die selbst mit Chancengerechtigkeit bei der Bildung nicht beseitigt werden können.71 Und es gibt das Spannungsfeld zwischen sehr klugen und sehr
dummen Menschen, was die Ersten öfters missbrauchen72 und die Zweiten ungern
anerkennen.73 Meinungsäußerungen werden selten explizit mit dem Kompetenznachweis des Senders versehen.74 Ansichten zählen zunächst einmal gleich viel, egal
von wem sie stammen. Und ein Mehr an Intelligenz und Kompetenz macht Meinungen
nicht automatisch besser, nutzwertiger, entscheidungsrelevanter.75
Aber völlig ausblenden können wir beides und das Engagement beim Thema auch
nicht, wenn über den Nutzen von Meinungen gesprochen wird. Das Spannungsfeld
zwischen angeblich kluger Elite und vermeintlich dummer Masse bleibt jedenfalls auf
Dauer gestellt.76 Die Einschätzung ist maßgeblich von der persönlichen Prädisposition
abhängig, was sich in der Flut an Zitaten prominenter Menschen rund ums Thema
zeigt. Mir gefällt die Aussage von José Ortega y Gasset: „Die Gesellschaft ist immer
eine dynamische Einheit zweier Faktoren, der Eliten und der Massen.“
68

Empirische Studien sind oft besser als das Bauchgefühl. Es sei aber davor gewarnt, jedes
evidenzbasierte Analyseergebnis gleich als Wahrheit zu hypen. Es gibt nämlich unzählige Analyseprobleme, die sogar renommierte Forscher ausblenden (siehe besonders Sch z G. 2019 , „S z g a s Ha w r “,
V rm r , P. 2019 , „A S p c´s HR D c
ary“ .
69 D
c , G. 2015 , „Schwarm mm“, H rrma , S. 2019 , „G füh
Wahrh “, S
176-226,
P yc M.
S mm r A.U. 2019 , „Ha
gf
“, S
70, V rm r , P. 2019 , „A S p c´s HR
Dc
ary“, S
643-666.
70 Siehe hierzu V rm r
, P. 2019 , „A S p c´s HR D c
ary“, S
470-482.
71 Siehe hierzu V rm r
, P. 2019 , „A S p c´s HR D c
ary“, S
985-1074.
72 Siehe hierzu H rrma
, S. 2021 , „Pr f. Dr. Irr ch “
r a g g b
mp r sch E
z,
in: Süddeutsche Zeitung (16.10.2021, Seite 37).
73 Z r D mmh
m „Bas c Law f H ma S p y“ s h Kas r, H. 2021 , „D mmh “.
74 Beispielsweise durch einen auf das Thema verweisenden Professorentitel oder eine andere
Zuschreibung.
75 Siehe hierzu Kah
ma , D. 2012 . „Sch
sD
. La gsam s D
“, S
290-302.
76 Z r Th
r
r „Mass “
rs s E
m hr
r w s
chen Funktionen (Orientierung, Distinktion, Othering) und zur Tendenz einer Individualisierung in der an sich kollektivistischen und konformistischen Masse siehe etwa G ba r G.
Rüc r, S. 2019 , „V m S g r Mass
r
Macht der Einzelnen“.
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Verästelung der Meinungskanäle
Seit Gutenbergs Buchdruck gibt es kostenpflichtige und inzwischen immer mehr
kostenlose Medienformate. Alle kämpfen mit zunehmend brüchigen Geschäftsmodellen. Sie regen ihre Zielgruppen deshalb aktiv zur Meinungsäußerung an, was
als immersive und effektive Methode z r S g r g
r „ s r xp r c “ gilt.
Weniger gestelzt gesagt: eine billige Masche zur Kundenbindung. Denn es ist verlockend etwas zu meinen, wenn das Mikrofon unter die Nase gehalten oder ein kleines
Textfeld angeboten wird: „aber bitte höchstens zw Sä z !“
Als ob solche Statements irgendetwas bewirken, mehr als das gute Gefühl der
Meinenden, auch mal eine Sichtweise öffentlich verbreitet zu haben, und das ebenfalls
gute Gefühl der Journalisten und Redakteurinnen, des Volkes Stimme Gehör zu
schenken. Jedenfalls haben sich mediale Geschäftsmodelle bewährt, die primär auf
den Trigger setzen, dass Menschen ihre Standpunkte loswerden können, ohne zuvor
aufwendig angestupst werden zu müssen.77 Für Medienschaffende sind Meinungen
ein kostengünstiges Füllmaterial, wenn es sonst nichts zu berichten oder zu erzählen
gibt. Zudem sind Meinungen über Meinungen selbstredend ein medial nutzbares
Thema. Noch wird die Meinungsäußerung von der Weltgesundheitsorganisation nicht
als Droge mit Suchtpotenzial eingeschätzt. Aber die meisten Medien nutzen sie, um
ihre User anzufixen.

Meinungsfreiheit und Klimawandel
Für Umweltschützer stellen sich zwei Fragen: Wie hoch ist die CO 2-Belastung von
Meinungsäußerungen, durch Abholzung für Printprodukte und Datenströme bei
Internetnutzung? Wieviel davon könnte durch eine geringere Meinungsverbreitung
eingespart werden? Denn die Meinungsfreiheit hat einen gar nicht so geringen
ökologischen Fußabdruck, wobei es in diesem Essay um die sozialen Fußtritte geht.

Überdies machen es uns einige Kanäle sehr leicht, Meinungen in die Endlosschleife
zu schicken. Sind sie doch in bewährter Marketingmanier geradezu darauf ausgelegt,
bei Dritten m
m „ca
ac
“ deren Reaktion herauszukitzeln: Meinung,
Gegenmeinung, Gegengegenmeinung, Gegengegengegenmeinung, Gegengegegengegengegenmeinung, Gegengegengegegengegengegenmeinung. Niemand meint
„S pp!“, w
r achg b möch , da dies als Eingeständnis aufgefasst werden
könnte, die eigenen Ansichten würden schwächeln. Beim Meinungspoker gibt es kein
Schachmatt. Mit dem Meinungswandel einer Sichtweise, also deren Bekehrung, ist der
Meinungsstreit nämlich zu Ende, was doch ziemlich schade wäre. Manche Auseinandersetzungen laufen ewig wie ein Perpetuum mobile. Als Energizer gibt es das als
verständnisvolles Z hör
g ar
h mm gs s Üb rhör : „Ja, ab r!“ Diese
Abkürzung zur eigenen Meinung ohne den Umweg über andere (gewiss törichte)
E Para b sp s
r „par z pa
ten und werbefinanzierten +3-Magazin.
77

J

r a sm s“
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Ansichten spart Gehirnkalorien und bringt frischen Schwung in jeden Disput. Mal ganz
ehrlich: Mich ekeln die immersiven Mechanismen der sozialen Medien zunehmend
sogar an, weil sie zumeist auf Klicks und Unterhaltung und nicht auf Fakten und
Sachverstand aus sind.

Vom Text zum Bild und Ton
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und gesprochene Beiträge sind auf Kosten von
geschriebenen Texten auf dem Vormarsch. Wer sich mit den Geschäftsmodellen von
Medienkonzernen beschäftigt, erkennt den Triumph von Bildlichkeit und Mündlichkeit
und dass die reine Schriftlichkeit weniger Zukunft hat, abgesehen von wertigen
Nischenprodukten. Heute und erst recht morgen wird eher angeschaut und zugehört
als durchgelesen, eher als Foto und Grafik, Audio und Podcast oder kombiniert als
Video denn als steinige Textwüste, eher als Stories und News denn als mühselige
Erläuterungen, natürlich digital und damit zugänglich für Mobilgeräte an fast jedem Ort
der Welt. Was die Verarbeitung von Meinungen zeitgleich mit anderen Tätigkeiten
ermöglicht, bei der Nahrungsaufnahme und beim Freizeitsport. Oder wenn der Kinderwag g sch b w r
„q a y m “ m
m Spröss g angweilig ist.
Mit dem immens erleichterten Datentransfer multimedialer Kanäle können die
Suggestivkräfte visuell und verbal dargestellter Ansichten ausgespielt werden. Der
Meinungskonsum ist inzwischen an Orten und zu Zeiten möglich, die früher nicht
bespielt werden konnten. Mir sagte mal jemand, in den 1990ern (und es war ein Mann),
auf der Toilette könnten nur gedruckte Produkte konsumiert werden, alle anderen
Formate hätten dort keine Chance. Was nicht nur am einst stillen Örtchen längst
anders ist. In unserer Always-on-Zeit begünstigen als Motiv gezeigte und als Voice
gebrachte Standpunkte die rasche Meinungsbildung.
Die größte Wahrnehmungshürde liegt im Nebenher, dass zeitgleich stets noch andere
Tätigkeiten stattfinden, dass auf leicht und seicht getrimmte Medienprodukte beiläufig
genutzt werden, dass mittels Multitasking vieles gleichzeitig in eine Lebenssituation
gepresst wird. Was, wie hinlänglich bewiesen, an Aufmerksamkeitsgrenzen stößt,
weshalb eine eingängigere und deswegen meist auch einfältigere Darstellung erforderlich wird. Weniger sei mehr oder wie Daimler anfangs den Kleinstwagen Smart vera f : „r
c
the max.“

Zwei inflationäre Meinungskanäle
Ein spezieller Kanal sind Meinungsbefragungen, mit denen ein repräsentatives Bild
zur Stimmung der Nation gezeichnet werden soll: Trump, ein böser Trampel? Die
Bahn, unpünktlich oder verspätet? Klimawandel, wen lässt die heiße Erde noch kalt?
„Deine M
g zäh !“ Nicht anders ist es bei Kundeninterviews und Bewertungsportalen, die schon beim ersten Kontakt à la One-Night-Stand nachfrag : „W
war´s?“ Jeder Demoskop kennt die Spielräume und Sachzwänge bei der Datenrh b g,
Spö r a ch „D mmfrag “ g a . Als Anregung: Stellen Sie beim
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nächsten Mal, wenn Sie zu Ihrer Meinung aufgefordert werden, die Gegenfrage:
„W für zäh denn m
M
g?“ Für mich erstaunlich ist der meist geringe „w ßch “-Anteil bei den Befragungen. Was hindert einen eigentlich daran, sich mit Stolz
aus dieser Antwortkategorie zu bedienen? Wäre dies die Frage in einem Survey,
würde die wohl mit Abstand häufigste (ehrliche) Antwort lauten: „Weil ich es hübscher
finde, eine Meinung z ä ß r s a
z hab .“ U
ch was z M
gsbefragungen: Man kann mit ihren Ergebnissen herrlich Meinungen machen, die dann
erneut untersucht werden müssen, eben die demoskopische Dauerschleife.
In Deutschland fand das letzte bekannte Duell mit Waffen vor rund 80 Jahren statt.
Längst gibt es einen Nachfolger: die Battle mit Worten, etwa in den unzähligen Talkshows. Bequem vom Fernsehsessel aus genießen wir das zeitgemäße Format. Es
geht darum, die gegnerische Meinungsführerin zu besiegen, sie im Meinungsduell
möglichst sogar kaltzustellen oder zumindest beim öffentlich verhandelten Meinungsstreit die Oberhand zu gewinnen. Wie einst der elegante Degen dient jetzt die raffinierte Meinung als Waffe, damit aus dem Talk eine Show wird und die Zuschauer unterhalten werden.78 Was zählt, ist die anschauliche, anstrengungslose und allesversprechende Lösungsidee. Experten mit einer abwägenden Argumentation (und
Zumutungen bei der Problembewältigung) werden selten eingeladen oder dienen als
bad guy/girl.79 In den zugkräftigen Formaten möchten sich keine Moderatorin und kein
Anchorman länger als dreißig Sekunden über eine Erklärung unterhalten, weil das
Publikum sonst zur Konkurrenz wegzappt.

Lösungen sind selten billig zu haben
Dabei liegt die Kunst der Problemlösung in der Reflexion statt in den Reflexen, im
Kontext statt im Dogma, im situationsspezifischen „ s mm ara f a .“80 Der Begriff
Pr b m s amm
m La
sch
pr b ma bzw. m Gr ch sch prób ēma:
aufgeworfene Streitfrage. Ist es dann richtig, wie es die Rezeptologen treiben, rasch
seine Lösungsidee hinzumeinen? Nein! Daher sei ein Metarezept empfohlen: „A a ysiere die Kontexte! Erkenne dein Dilemma! Begreife das Risiko! Kalkuliere den Preis!
U
ag r
m spr ch
r f
r
s mm g!“81 Was erfordern würde, erst
komplex zu denken und dann konkret zu meinen.
Ganz klar, im Spannungsfeld zwischen Selbstzweifeln (durch Reflexion) und Selbstsicherheit (mittels Reflexen) ist es individuell ungesund, sich und seine Meinungen
ständig in Frage zu stellen und jedes Problem auch aus anderen Blickwinkeln zu sehen
78

Das Format Talkshow und dessen Gepflogenheiten werden hier nicht weiter behandelt. Dies würde
zum billigen Tadel. Außerdem will ich mir eine talkshowfreie Medienwelt gar nicht vorstellen, ließen sich
viele Beobachtungen in diesem Essay dann weniger gut aufzeigen.
79 Siehe hierzu Mü
r, H. 2019 , „K rzsch ssp
“, S
199-200, Bröckling, U. (2020),
„P s h r sch H
“, S
217, Spr g r, R. 2020 „Mag
s K f s“, S
133-134, Pörksen,
B.
Sch z
Th , F. 2020 , „D K s
sM
a
r-R
s“, S. 106, Schulze, G. (2019),
„S z
g a s Ha w r “, S
335/355.
80 Siehe hierzu ausführlich in C aß
, M. 2019 , „Spa
gsf
r m Cha g Ma ag m “.
81 Pör s
, B.
Sch z
Th , F. 2020 , „D K s
sM
a
r-R
s“, Seite 165.
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„p
s f
h r p p ´s sh s“ .82 Aber der Verzicht darauf ist kollektiv ungesund. Falls der Selbstschutz und die klare Wesensart, durch scheinbar wasserdichte
Antworten auf verzwickte Angelegenheiten, über das gesellschaftliche Aushandeln,
mittels konstruktiver Dialogprozesse, gestellt wird, feiern persönliche Meinungen ihre
fröhliche Urständ. Dies führt zu einer vereindeutigten Welt, nein falsch, zu vielen
jeweils für sich vereinsamten Welten.

„

“

Es gibt sie in der heutigen Medienwelt immer seltener: die vornehme Trennung
zwischen Information und Kommentar und allseitige, abwägende, ausgleichende
Prinzipien, die im klassischen Journalismus als Tugend galten; und gegen die natürlich
schon früher ständig verstoßen wurde. Es wird zur Herkulesarbeit und eher noch zur
Sisyphusaufgabe, vom Tunnelblick zu einer sorgfältig überlegten Sichtweise zu gelangen, w s G a
L r z , Ch fr a
r r Z , für s ch r am r : „J ä g r
ich mich mit einem Problem beschäftige, desto unentschiedener werde ich in meiner
M
g. Das Abwäg g h w
r!“83
Medien müssen sich finanzieren, und Aufmerksamkeit heischende Ansichten mit absichtlicher Vereinseitigung verkaufen sich eben gut, zumindest besser als die implizite
Aufforderung zur eigenen Denkarbeit. Dies gerät dann zur Meinungsmache und gelegentlich sogar zum Stimmungstreiben. In vier Schritten:
1. markante Meinung: „p s

g“

2. allerlei Anmerkungen: „c mm

s“

3. emsige Versendung: „shar g“
4. virale Verbreitung: „s

g“

Und es gibt Publikationen, die ihr Selbstverständnis als vierte Gewalt im Staat in anmaßender Weise auszuleben versuchen. Mittels offensichtlich wertender (und verurteilender) Narrative und Masterplots – Problem und Lösung, Unsinn und Sinn, Falsch
und Richtig, Böses und Gutes, Unrecht und Gerechtigkeit – entwirren solche
„m rcha s f m a g“ unsere verwickelten Zeitläufe und beanspruchen ihre
Deutungshoheit zum Weltgeschehen.84 U
hr W rpar ,
„m rcha s f
b “,85
stiften bewusst Verwirrung und sorgen dafür, dass in der Öffentlichkeit kaum mehr eine
82

Ergänzend sei auf die aus den verschiedenen Schulen der (therapeutischen) Psychologie stammenden Vorschläge zum individuellen Perspektivwechsel und damit auch zur Meinungsänderung hingewiesen, etwa durch geänderten Bezugsrahmen, hinterfragte Glaubenssätze oder grundsätzliche Musterbrüche.
83 Hacke, A.,
L r z , G. 2010 , „W für s hs D ?“, S
50-51.
84 Z r Th
r
Prax s s S ry
g
Narra
s h K sch r , A. 2017/4 , „Wahrh
Erf
g“, El Ouassil, S. und Karig, F. (2021 , „Erzäh
Aff “, Mü r, H. 2019 , „K rzsch ssp
“, S
57-68, Br ha p , F. 2022 , „Das arra
G h r : Was
s r N r
rzäh “,
Ja b, P., B rcsa, M.,
Sch pp , A, 2022 , „Narra
Prax s: E Ha b ch für B ra g,
Th rap
C ach g“.
85 S h h rz E O ass , S.
Kar g, F. 2021 , „Erzäh
Aff “, S
236-237.
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Wahrheit und Wirklichkeit breite Anerkenntnis findet, was für die Umsetzung von Entscheidungen in demokratischen Gesellschaften und partizipativen Unternehmen
eigentlich unerlässlich ist.
Wie ein Reporter am Spielfeldrand urteilen die Meinungsmacher, oftmals mit Furor,
besserwisserisch und stets mit den bewährten Aufmerksamkeit heischenden Mechanismen, über die Entscheider in verantwortlichen Positionen. Wobei sie selbst
meilenweit davon entfernt sind, es besser machen zu können, weswegen sie es sich
in ihrer Beobachterposition bequem eingerichtet haben. Ihre Urteile und Verurteilungen fallen besonders im Rückblick ziemlich leicht, weil sie hinterher natürlich schlauer
s
w a a
r
a ch , a s
as, was
H s r r a s „b
f f h s gh “
bezeichnen.
Diese vernebelnde Klarheit und anmaßende Klugheit bei der Weltdeutung, etwa durch
knallige Schlagzeilen in Kombination mit Neugier weckenden Stimulanzen, ist ein
probates Mittel, damit das Publikum die vielerorts aufgerichteten Bezahlschranken
„pay wa s“ üb rw
.D
m a I ha s
müss zumindest mittelfristig zu monetären Erträgen führen. Die Vereinseitigung zielt auf etwas „Vereinseigenes“, also das stimmungsmäßige Eigentum eines Vereins oder neudeutsch einer
Community, die als ultimatives und ökonomisch verwertbares Streben der meisten
Medienstrategien gilt.

„B

“

Hinterher ist man immer schlauer, sagt der Volksmund, zumindest könnte man es sein,
ah
r W s ch g . J
M
g bas r a f m m m a
Dafürha
„ ach
b s m W ss
G w ss “ , was b
, ass m fr sch r E rüc
besseren Erkenntnissen die Möglichkeit zur künftig anderen Ansicht besteht.
Besonders solche Standpunkte, die einem später vorgehalten werden könnten, wären
ah r m
m D sc a m r z
rs h . D r „b
f f h s gh “ s s z sag
Gnade der rückblickenden Einsichten. Womit dann auch eine Zeitenwende erklärt
werden kann.

Selbst die Qualitätsmedien, also Journalismus abseits von boulevardesker Sensationsmache und Effekthascherei, sind keine Felsen in der Meinungsbrandung; sie
waren es auch nie. In früherer Fassung dieses Essays standen hier konkrete Beispiele,
die zeigen sollten, wie im Selbstbild honorige Redaktionsautoritäten die öffentliche
Diskussion kuratieren und dabei die Zivilgesellschaft unter Kuratel stellen. Es ist eine
unscharfe Grenze. Inzwischen sehe ich das aufrechte Bemühen, etwa des Spiegel,
sich trotz stolzer Überheblichkeit aus einstigem Nimbus und früherer Potenz (SpiegelAffäre 1962) diesbezüglich beständig neu auszutarieren, gelegentliche Fehlgriffe
inbegriffen.
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„G

“

Die Eigendynamik erfolgreicher Diffusionsprozesse im Internet lässt sich mit dem
s g a
m a
V r
r är : „N ch w [ was] b ss r, schö r
r
schlauer wäre, sondern weil sich irgendwann alle dafür interessieren, warum sich alle
dafür interessieren – w sha b s ch a
afür
r ss r .“ Daz müss
unterschiedliche Schwellenwerte überschritten werden, wofür nach Aufmerksamkeit
heischende Gefühle wie beispielsweise Angst, Neid und Wut nützlich sind.86

Jedenfalls wird der Weg weit und erfordert teils eine Umkehr, um in eine Kommunikationswelt zu gelangen, wie sie sich der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen
neuerdings wünscht: „statt Wirklichkeits- und Wahrheitsverdün
g“ bei den existentiellen Gegenwartskrisen eine „R
s Ra sch s“
„A f är g a f
Höh
r Z “ rch „ mp
r
Ga
p r“ a s
a
a z p r
87
„gemeinwohlorientierte Instanzen mit Exp r s
A r ä “. Ob damit die in ihren
Selbstvergewisserungssphären zufriedenen Gestalten für die Zivilgesellschaft zurückgewonnen werden können? Erinnert sei daran, dass die letzten diesem Anliegen
zumindest nahekommenden Instanzen wie BBC und ARD derzeit politisch und
finanziell eher Gegenwind als Rückendeckung bekommen.

86

Zum Konzept der Netzwerkdynamik von Duncan Watts siehe El Ouassil, S. und Karig, F. (2021),
„Erzäh
Aff “, S
232-233; Zitat von dort. Zur Erregungskraft von Angst siehe Lahmann, C.
2021 , „A gs
r, b
ach E sch
g “, p p &w r 2/2021, S
25-30.
87 Pör s
, B. 2022 , „Das Pr z p r
n Ka z “, in: Spiegel (3/2022: 50-51).
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Meinungen brechen sich besonders in Krisenzeiten und bei Wandelprozessen ihre
Bahn. Wenn dichte Nebel wabern, sumpfige Böden keinen Halt bieten und höllische
Geräusche angsteinflößend wirken, verschwindet die Gewissheit und gedeihen die
Ansichten, was als Rettungsweg aus dem Wirrwarr bleibt. Meinungen werden als
weiches Wissen angeboten und im guten Glauben nachgefragt. In brüchigen Zeiten,
wie wir sie im 21. Jahrhundert als Dauerkrise ohne Atempause erleben, ein Ende der
VUKA-Welt88 ist nicht absehbar, dienen die Standpunkte anderer Menschen als
Routenplaner, besonders wenn das Kartenmaterial des eigenen GPS veraltet ist. Und
erst recht, falls sogar die Experten orientierungslos wirken, auf Sicht fahren und den
richtigen Weg erst beim Unterwegssein entdecken (nachdem sie ein paarmal falsch
abgebogen sind). Im dunklen Mittelalter und mancherorts bis in die Gegenwart war
dies anders, da boten die Religion und ihre Kirchen keine haltlosen Meinungen,
sondern einen festen Glauben. Was aber ebenfalls nicht nur Vorteile mit sich brachte.

Reiz der Extreme
Die persönliche Inbesitznahme von Standpunkten greift um sich, verbunden mit der
Vorstellung dem Allgemeinwohl zu dienen; vergleichbar der Landergreifung im Wilden
Westen der Vereinigten Staaten des 19. Jahrhunderts: „Das Individuum, dem es um
das Wohl der Menschheit geht, hat gleichwohl eine ganz bestimmte Auffassung von
diesem Wohl, nämlich seine eigene. Es ist ihm klar, was es seinen Taten und Urteilen
zugrunde legt, nämlich die Evidenz dessen, wovon es glaubt, sein Herz teile es mit
hm. … E
G füh sg w ssh p s hr B ha
g a s G s z, as a
a
r as
Einsicht aufgezwungen werden kann, ergibt praktische Entscheidungen. Der Fanatiker
a s ch gar ch
rs
, ass a
r s
Präm ss
ch
.“89 Heute lässt
sich dies in Leserbriefen und Internetposts Tag für Tag beobachten.
In offenen Gesellschaften gehört es dazu, dass Beschlüsse – während und selbst noch
nach dem Entscheidungsprozess – kritisiert und mit gegenläufigen Meinungen gekontert werden. Da gerade politische Entscheidungen stets ein „fa r“ Kompromiss sind,
gibt es viel zu nörgeln, besonders seitens unbeugsamer Extremmeiner mit ihrer Zuspitzung, Abgrenzung und Eindeutigkeit. Meist hat die Opposition, die Existenzberechtigung und Selbstverständnis aus dem Widerspruch zieht, bereits ihre
Meinungserklärung vorbereitet, um sie unmittelbar nach der Entscheidung zu
verbreiten. Solche rollengeprägten Standpunkte sind niemals überraschend, bewusst
engstirnig und deshalb selten nutzwertig. Aber sie müssen eben qua Pflicht als
meckernde Meinung an die Öffentlichkeit dringen, die (wie auch die Journaille) danach
lechzt.
Weil beim Publikum jeder Widerspruch seinen Resonanzboden findet, die Medien
erneut etwas zu berichten haben und die Harmoniker vor sozialer Spaltung warnen
88

VUKA steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Zur Vertiefung des für die VUKABewältigung wichtigen Persönlichkeitsmerkmals der Ambiguitätstoleranz siehe Claßen, M. (2019),
„Spa
gsf
r m Cha g Ma ag m “, Seite 212-214.
89 Ka b , J. 2020 , „H g s W
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können. Weil Kompromisse wie ein schlecht gewürztes Eintopfgericht sind, ist es
leicht, wenn man danach sucht, die scharfen Pfefferkörner in der Suppe zu finden.
Sämtliche anderslautenden Ansichten sind selbst für seriöse Medien – wegen ihres
Anspruchs auf ausgewogene Berichterstattung – ein gefundenes Fressen. Sogar
kleinste Meinungsnester finden Gehör, falls sie den Journalismus in toto einer einseitigen Meinungsbildung bezichtigen. Diesem Vorwurf möchte sich nicht jeder Redakteur
aussetzen und spendiert Druckzeilen oder Sendezeit, fast egal ob eine Million oder ein
Dutzend Demonstranten ihre Meinungsparolen auf Schildern durch die Straßen
tragen. Oder falls ein Shitstorm in abseitigen Nischen des Internets dem breiten Publikum erst dann auffällt, wenn darüber in den Kernmedien berichtet wird.
Oftmals sind weniger die Entscheidung und der Prozess die Story, sondern die
ablehnenden und klagenden Meinungen von Betroffenen der Beschlüsse und besonrs
Schm rzg sch ch
r „Opf r“. Fakt jedoch ist: Bei demokratischen
Aushandlungsprozessen ist Streit der Normalzustand, jedenfalls nicht Besonders, was
einer aufgeregten Berichterstattung bedürfte. Zumal es bei Kompromissen, selbst bei
redlicher Anstrengung, eigentlich immer Leidtragende, Benachteiligungen, Ungerechtigkeiten gibt. Der (zumindest vorläufig) abschließende Punkt, den jede
Entscheidung eigentlich setzen soll, weicht allerdings einem auf Dauer gestellten Hinund-her-Gerede, gerade in den sozialen Medien mit ihren geringen Skalierungskosten.
Dabei würde es meist reichen, sich ein Bild von der ganzen – üblicherweise
normalverteilten – Meinungslandschaft zu verschaffen, um zu merken, dass zu viel
über die wenigen markanten Extremmeiner auf beiden Seiten des Spektrums eines
Spannungsfelds und zu wenig über die weitaus mehr Mittelmeiner berichtet wird. Nur
haben die auflagen- und werbungsgeschwächten Medien gelernt: Aufreger sells.
Selbst der im Selbstverständnis seriöse Journalismus nutzt mittlerweile prominente
Gesichter, die, fast egal zu welchem Thema, stets für ihre flotte Geschichten samt
Meinungsäußerung zu haben sind, entweder mit einem flammenden Pro oder einem
erbitterten Contra. Die Symbiose zwischen Medienleuten und Vereinseitigern nährt
beide Seiten.
Die Besserwisserinnen und Betonköpfe, Rechthaber und Durchblickerinnen welcher
(politischen) Couleur auch immer sehen alles, außer einem, den Zweifeln an ihrer
einzigen Wahrheit.90 Es ist wohl so, als These, dass im Meinungsspektrum die
Quantität der Meinungen, als Anzahl der sie vertretenden Personen, und die Qualität
der Meinungen, als Stärke der jeweils vorgebrachten absoluten und „objektiven“
Gewissheit, eine spiegelbildlich kurvilineare Verlaufskurve haben (siehe schematische
Abbildung auf der Folgeseite). Je extremer und dogmatischer die Ansicht, desto
arroganter das Selbstbild, voller Hybris.
90 Siehe

hierzu das Hufeisenmodell aus der Extremismusforschung und zwei aktuelle Studien: Costello,
T.,
B w s, S. 2022 , „Abs
C ra ya P
ca I
gy: A Sys ma c T s f C r
ar y“,
in: Social Psychological and Personality Science, https://doi.org/10.1177%2F19485506211070410, und
Har ma , R. .a. 2022 , „P p S P ca Opp
s As M r S p Tha E “, in: Personality
and Social Psychology Bulletin,
https://www.researchgate.net/publication/358644939_People_See_Political_Opponents_As_More_St
upid_Than_Evil, (beide gezogen am 28.02.2022).
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Kompromisse
Der Kompromiss ist, laut Duden und Brockhaus, die Übereinkunft durch gegenseitige
Zugeständnisse. Nun gibt es Traumtänzer und Schwärmerinnen, die mit einem Kompr m ss
„ ch
wahr “ R a s r g r L b s
r ss
j
m
s
und überhaupt sämtlicher Lebewesen, durch Einigung, Beziehung, Verwirklichung
„a r“ rwar .91 Was für ein Unfug! Für eine solch fantastische Vorstellung ohne
reale Chance zur Verwirklichung gibt es einen anderen Begriff: Utopie. Hingegen ist
der Kompromiss ein Verzicht auf das maximal Wünschenswerte für alle und das
Streben zu den maximalen Gemeinsamkeiten von allen.
Womit wir auch bei der Frage nach Gerechtigkeit sind, auf die es bisher und wohl auch
absehbar keine allgemeingültige Antwort gibt.92 Gerade Libertäre wittern bei jeder
sozio-ökonomischen Intervention, etwa zur „Umverteilung“, die Beschneidung ihrer
individuellen Freiheiten. Weil sie nur sich sehen und dann sich und sonst nichts.

Zum Beispiel W b r, A. 2020 , „War m K mpr m ss sch ß ?“
Zum Beispiel Rawls, J. (1971 , „A Th ry f J s c “, und als libertäre Erwiderung Nozick, R. (1974),
„Anarchy, State, and Utopia“.
91
92
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Bestätigungsgesellschaft
Doch es gibt nicht nur nörgelnde Meinungen, sondern auch eine Überflutung mit
grundsätzlich freundlich gestimmten Ansichten, gerade im beruflichen Milieu. In einer
Arbeitswelt voller „Challenges“
„Opp r
s“ ist alles, was einen als Mensch und
in seinem Dasein bestätigt, wie Balsam für die Seele.
Wr
s a s r S sams raß : Gr ß
r
? „Ega ,
bs, w
b s !“
D s „D -bist-voll-okay-s r g“ wird mittlerweile derart hoch gehandelt, in der
fä g
G sa p s
a g g rM
g
z.B. „s p rrr!“, H gh F
und der
Daumen), dass bestimmt bald ein Soziologe die Bestätigungsgesellschaft ausrufen
wird. In ihr ist ein Bias zu beobachten. Schattenseitige Rückmeldungen sind mit einem
Tabu belegt. Das zulässige Feedback ist ausschließlich sonnenseitig und wird zur
freundlich gesinnten Anerkennung, weil das soziale Miteinander vordergründig leichter
fällt.
In Organisationen, die vom Zeitgeist nicht abgehängt werden wollen, ist die klassische
Performance Evaluation längst abgeschafft. Sie bot noch die Möglichkeit auszudrücken, dass manche Kollegen und Kolleginnen ihre Arbeit nicht ganz so gut machen,
entweder faktisch (beim Was) oder stilistisch (beim Wie). Diese abwägende Leistungsbeurteilung von Output und Habitus wird dort durch einen permanenten, dialogorientierten und teamfokussierten Feedbackprozess ersetzt, der es allen ermöglichen soll,
sich zum sogenannten besten Selbst zu entwickeln.
Womit sogar ein Tunichtgut und eine Strolchin ihre Wege unbeirrt fortsetzen können,
weil das Beste im Selbst nicht mehr infrage gestellt wird. An der Oberfläche, auf der
Schauseite der Organisation, sind arbeitende Menschen nett zueinander, lächeln
Dissens weg und ziehen an einem Strang, dem Purpose, um die Welt besser zu
machen.93 Sie produzieren wechselseitige Bestätigungen en masse, gehen sperrigen
Meinungen tunlichst aus dem Weg und dafür lieber zum Coach oder zur Therapeutin,
um innere Spannungen abzubauen.

Verunglimpfungsgesellschaft
Allein, es gibt in der organisatorischen Wirklichkeit auch den krassen Gegensatz, die
Verteufelung von Menschen, wenn im Anderen ausschließlich der Bösewicht gesehen
wird. Der Meinungsraum dazwischen, weder himmlisch noch höllisch, ist deutlich
kleiner geworden.
Sind aber nicht die allermeisten von uns genau so, keine beständige Tugendheldin
und kein unablässiger Missetäter? Und warum kann man dann nicht meinen und
sagen, dass jemand die eine Sache richtig klasse erledigte und bei einer anderen krass
danebenlag?
93

Zur Dynamik und den Problemen der Purpose-Diskussion in der Organisationsentwicklung siehe
C aß M.
Kyaw, F. 2018 , „P rp s “, Cha g m
6/18: Seite 4-9.
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Nächstenschonung
Zur Meinungsäußerung gehört oft auch der Schuft, Halunke, Bösewicht als Personifizierung allen Übels. Über ferne Übeltäter, w
wa
F g r „Xi Jinping“
r„
Manager“ a s Gilde, wird böse gesprochen, verächtlich gehasst. Über den realen
Dreckskerl in der Nähe, etwa eigene Vorgesetzte oder Hochstapler im Kollegenkreis,
a
fa s m
rg ha
r Ha . D
as G b
ff
r K mm
a
„sp a
p“ s öß
Orga sa nen rasch auf taktische Grenzen und führt zur vorsichtigen Zurückhaltung.

Oftmals kurios wirken die gegen den Strich gebürsteten Erzählweisen des Unikums,
Autisten oder Eremiten. Einst machte die öffentliche Gesellschaft einen Bogen um
solche Eigenbrötler, sperrte sie ein oder aus. Heute bringen sie allen Normalos eine
reizende Abwechslung zu mainstreamigen Meinungen und dienen als Bestätigung der
eigenen Durchschnittlichkeit. Der Einzelgänger und die Außenseiterin sitzen fern in
ihrer Klause, erzählen der Welt, aus der sie sich weitgehend verabschiedet haben,
über die Welt. Ihr Umfeld nimmt sie exzentrisch war, gelegentlich sogar, freundlich
gedeutet, als emanzipiert. Aufmerksamkeit garantiert, besonders bei spleeniger,
skurriler, stranger Ausdrucksweise. Auf Dauer ist das kein fairer Deal, weshalb kauzige
Typen mit der Zeit vergessen werden (oder ihre Ansichten erst lange nach dem
Ableben als avantgardistisch oder gar epochal wiederentdeckt werden).94 Doch der
Nachschub frischer Extravaganz durch andere Nonkonformisten bleibt nicht aus, weil
die Nachfrage nach außergewöhnlichen oder gar außerirdischen Ansichten nie
versiegt. Die Marotte und der Macken können nämlich ein ertragreiches Geschäftsmodell sein.

94

Eines der unzähligen Beispiele ist der Schweizer Schriftsteller Robert Walser.
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Stilmittel im Meinungsmarkt
Nicht bloß in diesen periphären Meinungszonen, gerade auch inmitten der zentralen
Meinungsmärkte werden die seit alters her gängigen Stilmittel immer raffinierter und
penetranter. Mit der Absicht, in den übermeinten Gefilden überhaupt noch ein
Quäntchen Aufmerksamkeit für die eigenen Ansichten zu erregen. Zu erleben sind die
folgenden Stilmittel in sämtlichen journalistischen Produkten, selbst in vielen nüchternen Fachmedien, im Pushmodus des Internets, in Talkshows und bei LinkedIn.
Diese Stilmittel können in jedem Seminar für Kommunikationsprofis gelernt werden:
• Die Vereinseitigung, die alles Passende einblendet und alles Unpassende ausblendet, um die persönliche Meinung auf Stromlinie zu trimmen.
• Die Miesmacherei, mit der ein mühsam erreichter Kompromiss diskreditiert wird,
weil der eigene Klartext nur die unweigerlichen Probleme des Ausgleichs nennt.
• Das Dauernörgeln, mit dem beim Linksabbieger die Richtungsänderung bemängelt
wird und bei der Rechtsabbiegerin, dass sie vom Kurs abzweigt.
• Die Sprachlosigkeit („m r f h
W r “) als weitschweifende Erläuterung dafür,
wie vor den Kopf geschlagen und damit fassungslos man über etwas ist.
• Das Fragezeichen, ans Ende gegenläufiger Standpunkte gestellt, um die eigene
Sichtweise als einzig logische, plausible und akzeptable Möglichkeit aufzuwerten.
• Die Besserwisserei, durch die die persönliche Meinung mittels „hä
ma
ch“
r „würde ma
ch“ als längst überfällige Problemlösung angepriesen wird.
• Die Relativierung, mit der augenfällige Defizite der eigenen Ansichten verharmlost
oder verniedlicht und damit absichtsvoll kleingeredet werden.
• Das Ablenkmanöver, bei dem die Aufmerksamkeit mit belanglosen Stories sanft von
den drängenden Problemen weggezogen wird.95
• Das Zurückrudern, durch das eine ausposaunte und damit vorschnell entwichene
Meinung entschuldigt wird
am q as „ungeä ß r “ werden soll.96
• Die Kleinrednerei, mit der Regelverletzungen augenzwinkernd als „brauchbar“ tituliert werden, weil sie angeblich individuell bzw. systemisch nützlich seien.97
• Die Entlarvung, durch die wenig durchdachte oder leicht durchschaubare Positionen
und Argumente der ungeliebten Gegenseite bloßgestellt und vorgeführt werden.98

Beispi sw s m
s g a
„r
H r g “. S h h rz M
rj , N. 2017 , „D 10
G b
sg s
M sch
rs a s“, Seite 154-158.
96 Manche scheitern allerdings bereits daran, weil sie sich selbst entschuldigen, anstatt ihr Gegenüber
m E sch
g gz b
.Z rK s
r E sch
g g s h Br ssa, E. 2018/2 , „A f m Par
“,
Seite 85.
97 S h h rz Küh , S. 2020 , „Bra chbar I
ga ä “.
98 Daran versucht sich beispielsweise der Journalist Jan Fleischhauer in seinen Kolumnen, zusammengefasst wa „H w ar y “ (2020).
95
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• Der Mückenelefant, wenn recht normale Probleme als Drama, Debakel, Desaster
katastrophiert werden, die einzig auf eine ganz bestimmte Weise zu lösen seien.
• Der Eyecatcher, ein verbaler oder visueller Blickfang als Köder, mit dem alle Passanten zur raschen und bedenkenlosen Meinungsbildung angefixt werden.
• Der Alarmismus, nach dem die Apokalypse bereits am nächsten Tag eintritt, falls
nicht sofort völlig anders als bisher entschieden und gehandelt wird.
• Die Höllenglut, als düsteres Worst-Case-Szenario und Negativschablone zur
eigenen Auffassung, die damit als Best Case gegen das Gruseln glänzen kann.
Diese Liste von Stilmitteln ist gewiss nicht erschöpfend. Besonders populär ist die
Klamaukisierung, wenn Fez, Ulk und Jux das Publikum mit unterkomplexen Gags zum
Lachen bringt und von den wesentlichen Aspekten im Entscheidungsprozess ablenkt.
Was wie ein Stoppschild für humorlos und ohne Späßchen vorgetragene Meinungen
wirkt. Die Meister der Vereindeutigung sind nicht selten auch Meister der Bespaßung.
Gegen die hat es der Ernst des Lebens schwer.

Zwei Gesellschaftsspiele
Mit solchen Taktiken fällt es oft kinderleicht, die Meinungsbildung zu beeinflussen.
Menschen sind von Natur aus träge, es gilt das Gesetz des geringsten Aufwands. Wir
s
„c g
m s rs“, w w r
s r m a
R ss rc
ch a s z . I
99
einem Wort: denkfaul.
Es ist schwer, gegen diesen inneren Schweinehund der Empfänger (einschließlich sich
selbst) anzugehen. Aufmerksamkeit bedeutet individuelle Kosten. Die Leute sind durch
ihres Erachtens wichtigere Dinge von einer umfassenden Meinungsbildung zu den
unzähligen Fragestellungen des persönlichen und öffentlichen Lebens abgelenkt.
Allerdings fällt es ihnen auch nicht leicht einzugestehen, keine Meinung zu haben.
Macht sich nicht gut, weder für den Eindruck auf Dritte, noch für die Wirkung auf einen
selbst. Also muss unverzüglich eine Meinung her, halt irgendeine, naheliegende,
dahergelaufene Meinung. Oder möglichst rasch ein Themenwechsel, um bald wieder
auf festen Boden zu gelangen.
Ein beliebtes Gesellschaftsspiel ist das von mir so benannte „S p rf z “, bei dem auf
der Oberfläche von gerade gängigen Meinungswogen (mit)geschwommen wird und
wesentliche Dilemmas ignoriert werden. Dieses Game ist völlig problemlos – und
vermeintlich ohne Verlierer
r s büß
r„
Bös “ –, weshalb es besonders
einfache Gemüter gern spielen. Bei den zahllosen Spannungsfeldern des Lebens
bedienen sich viele Meinende jeweils bei einem der beiden extremen Pole. So etwa

Kah ma , D. 2012 . „Sch
sD
„D 10 G b
sg s
M sch
99
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im Spannungsfeld Altruismus – angefangen bei der Selbstentäußerung à la Simone
Weil – versus Egoismus – endend bei der Selbstbezogenheit à la Ayn Rand.100 Wobei
es stets eine Meinungskonjunktur gibt, die mal mehr der einen, mal mehr der anderen
Seite zuneigt, was sie zur angesagten Lesart macht.
Wer der Auffassung anhängt, die Menschheitsgeschichte steuere nicht auf ein Endziel
zu, also auf eine final gültige Lösung bei einem idealen Pol (teleologisches Weltbild),
sondern oszilliere in langen Wellen zwischen zwei extremen Polen hin und her (zyklisches Weltbild), wird bei seinen Ansichten mal Rückenwind und mal Gegenwind verspüren. Falls er oder sie dauerhaft dieselbe Meinung vertritt und das Fähnchen nicht
in den Wind dreht.101 Wer momentan etwa dem Egoismus oder gar dessen libertärer
Zuspitzung das Wort redet, dessen Zeit ist längst vorbei. Oder noch für längere Zeit
nicht wieder reif. Denn wer etwas zur falschen Zeit meint, den bestrafen das Leben
und die Liker in den (sozialen) Medien.102
E a
r s G s schaf ssp
ch „R
a cy“, b
m g
ch sch a
möglichen Ansichten in die Kommunikationsarena eingebracht worden sind, meistens
tausendfach, aber halt noch nicht von jedem und jeder. Nichts wird anders oder besser,
wenn Meinungen zum zigsten Mal wiederholt werden. Natürlich könnte man es nachsehen, wenn ein Stoffel oder eine Hinterwäldlerin nicht mitbekommen hat, dass ein
Thema schon längst zur Genüge ausgewalzt und durchgekaut wurde. Aber müssen
ein- und dieselben Meinungen wieder und wieder geäußert werden, besonders wenn
sie Nullkommanichts zum Entscheidungsprozess beitragen (oder nicht einmal ein
Beschluss ansteht)? Ja, um ein heißes Eisen von weiter oben aufzugreifen, auch ich
habe meine Meinung zur Frauenquote. Und weiterhin ja, meine Meinung bringt keinen
Mehrwert für die Entscheidung. Und nochmals ja, die Entscheidung hat keinen Mehrwert für meine Meinung. Dies ist dann halt so. Es hat bei den allermeisten Themen
keinen Nutzwert, wenn ich meine Ansichten loswerde und andere damit belästige.

S h z b
a sführ ch B schr b g b E
b rg r, W., 2020 , „F
r r Fr h “.
Die hierzulande wenig bekannte Ayn Rand prägte maßgeblich die US-amerikanische (Wirtschafts-)
Politik neoliberaler Couleur. Ihr in Romanform gegossenes Wel b
sb. „A as Shr gg “ 1957
erreichte Auflagen, die in den Vereinigten Staaten nur von der Bibel übertroffen wurden. Rand´s ikonischer Einfluss kann kaum unterschätzt werden. Siehe hierzu H
r, A. 2009 , „Ay Ra a
h W r
Sh ma “, Cunn gham, D. 2016 , „S p rcrash“.
101 E
s
zah r ch B sp
s
r s bs r a
„L a rsh p Ph s ph r“
„Ma ag m
Ex rc s “ N s Pf äg g. S
R g N mm r E s für I f
c g, R p a ion und Autorität ist die
Profilzuspitzung, die er mit einseitigen und unausgewogenen Meinungen selbst beherzigt. Es könnte
bei ihm sein, wohlwollend gedacht, dass dies nicht an mangelnder Reflexion liegt, sondern an deren als
nachteilig empfundener Wirkung im Marktauftritt.
102 Soziale Medien werden sogar für seriöse Journalisten zur Ersatzrealität, indem sie nicht mehr über
die Gesellschaft berichten, sondern lediglich über deren sozialmedialen Widerhall (Müller, H. (2019),
K rzsch ssp
“, S
149-163).
100
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Wehrhafte Demokratie
Man könnte dies nun alles so hinnehmen, die faulen Früchte, also schräge Akteure,
und die faulen Felder, also schräge Positionen, beklagen, hier und dort die krassesten
Fäulnisherde ein bisschen zu reinigen versuchen, aber das Große und Ganze unter
dem Signum des wunderbaren Menschenrechts auf freie Meinungsäußerung weiterlaufen lassen. Mir ist dies zu wenig, aus Sorge um das Dialog- und Kompromissgebot
demokratischer Gesellschaften. Das ich als mindestens gleichwertige Pflicht betrachte
und als gefährdet ansehe, ohne gleich dem Kulturpessimismus zu verfallen.
Derzeit ist es viel zu oft so, dass die Gewinne aus persönlichen Meinungsäußerungen
privatisiert und deren Verluste sozialisiert werden. Die Kosten der Meinungsfreiheit
und der mit ihr einhergehenden Selbstverwirklichung werden ohne jedwede individuelle Gegenleistung auf die Gesellschaft in Gestalt von Parlamenten (Legislative),
Gerichten (Judikative) und Polizei (Exekutive) geschoben. Dies kann uns teuer zu
stehen kommen.
Wer das Gedankenspiel (Kapitel 1) für unrealistisch hält, wird das Verhalten der Individuen unserer Zivilgesellschaft in den Blick nehmen müssen (Kapitel 10). Allein, wenn
die Selbstbesinnung, Selbstbescheidung und Selbstbeschränkung von uns allen die
schädlichen Effekte des Meinungstsunamis nicht eindämmen, braucht es wohl schon
staatliche Regularien zur demokratischen Disziplinierung, mehr und kräftiger als die
gegenwärtigen.
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6. Funktionen von Meinungsäußerungen
Im Zeitalter von Digitalisierung und Globalisierung gelten Daten und damit Informationen als die am schnellsten wachsende Entität auf der Erde. Was nicht zuletzt darauf
beruht, dass Meinungen a s „w ch Da “ mit pandemisch exponentiellen Raten
anschwellen. Denn jede Information zieht zig Ansichten nach sich. Es gibt jedenfalls
sehr viel Meinung auf diesem Planeten, in Ihrem Land, in Deiner Stadt, in Ihrem Haus
und womöglich sogar in Deinem Kopf. Ich finde sogar: zu viele Meinungen. Und sie
wachsen weiter und weiter und weiter.

Ständige Versuchungen
Auch das gerade Geschriebene ist, zugegeben, wieder eine Meinung mehr.
„J

r ha

as R ch , s
M
g W r , Schr f
B fr z ä ß r
z
rbr
“, h ß s m
sch Gr
gesetz (Artikel 5). Das ist ausnahmsweise
keine Meinungsäußerung, sondern eine Tatsache und ein Grundpfeiler unseres
Gemeinwesens. Von ihm machen die Menschen – ob als Bürgerin, als Kunde und in
weiteren Rollen, etwa als Mitarbeitende – intensiv Gebrauch. Aber nicht wenige,
augenscheinlich immer mehr und deutlicher sichtbar, übersteigern ihre Meinungsfreiheit zur Verhaltensstörung, was – verfassungsrechtlich und zivilgesellschaftlich
gesehen – zu individuellen und kollektiven Auswüchsen führt.
Es ist gar nicht so einfach der Versuchung zu widerstehen, besonders wenn man sich
in den sozialen Medien tummelt oder beim Surfen durch die Wogen des Internets, mit
seiner Meinung hinter dem Berg zu halten. Dies widerspräche dem menschlichen
Verlangen, ja der kaum stillbaren Augenblicksbedürftigkeit zur Meinungsäußerung.
Die einem große Stars und kleine Sternchen vormachen. Für manche Promis ist jeder
Tag ohne viral gehendes Statement ein verlorener Tag. Und Influencer im Abwärtsstrudel versuchen einen Umkehrschub mit ihrem allerletzten Mittel: aufsehenerregende Meinungen.

Augenblicksbedürftigkeit
Die Problematik der Augenblicksbedürftigkeit ist weniger der Wunsch an sich. Wollen
kann man viel. Nur wird aus dem Streben oft ein Drang, der, wenn er keine Erfüllung
findet, als Benachteiligung, Demütigung, Entwürdigung empfunden wird, also dem
Gefühl, das die Soziologen als relative Deprivation bezeichnen.
Wird ein Bedürfnis an den Augenblick gekoppelt, zeigt sich, dass Geduld und Demut
z r O sch
g w r
s . S bs R mp s zch war
spa
r: „H
bac
ch, m rg
bra ch, üb rm rg
h
ch
r Kö g
hr K .“ A g b c sbedürftigkeit kennt kein Morgen, geschweige denn ein Übermorgen, sondern lediglich
das Hier und Jetzt. Das Verlangen schreit nach prompter Erfüllung.
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Die Steigerung der Augenblicksbedürftigkeit ist die Augenblicksnotwendigkeit. Wenn
etwa Journalisten für sich in Anspruch nehmen, in Echtzeit meinen zu müssen, um
gegenüber der Medienkonkurrenz einen kleinen Vorsprung bei den heißen News zu
erzielen (fast wie die Sekundenbruchteile im Aktienhandel an der Börse). „W r hab
keine Zeit, uns zurückzulehnen und über die Auswirkungen unseres Tuns nachzudenken,“ sag Mar Bar , bis vor Kurzem Chefredakteur der Washington Post.103 Ist
dies nicht ein besorgniserregendes Eingeständnis, das das Selbstverständnis einer
ganzen Berufsgruppe auf den Prüfstand stellen sollte?
Es würde mich nicht wundern, falls der voreilige Meinungserguss, vergleichbar mit
ähnlichen Krankheitsbildern (ejaculatio praecox), von der Weltgesundheitsorganisation bald offiziell als behandlungsbedürftig anerkannt wird. Übrigens: Manche Firmen
haben für Mitarbeiter, die intern mit ständigem Meinungshusten ihre Kollegen nerven,
eine Therapieform entwickelt. Sie werden als Speaker auf externe Events geschickt,
denn dort ist vor dem Auftritt zumindest der ein oder andere wohlüberlegte Gedanke
zu erwarten, um die eigene Blamage und die Fremdscham der Zuhörer zu vermeiden.
Wobei selbst eine solche Rosskur nicht in jedem Fall die gewünschte Wirkung bringt.

Vier Kernfunktionen
Meinen ist menschlich. Gelegentlich habe ich sogar den Eindruck, dass Enzo, unser
Hauskater, und Luna, die Nachbarshündin, Meinungen haben. So sind die zahllosen
und vielfältigen Ansichten, die von irdischen Wesen vorgebracht werden, ob schreibend oder sprechend, per Mimik oder Gestik, miauend oder bellend, eben einfach da.
Und alles was im Erdenrund da ist, scheint es aus irgendeinem Grund zu geben. Damit
haben unsere Standpunkte, sogar die saublöden Sichtweisen, eine Funktion, was
jeder Systemtheoretiker Luhmannscher Prägung sofort bestätigen würde. Wozu also
gibt es Meinungsäußerungen, welche Zwecke erfüllen sie?
Die menschliche Interaktion zeigt sich besonders in unserer Kommunikation.
Meinungen sind eine ihrer wichtigsten Formen. Daher bieten Kommunikationsmodelle,
wie etwa das Vier-Seiten-Modell, einen konzeptionellen Zugang zur Kernfrage, warum
wir überhaupt meinen:104
1. Sachfunktion (Informationsaussage des Senders)
2. Bekenntnisfunktion (Selbstoffenbarung des Senders)
3. Beziehungsfunktion (Verhältnisbekundung zum Empfänger)
4. Appellfunktion (Verhaltensimpuls zum Empfänger)
Wir verbreiten unsere Ansichten, um zunächst auf unser Gegenüber einzuwirken, dort
eine Idee zu verankern und schließlich das gewünschte Verhalten auszulösen. Im
Soziologendeutsch: andere Menschen zu affizieren, zu imprägnieren und zu effizieren,
also letztlich die Personen in dem uns zugänglichen Umfeld und deren Entscheiden
103
104

Interview im Spiegel (6/2021: 105).
Siehe hierzu Schulz von Thun, F. 1981 , „M

a

rr
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und Handeln in gewisser Weise zu beeinflussen. Wobei jede Äußerung ins sensible
Gespinst aus individuellen Befindlichkeiten, interpersonellen Verbindungen und
systemimmanenten (Macht-)Verhältnissen und (Moral-)Vorstellungen verwoben wird.
Ohnehin schwingen bei Meinungsäußerungen die Macht und die Moral ständig mehr
oder weniger offensichtlich mit, wie wir aus vielen politologischen und philosophischen
Beiträgen wissen. Ansichten können nie ohne Macht und Moral verstanden werden.
Dazu später mehr.

Rückkopplungseffekte
Ein unidirektional verstandenes Sender-Empfänger-Modell erklärt nur bedingt die
immer wieder surreale Wirklichkeit zwischenmenschlicher Interaktion. Beispielsweise
wegen der Vernachlässigung vorweggenommener Rückkopplungseffekte. Wenn die
Senderin mit Blick auf den Empfänger ihre Meinung nicht äußert, aus Vorsicht, aus
Rücksicht und angesichts weiterer Habachtstellungen, um beim Gegenüber kein
Erschrecken, keine Ablehnung, keinen Widerstand zu provozieren. Denn längst nicht
jede Sichtweise ist erbeten und damit willkommen.
Lästige und leidige Meinungen schaden oft denjenigen, die sie – oft sogar ausdrücklich
vom Adressaten erwünscht – äußern. Beispielsweise ist in Firmen die Interaktion
zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden von verschwiegenen Sichtweisen der
abhängig Beschäftigten geprägt – wegen asynchroner Machtverhältnisse. Die in floskelhaften L b
r z r U r hm s
r pr pag r fr
R
„sp a g p“
wäre nämlich vielerorts die Abkürzung ins berufliche Verderben. Wer sich selbst prüft,
wann er oder sie wirklich bedenkenlos die eigene Meinung äußern wird, im Job und
auch privat, wird bei sensiblen Themen an kaum mehr als das Selbstgespräch denken.
Wohl der und dem, die ein paar eng Vertraute haben, mit denen eine (meist) bedenkenlose und damit auch rücksichtslose Kommunikation gelingt.
Denn ohne zumindest ein Gegenüber sind Meinungen funktionslos und bleiben eine
ureigene Gedankenakrobatik. Adam, der erste und anfangs einzige Mensch, musste
sich mit eigenen und fremden Meinungen erst dann auseinandersetzen, als Eva ihm
vorschlug, in den Apfel vom Baum der Erkenntnis zu beißen. Dann ging es aber gleich
hoch her.

Meinungen als Sachfunktion
Meinungsäußerungen haben neben dem von einem Menschen auf Dritte gerichteten
Handlungsimpuls allerlei edle und weniger ehrenwerte Funktionen. Schauen wir uns
„g
Grü
“ a , w sha b Menschen ihre Meinungen äußern; in einer
gewiss nicht vollständigen und erst recht nicht trennscharfen Weise. Bei allen diesen
Funktionen werden Sie, ich oder wer auch immer bei den weiter oben dargestellten
Kriterien hochwertiger Meinungen allenfalls gelegentlich punkten können. Dennoch
werden vielfältig motivierte Ansichten ständig geäußert, was mich zur Diagnose des
Meinungstsunamis geführt hat.
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• Dafürha
:W rM
g ä ß r , sag
gibt seinen Senf dazu. Ansichten sin „M

xp z
r mp z „m
s Erach s“,
s rach s r g“ bzw. „V rs f g“.

• Vergleichsaussage: Wer etwas Subjektives in Relation zu etwas anderem setzt,
besser oder schlechter, wichtiger oder unerheblicher, zeigt seine Anschauungen.105
• Normalitätsmodell: Wer sagt was Sache ist, möchte damit nicht zuletzt zum Ausdruck bringen, was seiner Ansicht nach das Normalste auf der Welt sei.

Normalität
Lä gs s ch m hr ar, was a s „ rma “
was a s „anormal“) anzusehen ist.
Einstige Normalitätswächter wie Kirchen, Könige und weitere klassische Autoritäten
sind inzwischen bedeutungslos, in pluralistischen Systemen. Die Bestimmung von
interindividueller Normalität ist zum ständigen Aushandlungsprozess der Zivilgesellschaft geworden, selten mit verallgemeinerndem Ausgang. Als Folge der Transformationsdynamik und Zentrifugaleffekte gibt es eine immer geringere Halbwertszeit
von den für eine gewisse Zeit definierten sozialen Normalitäten.
Vermeintliche Normalität ist damit nichts, auf dem sich jemand entspannt ausruhen
könnte, da sie schon morgen von einer neuen Normalität „ h
w rma “ abgelöst
106
sein könnte. Zumal es avantgardistische Scouts gibt, in Wirtschaft und Gesellschaft,
die auf der ständigen Suche nach Zukunftstr
s für
Üb rm rg w s
„h
new new rma “ .

• Ratschlag: Wer ein Problem oder Defizit erkennt, vertritt seine Meinungen zur
Lösung und Besserung, gelegentlich erbeten, bisweilen unerwünscht.107
• Zeitvertreib: Wer sich langweilt, kann vielerorts seine Ansichten loswerden, besonders im Internet. Meinungen dienen als eigene Belohnung wie ein kleiner Snack.

Meinungen als Bekenntnisfunktion
• Impulsvortrag: Wer ein Stichwort geliefert bekommt, das sie oder ihn triggert,
reagiert reflexartig und monologisierend mit vorgestanzten Meinungsäußerungen.

105

Eine der besten Darstellungen zum menschlichen Vergleichen bieten Przeworski, A. und Teune, H.
1970 „Th L g c f C mpara
S c a I q ry“. Passend dazu ein Zitat „A s, was s r S
s
vermitteln, vergleichen wir bewusst oder unbewusst mit dem, was wir bereits wissen und kennen. Nur
s
ö
wr
W
b r
, N
s r
E sch
g
fä
“ N ff , J. (2019),
„Darw “, S
35 .
106 Siehe hierzu Sch z , G. 2011 , „Kr s
. Das A arm
mma“, S
101-104, rs. 2019 , „S z g a s Ha w r “, S
50, C aß , M. 2019 , „Spa
gsf
r m Cha g Ma ag m “, S
18-19.
107 Als eine der wenigen erfolgsversprechenden Methoden zur individuellen Wahrnehmungs- und
Verhaltensä
r g g
„g
s f-p rs as “ s h V rm r , P. 2019 , „A S p c´s HR
Dc
ary“, S
1075-1087). Reines Feedback hat nur selten diesen Effekt (ebd. Seite 499-512).
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• Überzeugungsverstärker: Wer sich gewiss ist, über alles (Weltbild), sich selbst
(Eigenbild) und andere (Fremdbild), weidet sich an den eigenen Meinungen.
• Seriositätsbeweis: Wer seinen Einklang von Geist und Seele, Wort und Tat belegen
möch , ä ß r A s ch ,
a s „my a h
c s f“ gelten sollen.
• Festlegung: Wer etwas meint, legt sich fest, meist mehr als weniger, schiebt die
VUKA-Welt beiseite und drosselt seine Ambiguitätstoleranz.
• Chaosverleugnung: Wer sagt, wie er oder sie die Welt sieht, möchte Ordnung in das
ewige Durcheinander und die Wirrnisse des Lebens bringen.
• Überlegenheitssignal: Wer seine Superiorität und Souveränität demonstrieren will,
s
s fach ch
r m ra sch, spr ch „b ss r “ M
g a s.
• Führungsanspruch: Wer als Vordenker an etwas Künftigem dran ist, früher als die
Meute, untermauert dies mit innovativen, avantgardistischen Meinungen.
• Identitätsstifter: Wer sich seines oder ihres Selbst noch nicht sicher ist, kann mittels
Ansichten für mehr Klarheit für sich und gegenüber anderen sorgen.108
• Distinktionsjoker: Wer seine Besonderheit zeigen möchte, um sich ostentativ von
der breiten Masse abzuheben, nutzt dafür herausragende Meinungen.
• Persönlichkeitsmarker: Wer seine Individualität und Singularität vor aller Augen
demonstrieren möchte, führt originäre und originelle Meinungen vor.
• Egotrip: Wer fürs L b
Tr b
g
R g
a fs
, „ as G s z b ch“,
wird sich Standpunkte mit einer auf sie oder ihn zentrierten Logik zurechtbiegen.
• Selbstgerechtigkeit: Wer der Ansicht ist, ihm oder ihr stehe etwas zu, als natürlicher
Anspruch, wird alle gegenläufigen Einwürfe entrüstet wegmeinen.
• Diversitätstreiber: Wer Vielfalt als Mehrwert einschätzt, muss (fast zwanghaft) jede
homogene Meinungslandschaft durch gegenläufige Standpunkte aufmischen.
• Spannungslöser: Wer mit sich selbst und inneren Widersprüchen hadert, kann
versuchen, diese mit entschiedenen Meinungen zum Schweigen zu bringen.109
• Himmelslicht: Wer die Verbindung zu höheren Kräften erstrebt, wird sich in mystische oder spirituelle Anschauungen und Betrachtungen versenken.
• Erlösungsphantom: Wer an geheime Mächte glaubt, wie etwa Adam Smith mit der
unsichtbaren Hand, stützt seine Ansichten auf ein Treiben im Hintergrund.
• Lebenslüge: Wer sich selbst gern etwas vormacht und dabei die allzumenschliche
Neigung zur Bigotterie verdrängt, lässt seine Meinungen nur so krachen.
• Schnellschuss: Wer zu einem Thema keinen Standpunkt hat, was immer seltener
gut ankommt, lässt sich rasch einen einfallen, um der Peinlichkeit zu entkommen.

108
109

S h h rz E O ass , S.
Siehe hierzu Pör s , B.

Kar g, F. 2021 , „Erzäh
Aff “, S
208.
Sch z
Th , F. 2020 , „D K s
sM
a

5.
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r-R

s“, Seite

• Zurechtbieger: Wer die Welt und die Menschen auf ganz bestimmte Weise sehen
will (und nicht anders), wird Ansichten entsprechend diesen Vorstellungen beugen.
• Testballon: Wer eine erste Resonanz auf harte Standpunkte erfahren will, formuliert
zunächst
„M
g gh “,
softer als die eigentliche Sichtweise erscheint.
• Unsicherheitshäcksler: Wer im Leben Angst, Unruhe und Verwirrung spürt, kann
versuchen, seine Zweifel und Sorgen mit festen Meinungen zu zerkleinern.
• Zweifelsfall: Wer weder etwas sicher weiß noch fest an etwas glaubt, muss sich in
den Zwischenraum des Meinens flüchten.

Diversität
Diversität ist einer der beiden Pole im Spannungsfeld Homogenität vs. Heterogenität.
In Folge des Gesetzes der erforderlichen Varietät, das besagt, dass Systeme einer
zunehmenden Umfeldkomplexität am besten mit einer gesteigerten Binnenkomplexität
begegnen, die sich maßgeblich durch die Varietät des Systems bestimmt, ist die
momentane Mehrheitsmeinung entstanden, mehr Diversität sei besser als weniger
Diversität. Dabei gibt es auch erhebliche Nachteile von zu großer sozialer Spreizung,
wa
ch m hr b h rrschbar
„Sys m c S r ch“. I
m s
Fä
s
daher ein mittlerer Diversitätsgrad am vorteilhaftesten, also nicht zu wenig, aber auch
nicht zu viel Varietät.110

Distinktion
Distinktion zielt mit subtilen Codes, Signalen und Instrumenten auf aktive
Dsa z r g
r „breiten Mass “
m „ rchsch
ch N rma “, m s m
dem Motiv, seinem Leben einen einzigartigen Sinn zu geben. Menschen in individualistischen Kulturen brauchen den Vergleich mit anderen Menschen, um sich abheben
zu können, wobei selbst größte Anstrengungen zur Distinktion oft vergeblich sind.
Gewarnt werden muss dabei besonders vor Erfolgsarroganz und Überlegenheitsillusion.111

Siehe hierzu Ashby, W.R. 1956 , „I r
c
Cyb r
cs“, C aß , M. 2019 , „Spa
gsf
r
m Cha g Ma ag m “, S
68-75, Spr g r, R. 2020 , „D Mag
sK f
s“, S
32-33.
111 Siehe hierzu G ba
r G.
Rüc r, S. 2019 , „V m S g r Mass
r
Mach
r
E z
“, Currid-Ha
, E. 2017 , „The Sum of Small Things“, R c w z, A. 2017 , „D G s schaf
r S g ar ä “, R sa a
, P. 2013 , „D G s schaf
r G ch “, Claßen, M. (2019),
„Spa
gsf
r m Cha g Ma ag m “, S. 183-184, Politycki M. und Sommer A.U. (2019),
„Ha
gf
“, S
73-76.
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Othering
D r B gr ff s
m g sch A j
„ h r“ abg
.S
F
g
r
Differenzierung vom tatsächlich oder vermeintlich „A
r “: Üb r
aggressiven
Assoziationen unnormal, abweichend, befremdlich errichtet es eine Schranke zwisch „ s“,
sch bar R ch g ,
„j
“,
a
r
am a g b ch
Verkehrten. Das Othering nutzt diese Distanzierung, kann ein Wirgefühl erzeugen und
Energien freisetzen, etwa für den Wandel. Andererseits birgt die übertriebene Anwendung erhebliche Risiken, besonders für die Zeit nach der Transformation.112
Passend dazu ein Nitzsche-Z a : „D s b Menschen, welche so streng durch Sitte,
Verehrung, Brauch, Dankbarkeit, noch mehr durch gegenseitige Bewachung, durch
Eifersucht inter pares in Schranken gehalten sind, die andrerseits im Verhalten zueinander so erfinderisch in Rücksicht, Selbstbeherrschung, Zartsinn, Treue, Stolz und
Freundschaft sich beweisen, – sie sind nach Aussen hin, dort wo das Fremde, die
Fremde beginnt, nicht viel besser als losgelassene Raubtiere. Sie geniessen da die
Freiheit von allem socialen Zwang, sie halten sich in der Wildnis schadlos für die Spannung, welche eine lange Einschliessung und Einfriedung in den Frieden der Gemeinschaft giebt, sie treten in die Unschuld des Raubthier-G w ss s z rüc .“113

Spiritualität
Gerade in Deutschland gibt es eine mystische Tradition, die samt ihren Erweckungspredigern, Dummschwätzern und Brandstiftern derzeit wieder Konjunktur hat. Beispiel:
„D
x r m I s ab ä
s w r schaf ch ,
r
p sch L b s
r
Weimarer Republik weckte bei vielen Menschen die Neigung zu verschiedensten
Wahnvorstellungen, sei es der Glaube, Kranke könnten mit Hüttenkäse geheilt wer,
r
Üb rz g g, a s
M a
ö
ma G
g w
.“ Heute
sind wieder vermehrt ähnlich esoterische Behauptungen zu vernehmen. „D M schh
s
hr m B ürf s ach Tra sz
z b hrbar.“114
Allerdings gibt es in der Erkenntnistheorie inzwischen eine starke Auffassung, die jedwede Form einer die Welt aus dem Off lenkenden Kraft vehement zurückweist. Und
auch die Spinnerei
m„
p s a “ als illegitimes und konspiratives Machtnetzwerk, das im Hintergrund erfolgreich seine Fäden ziehe, ignoriert, dass bereits der
„r a s a “ und dessen Verwaltungsorgane wegen der Hyperkomplexität moderner
Gesellschaften nicht allzu viel auf die Reihe bringt.
Siehe hierzu Claßen, M.,
R z, K., 2018 , „O h r g“, Changement 5/18: 46-48, El Ouassil,
S.
Kar g, F. 2021 , „Erzäh
Aff “, S
200-210, Graeber, D. und Wengrow, D. (2021),
„A fä g : E
G sch ch
r M schh “, Seite 188-203.
113 N
zsch 1886, z r ach W , M. 2019 , „D Amb a z s V
s: D r Na
a s z a sm s
a s G s schaf sg sch ch “, Seite 334.
114 Siehe hierzu W
r, H.A. 2020 , „W w r w r
, was w r s “, S
16-18. Zitate von Przeworski,
A. 2020 , „Kr s
r D m ra “, S
61,
K
g, G. 2021 , „Das E
sI
ms“, S
76.
112
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Ambiguitätstoleranz
Diese zungenbrecherische Tugend wird völlig zu Recht hochgepriesen.115 Sie verlangt
viel, im Verhältnis zu den Mitmenschen, in Bezug auf die Lebensumstände und damit
von einem selbst: andere Sichtweisen zulassen, andere Wertvorstellungen hinnehmen, andere Rollenverständnisse anerkennen, sich mit misslichen Begleiterscheinungen abfinden, seine eigenen Defizite und Probleme annehmen. Ambiguitätstoleranz erfordert, die zwischenmenschlichen Konflikte und Diskrepanzen sowie die
schwierigen Situationen im Alltag nicht auszublenden, an ihnen nicht zu verzweifeln
oder gar zu zerbrechen und ihnen deshalb nicht von vornherein zum Selbstschutz aus
dem Weg zu gehen.
Ambiguitätstoleranz bedeutet freilich nicht die widerstandslose Akzeptanz gegenläufiger Sichtweisen, Wertvorstellungen und Rollenverständnisse. Vielmehr geht es darum, trotz der Unvereinbarkeit diverser Wahrnehmungen mit ihren jeweils unzweifelhaften Zielen und Wegen weiterhin entscheidungsfähig zu bleiben und lösungsorientiert zu handeln. Weshalb ein ambiguitätstoleranter Mensch imstande ist, mit Gelassenheit und Resilienz, ohne Verdrängung und Ignoranz, mit Beschlüssen und Korrekturen, die rationalen, emotionalen, taktischen Zielkonflikte mit wenig belastender Pein
anzugehen, um Weiterentwicklungen in seinem oder ihren Lebensbereich zu fördern.
Ganz klar: Ambiguitätstoleranz setzt eine große Portion Stressresistenz voraus.
Wie viele Persönlichkeitseigenschaften ist die Ambiguitätstoleranz unter uns Menschen normalverteilt. Sie lässt sich durch gezielte Entwicklungsmaßnahmen individuell
steigern, zumindest ein bisschen. Dennoch wird sich eine Person, die Ordnung und
Klarheit liebt, mit der VUKA-W schw r
ch b s
rs „ ka-b “ w r
.
Besonders hohe Hürden haben Akteure vor sich, die stets die Deutungshoheit für sich
beanspruchen, auf ihren Logiken beharren und in mentalen Rastern gefangen sind.
Daher sind Leader in der dunklen Triade, also sub-pathologische Narzissten, Machiavellisten, Psychopathen und damit viele Führungskräfte, kaum ambiguitätstolerant.
Leider (!) haben zwei Studien unlängst aufgezeigt, dass ambiguitätstolerante Entscheider, bei denen stets die Möglichkeit zur begründeten Meinungsänderung besteht, bei
ihren Mitmenschen ein geringeres soziales Standing haben als positionsgetreue
Dogmatiker.116 W s s r V r ach m ä f , s s
„J ach m r“ W h m
Busch), der sein Fähnchen in den Wind hängt, keine klare Linie zeigt und Opportunist
ist. Also besser doch keine Zweifel zeigen, sondern immerwährende Eindeutigkeit?
Also lieber doch keine Bedenken äußern, sondern bombenfeste Meinungen? Also
tunlichst doch keine Abwägung fördern, sondern unverrückbare Standpunkte? Und
damit letztlich das, was die Soziologen als Pfadabhängigkeit bezeichnen. Fast bin ich
versucht, von der Ambiguitätstoleranz abzuraten und Hybris, Arroganz, Snobismus
zuzuraten. Allein, ein Lob auf die Echokämmerer, Haltungsverfechter und Wahrheitsansprüchler mit ihrer Illusion des Durchblicks und Superiorität von Glaubenssätzen ist
mir trotz empirischer Evidenzen unmöglich. Aber sie finden, wie beide Studien zeigen,
erhebliche Resonanz. Leider!

Zum Beispiel Martin, R. (2007), „Th Opp sab M “, S
41, W c , K.E. (2000), „Ma g S s
f h Orga za
“, S
361-379, Foerster, H. von (1993), „Kyb r E h “, S
73.
116 Sh , F. .a. 2019 , „Th w s
m f p ar z cr w s“, : Na r H ma B ha r https://rdcu.be/
bpp7A , Z mm rma , F. .a. 2022 , „P ca coherence and certainty as drivers of interpersonal liking
r a ab
s m ar y“, : Sc c A a c s h ps://www.sc c . rg/ /10.1126/sc a .ab 1909
(beide gezogen am 14.02.2022).
115
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Ach, es ist gut über sich zu wissen, dass man bei manchen Themen vor zehn Jahren
anderer Meinung war als jetzt und dass man in zehn Jahren, falls einem dies dann
noch möglich sein wird, keiner weiß dies je, wieder andere Meinungen haben könnte
w s w h a ch s
. „E Ma , r H rr K. a g
ch g s h
ha ,
begrüßte ihn mit den Worten: ´Sie haben sich gar nicht verändert.´ ´Oh!´, sagte Herr
K.
rb ch “ B r t Brecht).

Meinungen als Beziehungsfunktion
• Marktpositionierung: Wer im Business bestehen will, wird seine Meinungen an den
K
rwar g üb r „r ch g “
„üb ch “ Ansichten ausrichten.117
• Kontaktkleber: Wer eine Beziehung anbahnen oder verstärken möchte, der äußert
sich mit warmherzigen, wohlwollenden, wertschätzenden Meinungen.118
• Überlebensstrategie: Wer meint, der bleibt. In gar nicht so wenigen Organisationen
s „ma ag m -by- p
“
r w r mäch gs
Führ gs ch
.
• Solidaritätsbekundung: Wer Gemeinschaftsgefühle beabsichtigt, die tragen und alle
im „W r“
sch ß , sagt kompatible Meinungen und verneint Gegensätze.
117 Beispielhaft
118 Beispielhaft

illustriert an der derzeit inflationären Verwend
illustriert an r „L -r “
s za
M
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• Vertrauenszeugnis: Wer jemandem seine feste Überzeugung von dessen Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit zeigen will, nutzt sicherheitsstiftende Ansichten.
• Loyalitätsbeweis: Wer einer Meisterin oder einem Meister folgt, wird Anbindung,
Zuverlässigkeit und Treueversprechen mit angepassten Meinungen bekunden.119
• Liebeszeugnis: Wer sich in den Wonnen tiefer Innigkeit wähnt, wird, weil Liebe oft
ziemlich blind macht, sein Meinen als heißes und inniges Sehnen ausdrücken.
• Rückmeldung: Wer persönliche Einschätzungen zum Verhalten anderer gibt, das
berühmt-berüchtigte Feedback als „Geschenk“, verpackt sie als Meinungen.
• Tauschmittel: Wer mit seiner guten Meinung über mich aus Gefälligkeit meine gute
Meinung über sich zurückb
mm ,
z A s ch
a s „ -ut- s“-Währung.120
• Spielzeug: Wer das Leben als ständigen Wettkampf auffasst, bei dem es um nichts
als den Sieg geht, wird mit Meinungen zocken, um seine Gegner zu bezwingen.121
• Grenzgraben: Wer Menschen in In-Gr p „w r“
O -Gr p „ “ sch
das sogenannte Othering, markiert die Trennungslinie mittels Standpunkten.

,

• Schuldbezichtigung: Wer anderen die Verantwortung und Haftung zuschiebt, um
selbst den Unschuldsengel zu spielen, wird anklagende Meinungen vorbringen.
• Paukenschlag: Wer durch krasse Akzente schockieren möchte, mit dem Ziel von
Provokation, Perplexität oder Paralyse, schafft dies mit drastischen Ansichten.
• Toleranzprüfung: Wer beim Gegenüber die Schmerzgrenze ausloten will, äußert
grenzwertige oder gar abseitige Meinungen als Belastungsprobe.
• Intelligenztest: Wer seine Ansichten nicht jedem Proll mitteilen möchte, bezieht sich
auf Hegel, Nietzsche, Luhmann & Co., natürlich in tiefgründiger Weise.
• Ablassventil: Wer unter erheblichem Druck durch Dritte steht, wird Dampf rauslassen, etwa mittels Meinungen in vermeintlich ungefährlichen Bereichen.
• Deckmantel: Wer etwas rechtfertigen muss, greift am besten in die Kiste mit leicht
verträglichen Meinungen, also massentauglichen Ansichten, um abzulenken.

D Amb a z r L ya ä z g Ha , R. 2021 , „D L ya ä sfa “.
Schmeichelei und Anbiederung bringen dem Schöntuer durchaus Vorteile, was empirische Analysen
bestätigen; s h V rm r , P. 2019 , „A S p c´s HR D c
ary“, S
1102.
121 Zu den Taktiken psychologischer Spiele siehe Dehner, R.,
D h r, U. 2007 , „Sch ss m
s Sp ch “.
119
120
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Vertrauen
V r ra
s
am s bj
Üb rz g g, ass „ was“ – eine
Antwort, eine Aussage, eine Analyse, auch ein anderer Mensch oder man selbst
(Selbstvertrauen) – wahr, richtig und redlich ist. Also das, was die Psychologie als
„m
a
r as
g“ b z ch . Vertrauen wird damit zu einer wesentlichen Basis
von Entscheidungen und Handlungen und senkt die Transaktionskosten im sozialen
Miteinander.
Vertrauen ist – wie die Meinungen – unklarer als das Wissen, dafür aber weniger vage
als der Glauben. Das Gegenteil von Vertrauen ist Misstrauen, aus dem meist der
Wunsch nach Kontrolle entsteht. Vertrauen und die damit verbundenen freundlichen
Ansichten dienen dazu, Rapport aufzubauen, Resonanz zu erzeugen und damit eine
günstige Relation zu gestalten. Dieser Prozess wird auch als Bonding bezeichnet.122
Die Ambivalenz des Vertrauens wird im Gedicht Nachbarskinder von Wilhelm Busch
deutlich:
Wer andern gar zu wenig traut,/
Hat Angst an allen Ecken;/
Wer gar zu viel auf andre baut,/
Erwacht mit Schrecken./
Es trennt sie nur ein leichter Zaun,/
Die beiden Sorgengründer;/
Zu wenig und zu viel Vertraun/
Sind Nachbarskinder.

Denkvermögen
Mit zunehmendem Alter und wachsender Bibliothek musste ich einsehen weit davon
entfernt zu sein, die meisten der großen Denker und Denkerinnen tatsächlich begriffen
zu haben. Von vielen kenne ich allenfalls den Namen und höchstens ein paar Überschriften, von manchen nicht einmal dies. Beispielsweise sind die beiden Relativitätstheorien von Albert Einstein zu harter Stoff für mich.123 Zumal ich ein Gros des
Gelesenen längst wieder vergessen habe.
Statt einen Paradigma-M sm s z pf g , a s
wa „ r“ L hmann zu folgen,
erscheint es mir allerdings geraten, selbst fundamentale Konzepte pragmatisch einzus z , a s „a ch“ L hma
z
z , a s a s ch a f s bs r f z
Th r 124
gärten zu beschränken.
Siehe hierzu Fr
r , U. 2020 , „Mäch g G füh “, S
372-396, und Weibel, A. (2017),
„V r ra
b V rä
r g “, Cha g m
5/17: 33-37.
123 S h h rz
wa N ff ,J. 2019/9 , „E s
“, S
141-168 bzw. 228-256.
124 Siehe hierzu Sch z , G. 2019 , „S z
g a s Ha w r “, S
283-321.
122
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Meinungen als Appellfunktion
• Missionsreise: Wer seinen Lebenssinn und seine Bestimmung gefunden hat und
Sendungsbewusstsein besitzt, der teilt seine Meinungen ohne Unterlass mit.
• Lobbyarbeit: Wer Entscheidungen im Vorfeld in die gewünschte Richtung lenken
will, setzt auf die bewusst tendenziöse Meinungsbildung.
• Mehrheitsbehaupter: Wer sich als Vertreter der öffentlichen Meinung geriert, nutzt
F
„p b c p
“ z r Üb rz g g uneinsichtiger Minderheiten.
• Winkelzug: Wer sein Umfeld mit raffiniertem Meinungsspiel von falschen Sichtweisen zum richtigen Standpunkt, dem eigenen, leitet, der oder die manipuliert.
• Beruhigungsdrops: Wer seine oder ihre Ansichten äußert, hegt insgeheim die
Absicht, den Mitmenschen die Denkarbeit und eine eigene Meinung zu ersparen.
• Standpauke: Wer anderen Menschen drastisch seine Meinung sagt, gibt unmissverständlich allergrößten Unmut zu erkennen oder weist scharf zurecht.
• Verletzungsschrei: Wer leidet, wie die Prinzessin auf der Erbse (oder noch ärger),
und Schlimmes durchmacht, beklagt das Ungemach aus seiner Warte.125
• Mitleidserreger: Wer Härten für Benachteiligte abschwächen möchte, wird die
Vorteilsnehmer von Entscheidungen zur Milderung und zum Erbarmen aufrufen.

Public Opinion
In diesem Essay geht es um individuelle Meinungen, die durchaus eine veröffentlichte
Meinung sein können, aber nicht um das, was als öffentliche Meinung bezeichnet wird.
Eine solche Public Opinion gilt als Ausdruck der Massenseele und des Volkswillens. 126
Um sich aufzuwerten, berufen sich viele persönliche Meinungen auf diese tatsächliche
oder angebliche öffentliche Meinung.

Lebenssinn
Die Suche nach dem Sinn des Lebens beschäftigt die Menschheit und ihre Philosophien, Literatur, Medien seit Jahrtausenden, mit größerer Sicherheit und wachsendem
Wohlstand umso mehr. Als stärkster Sinnstifter erweist sich – als Alternative zu spirituellen Imaginationen – die sogenannte Generativität und damit die Vorstellung, etwas
von bleibendem Wert zu vollbringen oder zu erschaffen, das – sozusagen als Erinnerungsmal – über das eigene Dasein, selbst den unvermeidbaren Tod, hinausweist.127
Als wichtiges Stilmittel gedeihen daraus Stories: „Wir erzählen uns, warum wir etwas
tun, damit es s ch s
s r mm .“128
Siehe hierzu S mm r, A. 2016 , „W r “, S
150.
Siehe hierzu Gebauer G. und Rüc r, S. 2019 , „V m S g r Mass
E z
“.
127 Siehe hierzu Sch
, T. 2016 , „Psych g
s L b ss s“, S
54-56.
128 E O ass , S.
Kar g, F. 2021 , „Erzäh
Aff “, S
13.
125
126
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Robinson Crusoe, Pippi Langstrumpf und ihr Seelenheil
Gelegentlich dienen Meinungen auch bloß dem Selbstgespräch. Man stelle sich etwa
Robinson Crusoe vor, den Schiffbrüchigen, nachdem ihm, als wäre es nicht bereits
Pech genug der einzig Überlebende auf einer abgelegenen Insel zu sein, die Tinte für
sein Tagebuch ausging. Da gab es nichts und niemand mehr, wie er seine Meinungen
hätte loswerden können. Was für ein herrlicher Moment muss es für Robinson
gewesen sein, als er dem Freitag begegnete und endlich wieder einen Menschen
hatte, der seinen Ansichten zuhörte. Was freilich, wie Daniel Defoe im Roman beschrieb, auch gewisse Schwierigkeiten mit sich brachte.
Allein, es gibt eine Funktion von Meinungsäußerungen, die mich erschreckt, es ist
sogar ein entsetzter Schauder. Wenn Ansichten vorgebracht werden, die sich sicher
wähnen, mit der Meinerei könne alles Ungünstige, Unbehagliche, Unangenehme,
sämtliche ungelegen kommenden Weisheiten und Klarheiten bis hin zum Allerunschönsten, den eigenen Tod, weggemeint werden, ganz weit fort, in eine andere
Galaxie. Meinungsäußerungen dienen gar nicht so se
z r „Para s r g“,
„P yh f s r g“ und „P a schb c s r g“ s g
Das s.
Als ob – wir wissen, dass dieses Wortpaar für das menschliche Fiktionsvermögen
steht129 – in Meinungen eine Kraft steckt, die sogar unsere unabänderliche Endlichkeit
besiegt. Nein, ich übertreibe nicht! Nehmen Sie doch mal die schöngefärbten Meinungen, die Ihnen demnächst offline und online unterkommen, mit dieser Denkweise wahr,
dann merken Sie, was ich meine. Und eben weil inselglückselig gestimmten Meinungen – in G s a
s „p s
h
g“, „s p wh
g“, „ pr b m“ – solche Bezwingerkräfte zugeschrieben werden, wie das magische Abrakadabra eines Zauberers, wie
das okkulte Gemurmel eines Priesters, wie die stereotypen Phrasen eines Experten –
a ch w
as „a s roger“ m S a g a räf g r Ma ag r – wird auf Teufel komm
heraus gemeint, um absolut sicher zu gehen, dass die eigenen Ansichten ihre Potenz
und Energie gegen alles Unschöne dieser Welt entfalten können.
Denn wer positiv meint, kann in seinen Träumen vom schönen Leben schwelgen. Wer
hingegen auch das Unschöne mitmeint, könnte man finden, der ist an seinem Unglück
selbst schuld. Aber weil auch der schönfärberische Selbstbetrug natürlich längst nicht
immer und überall gelingt, braucht es den steten Nachschub allerliebster Meinungen:
Als ob ganz viele wonnetrunkene Ansichten bestimmt ganz viel fürs wonnevolle Dasein
helfen. Allein, nicht ganz ohne Weltschmerz und im Bewusstsein des verlorenen Paradieses frage ich mich: Wie kann jemand mit bestem Wissen und Gewissen unzweideutige und daher unredliche Sä z sag w „A s ist gut“, „A s w r bald g “
r
„A M sch s
g “? Wir können uns unsere Situation nicht in Pippi-LangstrumpfManier ständig autosuggestiv gutmeinen.130

a
D
s h gr
g
Va h g r, H. 1911 . „D Ph s ph
s A s Ob“.
hierzu Marquardt, O. (2013/21), „E
ch
sph s ph sch s“
r b s
rs „V m S g
des So-ist-es über das So-hat-es-zu-s “, und Cain, S. (2022), „B rsüss: Weshalb es sich lohnt, auch
Kummer und Melancholie zuzulassen“.
129

Z mf

130 Siehe
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7. Moral bei Meinungsäußerungen
Meinung ist nicht gleich Meinung. Es gab schon immer zwei Sorten von Meinungen:
die einfache, sachlich geprägte und die höhere, moralisch aufgeladene. Wie die guten
Handwerker ihren Werkstolz haben, ein schönes Produkt, so frönen die guten Wortwerker dem Wertstolz, ihrer schönen Meinung. Erst mit ihr gelange ein Mensch auf die
richtige, anständige, einwandfreie Seite des Lebens.
Wenn Meinungen durch Werte normativ grundiert sein sollen, also Moral und Ethik die
Ansichten bestimmen, wird jede Diskussion schwierig und ein Kompromiss schier aussichtslos. Wertstolze Charaktere haben Meinungen, die über allen anderen stehen,
weil sie auf felsenfesten Überzeugungen ruhen, die oft mit Furor über andere Auffassungen und Gesinnungen gestellt werden. Es geht dann nicht mehr um womöglich
noch veränderbare Standpunkte, sondern um grundsätzliche und damit unbeirrbare
Fixpunkte. Meinungen werden oft sogar zum Statussymbol und Selektionskriterium.131

Moralischer Hochadel
Bevor Meinungen überhaupt geäußert werden dürfen, muss gelegentlich eine Art von
Gewissensprüfung bestanden und mit ihr die moralische Messlatte überquert werden.
Als ehemaliger Kriegsdienstverweigerer bewältigte ich einen solchen Gesinnungstest
sogar vor einem gerichtsähnlichen Prüfungsausschuss (1981). Was war das damals
für ein lächerliches Unterfangen der Behörden. Meine eigentliche Meinungsäußerung
hatte ich mit eingeübter Meinungsaufführung vorgespielt.
Solche moralischen Rollenspiele sind seither nicht seltener geworden. In meinen beiden Heimstätten, Freiburg und Basel, bei Kundenunternehmen, in den Medien und bei
den Events der „systemisch“ geprägten Beraterszene erlebe ich es immer wieder, dass
vom Publikum einerseits hofierte und andererseits monierte Meinungen die sozial
erwünschten Grenzen des Sagbaren ziehen. Bei Äußerungen wird häufig eine moralische Kulisse inszeniert, die gelegentlich sogar zur normativen Steigerungsspirale wird:
„Es ist das Bestreben des Moraladels, zum Moralhochadel zu werden.“132
D r „m ra
rs r ch“ ist eine generelle Neigung vieler Deutscher, meint der Historiker Heinrich August Winkler.133 Dies fällt besonders dann leicht, wenn persönliche
Meinungen nicht zu öffentlichen Handlungen führen, und damit bei allen, die keine
gesell-schaftlich relevanten Beschlüsse treffen, also sobald der moralische Pathos
gegen die praktische Politik steht. Hingegen müssen Entscheider gelegentlich vom

131

Zu Werten und Haltungen und ihrer Funktion bei Meinungsäußerungen siehe Sommer, A. (2016),
„W r “, U r ch, U. 2017 , „Wahr M s rw r “, R c w z, A. 2017 , „D
Gesellschaft der
S g ar ä “, S rr, W. 2021 , „Th S a s Gam . O S c a P s
a H w W Us I “.
132 U r ch, W. 2018 , „G w ss
sar s ra
schw b üb r m Wa
“, : Changement 6/18: 1216.
133 W
r, H.A. 2020 , „W w r w r
, was w r s “, S
201-202 und 215-221.
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hohen Ross der gesinnungsethischen Meinung absteigen und auf den Klappergaul der
verantwortungsethischen Abwägung umsteigen.134
Beispiel: Wer sich, als junger (oder als gereifter) Mensch, von Friedrich Nietzsche und
Ayn Rand und deren elitären, egozentrischen Schriften faszinieren lässt, wird das
bereits in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung ausgerufene Ziel – „p rs
f happ ss“ – mittels eigennütziger Selbstverwirklichung suchen: Das Leben ist so
kurz und man lebt nur einmal. Wer hingegen in frühen Jahren (oder im späteren Leben)
das Gesamtwohl über das persönliche Glück stellt, wird gemeinschaftsorientierte
Überzeugungen sympathisch finden, im gesamten Spektrum von ultralinken kommunistischen bis hin zu, ja auch, ultrarechten faschistoiden Ideologien.135
Gelegentlich wirkt sogar die Sprache zweischneidig. Wenn die progressive Seite bei
ihren Meinungsäußerungen stimmungsprägende Begriffe einsetzt, die von ihren reaktionären Kontrahenten ebenfalls benutzt werden/wurden, teils mit nur mühevoll zu
differenzierender Intention. Mit Blick auf die deutsche Geschichte sind beispielsweise
manche Begriffe durch eine Nazi-Mentalität belastet; wie etwa Anstand, Gemeinschaft,
g s
r M sch
rs a
„g s
s V s mpf
“ .136
Und überhaupt, unsere Sprache. Entscheidend bei ihr ist der Zusammenhang und
Zusammenklang von Denken und Sagen. Wie es vielleicht niemand so gut auf den
P
g brach ha w Kar Kra s: „Ich b h rrsch
Sprach
ch ; ab r
Sprache beherrscht mich vollkommen. Sie ist mir nicht die Dienerin meiner Gedanken.
Ich lebe in einer Verbindung mit ihr, aus der ich Gedanken empfange, und sie kann mit
mir machen, was sie will. Ich pariere ihr aufs Wort. Denn aus dem Wort springt mir der
junge Gedanke entgegen und formt rückwirkend die Sprache, die ihn schuf. Solche
Gnade der Gedankenträchtigkeit zwingt auf die Knie und macht allen Aufwand
zitternder Sorgfalt zur Pflicht. Die Sprache ist eine Herrin der Gedanken, und wer das
Verhältnis umzukehren vermag, der machte sich im Hause nützlich, aber sie sperrt ihm
Sch ß.“137

S h h rz W b r, M. 1919/1992 , „P
a s B r f“.
D s G chs z g mag rschr c
, ch w r
w r „G m schaf “ m g sam
p
schen Spektrum und besonders an dessen Rändern als Zielzustand markiert.
136 Siehe hierzu W
, M. 2019 , „D Amb a z
s V
s: D r Na
a s z a sm s a s G s
schaf sg sch ch “.
137 nach F sch r, J. 2020 , „Kar Kra s“, S
228-229.
134
135
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Steigerungsspirale
Das Bild einer überdrehten Steigerungsspirale wird zunehmend benutzt, für die
Gesellschaft und für die Wirtschaft.138 Die Mechanik der Steigerungsspirale folgt einem
eingängigen, meist überhöhten Muster, wie am Beispiel des Publizisten Alexander
Grau gezeigt werden kann:139 Man nehme eine der wesentlichen Emotionen, etwa die
Angst, sage dann, wir Menschen würden immer mehr dafür tun, um sie endlich loszuwerden, also uns weniger zu ängstigen, und meine schließlich, wir würden sie niemals
loswerden, weil den befreiten Ängsten gleich die nächsten, höheren, kränkeren Ängste
auf dem Fuß folgen.
Die Vorschläge zum Anhalten oder gar Zurückdrehen von überzogenen Spiralen
hab
hr rs s
p sch T ch, w
wa z m „h
s sch V rz ch “
geraten wird, also der Genuss nicht im Mehr, sondern im Weniger besteht. Dies möchten nicht alle Menschen wirklich, dauerhaft, freiwillig.

Der Staat relativiert persönliche Werte
In meinungsstarken Milieus, besonders den urban-etablierten, also denen mit Dominanz und Resonanz in Leitartikeln und Feuilletons, zeigt sich heute eine Art postegoistische Selbstverwirklichung, wahlweise mit sozialer, humanistischer, ökologischer
oder spiritueller Grundierung (beziehungsweise gleich allem zusammen). Deren
inhärenter Widerspruch – interessengeprägter Egoismus „s f sh ss“ vs. sendungsbewusster Altruismus „ -g
r“ – zugunsten der Selbstvergewisserung oder einer
anderen mentalen Selbsttäuschung lässig ignoriert wird.140 Vielleicht ist es aber auch
eine große Kunst, die ich nicht beherrsche, das Spannungsfeld Ich vs. Wir auszublenden oder sogar auf einer höheren Ebene zu synthetisieren.
Mein derzeitiges Fazit: Entscheidungen in der großen Politik oder im örtlichen Verein,
die gegen meine Werte und Vorstellungen „ rs ß “, mögen mir nicht schmecken.
Sie können mir sogar bitter aufstoßen. Das kann und darf ich dann auch sagen. Wer
sich aber mit seinen – durch vermeintlich alles überragende absolute Werte oder resolute Vorstellungen getragenen – Meinungsäußerungen das Recht herausnimmt, diese
Entscheidungen für sich abzulehnen oder gar aktiv gegen sie vorzugehen, kommt in
einen trüben Sumpf, in dem sich rechte Faschisten, linke Autonome und weitere Radikale suhlen.
Denn im demokratischen Parlamentarismus, dem meines Erachtens immer noch weitaus besten, aber natürlich auch nicht idealen politischen System, stehen die finalen
Entscheidungen für die Gesellschaft den Verfassungsorganen zu. Nicht mir, nicht
Ihnen und auch keinem Anarcho. Wer sich dennoch anders verhält und auf ihre Sicht-

Siehe etwa Sch z , G. 2003 , „D B s a r W
“, Beckert, J. 2018 , „Imag
r Z
Röc , A. 2021 , „S z
g
r S bs p m r g“, S
130-138.
139 in: Spiegel 5/2021: 120-121.
140 Z r s s sch m
Kr
ara s h
wa F schha r, J. 2020 , „H w ar y “.
138
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f “,

weise oder gar sein Gewissen beruft, die oder der muss mit Bestrafung rechnen – und
kann dies dann nicht als Unrecht beklagen.
Hierzulande ist, vereinfacht gesprochen, die Legislative das Sammelbecken unserer
vielen Meinungen, die Judikative die verbindliche Auslegung von parlamentarischen
Gesetzen in legale Handlungen, die Exekutive die alltägliche Anwendung von legislativen und judikativen Festlegungen in administrative Handlungen. Wer den Eindruck
hat, dass sich das Pendel in den Parlamenten, vor den Gerichten und in den Verwaltungen in die falsche Richtung bewegt, dem stehen hierzulande glücklicher Weise die
politische Mitwirkung und der weitere Rechtsweg offen, zu denen jede und jeder eingeladen ist. Bis zu einem gewissen Grad ist auch der Protest erlaubt, etwa durch Demonstrationen. Selbst wenn dies alles mühsam wird und die politischen Kräfte nicht völlig
fair verteilt sind.
Wo kämen wir aber hin, wenn manche Menschen erwarten, dass aus jeder ihrer moralinsauren Meinungen ein legitimer Anspruch erwächst? Genau deshalb muss der Staat
gelegentlich ein starker Staat sein: weniger lässig und nicht so duldsam, wertschätzend, entgegenkommend gegenüber allem und allen.
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8. Meta-Meinungen
Sind Meinungen eigentlich Geschmackssache? Könnte man meinen. Nun lässt sich,
wie der Volksmund beschwichtigend meint, über Geschmack nicht streiten. Über Meinungen schon! Wie übrigens auch in den Künsten, in denen manche Werke als schön
und andere als unschön gelten. Solche Geschmacksurteile sind dort von Moden, Markt
und Macht bestimmt. Künstler und ihre Kritiker achten penibel auf den Unterschied
zwischen modernen, originellen Formen, die innovativ und unkonventionell, konfrontativ und desillusionierend wirken, und der traditionellen, klassischen, etablierten
Gestalt, mit ihrem Drang zur breitenwirksamen Gefälligkeit bis hin zur kitschigen Lieblichkeit. Die avantgardistische Kunst hütet sich meist vor Popularität, Establishment
und kommerziellem Erfolg.141 Wobei sie letzteren, falls er eintritt, nur selten ausschlägt.
Meinungen – besonders solche, die Entscheidungen beeinflussen wollen – streben
stets an, anschlussfähig zu sein. Dazu müssen sie den Geschmack ihres Publikums
treffen, zudem als richtig und erlaubt durchgehen. Der Prüfstein von Meinungen ist,
neben den oben genannten sieben Kriterien, ihre „Wahrheit“, die allerdings, wie uns
die vielen mutigen Denker und Denkerinnen der Aufklärung zu lehren versucht haben,
nie endgültig feststeht. Daher ist es schon erstaunlich, dass die deutsche Sprache für
den Begriff Vernunft keinen Plural kennt, als ob es nur eine einzige gäbe.

141

Schoonenboom, M. 2018 , „Was s schö ?“
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Emotionen und Instinkte
Neben den Haltungen gibt es eine zweite Meta-Meinung: die menschlichen Emotionen
und Instinkte, die hier allerdings nur kurz angerissen werden. Gefühle beeinflussen
Meinungen (und Verhalten) in nicht zu unterschätzender Weise.142 Affektiv geprägte
Ansichten lassen sich kaum durch kognitiv vermittelte Ansichten wegmeinen. Denn
aus Gefühlen entstehen Standpunkte, für die erst dann nach passenden Begründungen gesucht wird, wenn man sie eingenommen hat; die sogenannte Affektheuristik.
Wer also auf einen stark Fühlenden einwirken möchte, muss in seinen Meinungen
dessen emotionale Reaktionen vorwegnehmen. Schwierig, sehr schwierig, meist unmöglich. Gefühle wie Angst, Neid, Wut und die vielen weiteren emotionalen Wallungen
sind unüberwindbare Mauern für eine entspannte Meinungsbildung, so unangemessen und unverständlich solche Gefühle für jemand mit (vermeintlich) gelassener Miene
auch sein mögen. In den Meinungsmärkten sind menschliche Emotionen wie eine
Wundertüte mit angenehmen und unliebsamen Überraschungen.
Beim Thema Emotionen mag der Sprung zu Hegel überraschen. Denn er dachte, man
könne die Unruhe der Widersprüche, die durch die moderne Gesellschaft entbunden
werden, mit guten Gründen und durch Vernunft beruhigen.143 Daher zog er eine klare
Gr z für m
sg a
M
gsä ß r g : „Ma b r f s ch hä f g a f s
Gefühl, wenn die Gründe ausgehen. So einen Menschen muss man stehenlassen;
denn mit dem Appellieren an das eigene Gefühl ist die Gemeinschaft unter uns abgerissen.“ U w
r: „D r V rs a
s
H fma , r s ch ach
La
s
Herren gefällig richtet – er weiß zu jeder Leidenschaft, zu jeder Unternehmung Rechtf r g gsgrü
a fz r b .“ 144 Inzwischen muss man – leider! leider? – konstatieren, dass Hegel mit seiner These von der emotionsbefreiten Aufklärung danebenlag.

„

j

w

?“

Früher war die Welt keineswegs besser, aber für die meisten Menschen war sie eindeutig klarer, zumindest in der Rückschau. Wie auch heute noch jedes absolutistische
Regime und sämtliche autokratischen Firmen, hatten die einstigen Gesellschaften eine
kulturelle Enge.145 Meine frühen Lebensjahre in einer süddeutschen Kleinstadt (in den
1960ern) boten lediglich einen arg limitierten und normierten Meinungsraum, geprägt
vom traditionellen Familienmuster, vom präliberalen Obrigkeitsstaat und – wohl am

H rrma , S. 2019 , „G füh Wahrh “, Fr
r , U. 2020 , „Mäch g G füh “, C aß , M. 2019 ,
„Spa
gsf
r m Cha g Ma ag m “, S. 119-120, V rm r , P. 2019 , „A S p c´s HR
Dc
ary“, S
895-906, Flaßpöhler, S. 2021 , „S s b : Üb r m
r Empf
ch
Gr z
s Z m bar “, Han, B.-C. 2014 , „Psych p
“, S
59-75.
143 S h h rz Ka b , J. 2020 , „H g s W
“, S
455.
144 W r
1986 , Ba 16, „V r s g üb r
Ph s ph
rR g
1“, S
129, bzw. Ba 1,
Früh Schr f “, S
21.
145 Z r
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E g s h Küh
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direktivsten – vom katholischen Beichtstuhl. Nicht wenige Menschen fanden darin aber
auch einen persönlichen Halt.
Die genehmen Ansichten standen jedenfalls weitgehend fest, was zur Folge hatte,
dass die meisten Ausbruchversuche als No-Go galten und in die soziale Verbannung
führten (bzw. zum fluchtartigen Umzug in liberalere Großstädte). Die Alten lehrten und
die Jungen lernten die für das Gemeinschaftsgefüge richtigen und falschen Ansichten,
die Dos and Don‘ts. Weshalb auch das Senioritätsprinzip eine weitaus größere Bedeutung als heute besaß, denn Menschen mit Lebenserfahrung hatten ausgelernt und
damit ihre Meinungsbildung abgeschlossen. Übrigens: Dieselbe akkulturierende
Intention beabsichtigen das Onboarding neuer Beschäftigter sowie Führungsleitbilder
und Organisationsgrundsätze in Unternehmen.
Inzwischen könnte man darüber schmunzeln und wird sich auf das Motto vom lebenslangen Lernprozess berufen, der im Grunde eine niemals endende Meinungsbildung
erfordert. „M sch
r g
r M
r
m Da r ra
g g s schaf licher Neuorientierung: Was wird hier eigentlich gespielt? Was ist denn jetzt schon
w
r s?“146 Dies fordert, überlastet, erdrückt und quält nicht wenige Leute. Weshalb
in vielen der Wunsch wächst, doch endlich einmal anzukommen und sich nicht ständig
mit neuen Meinungen herumplagen zu müssen. Zumal diese gar nicht so selten bloß
die Wiederkehr früherer Meinungen sind, im zyklischen Rhythmus der Meinungskonjunktur. Besonders mit der Bejahrtheit und der damit einhergehenden Abnahme
fluider Intelligenz wird die ständig abverlangte Offenheit und Neugierde zur gewaltigen
Anstrengung. Was übrigens eine wesentliche Ursache für Generationenkonflikte ist,
zwischen den meinungserstarrten Senioren und den meinungserprobenden Juniorinnen. E Scha sp , b
m M sch m
m Lab „a r, w ß r Ma “
m
Generalverdacht des Ewiggestrigen ihre einstige Hauptrolle längst abtreten mussten.
Beliebiges Beispiel (aus New York): Die gender- und überhaupt allseits gerechte
Sprach führ az , ass K
r hr Mü r ch m hr „M m“
s
,s
r
„Car a r“. Was ist denn jetzt schon wieder los? Es ist wie mit dem Musikgeschmack,
der Kleidungsmode und der Partnerwahl, bei denen man, zugegeben etwas klischeehaft, die ständige Umorientierung ebenfalls irgendwann bequemer Weise aufgibt.
Weswegen – bei den Meinungen – die verbliebenen Kräfte lieber zur Rechtfertigung
und Verteidigung von gewohnten Standpunkten eingesetzt werden.

Die Haltung schwebt über den Meinungen
Jeder Starrsinn braucht eine Begründung, am besten in einer Verpackung, die einen
schönen Klang hat. Für Meinungen sind persönliche Haltungen eine besonders gern
genutzte Einbettung. Haltungen, das sind innere Überzeugungen, die eigene
Wahrheit, von der das Denken, Meinen und Handeln geprägt wird. D
„Wahrh
s,
147
a
rs a s W r ch
,
Na rz s a , s s rarb
, r ach , g mach .“
146
147

Sch z , G. 2019 , „S z
g a s Ha
Da h, D. 2020 , „H g “, S
76.
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Haltungen dienen als wahrhaftige Begründung, oder zumindest als glaubwürdige
Botschaft, dass die aus ihnen abgeleiteten Ansichten anderen Meinungen überlegen
seien. Haltungen zupfen am Empfinden, was richtig und erlaubt, was falsch und
verboten ist, was also anzuraten und demgemäß abzulehnen ist. Haltungen werden
damit zu einer Art von Meta-Meinung, da sie das Spektrum von Ansichten einengen,
oft sogar ziemlich drastisch.

Haltungen sind keine Endstation148
„Z ächs
ma s Ha
g
s hr
sch r B gr ff m s hr
sch m Pa h s.
… U
r K
x,
m r s ar g mach w r , s
ch unbedingt appetitlich.
Pr m
ha h Er ch R hac r, Hab rmas’ D
r a r, h ra sg s
, s
r
1934 publizierten Geschichtsphilosophie, die nicht nur den ´großen Staatsmann Adolf
Hitler´ feierte und den ´Rassegedanken´ als unabdingbar ausgab. Sondern auch
s üb r Ha
g ach ach , äm ch a s ´Da ra w r a f
Da r ag ´. …
Der Existenzphilosoph Karl Jaspers hat versucht, Paroli zu bieten, und veranschaulicht, wie in jeder Haltung die Gefahr lauert, die für Menschen charakteristische Offenh
z
r ch . … Jasp rs w
r ´pr s r sch Das s-Haltungen´ gelten
lassen, die der Existenz keine letzte, feste Form geben: ´Haltung, verabsolutiert, macht
s arr
.´ … ´U
hr g wa g r V r
s s, ass w r s – unsre jeweilige Haltung, unsre jeweiligen Haltungen – je nachdem, was wir erleben, und je nachdem,
worauf wir beim Nachdenken kommen, auch wieder aufgeben können. Es sind Stellungen, die wir im Gefechtsverlauf des Lebens zu räumen bereit sein sollten – verstetigte
Stellungnahmen, deren Verstetigung wir manchmal traurig, manchmal fröhlich wieder
pr sz g b
rmög .´“
148
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Persönliche Haltungen sind die Basis vieler fester persönlichen Meinungen. Auch der
weniger prätentiöse B gr ff „M a ä “
das englische Synonym „M s “ zeigen,
dass Haltungen einen starren, unbeweglichen, veränderungsfeindlichen Charakter
haben, wie eine Versteinerung. Und wie die Meinungen, die aus solchen steif gewordenen Haltungen abgeleitet werden. Erst recht, wenn es eine aufrechte Haltung ist, von
großen Werten wie etwa der Bergpredigt (Bibel), dem kategorischen Imperativ (Kant),
dem Prinzip Hoffnung (Bloch) und damit einer Gesinnungsethik (Weber) gestützt. Die
man voller Stolz einnimmt, weil sie einen vor opportunistischen Verlockungen abschirmt – aber auch die Bereitschaft zum Kompromiss mindert. Und die schließlich
zum Habitus wird, das Gesamtbild eines Menschen mit Lebensstil, Geschmacksurteilen und Meinungsäußerungen.149
So entstehen Überzeugungsmeiner, die mit ihren Haltungen gelegentlich sogar zu
Überzeugungstätern werden. Wer weltanschaulich gebunden ist, für den gibt es nur
helle und dunkle Meinungen. Selbst der demokratisch gewollte Ausgleich, also eine
abwägende Lösung zwischen dem weißen „g
“ und dem schwarzen „bös “
Standpunkt, ist nicht grau, sondern gräulich.
Es ist derzeit vielfach so, wie ich es unlängst für mein berufliches Tätigkeitsfeld diagnostiziert habe:150 Erlaubte Meinungen sind lediglich solche, die – in selbstreferenziellen
Soziotopen – mit der richtigen Haltung vorgetragen werden. Beispiel: Da sollen, selbst
bei heiklen Veränderungsvorhaben, alle Menschen abgeholt, eingebunden und mitgenommen werden. Wie soll das denn gehen, wenn manche Leute einfach nicht können
oder nicht wollen und wenn es unbeirrbare Standpunkte über die richtigen Ziele und
besten Wege gibt? Solche Postulate sind Meinungsträume aus der Zuschauerkulisse.
Manchen Entscheidern gönne ich Schmerzensgeld, weil sie sich mit solchen zum
Korsett geschnürten Haltungen von Meinungsheiligen und Schutzpatronen der reinen
Lehre herumärgern müssen. Und nicht einmal laut sagen dürfen, wegen ihrer organisatorischen Rolle, dass dieser Schmarren ein großer Schmarren ist.

Ja zur Meinungsfreiheit, Nein zur Verhaltensfreiheit
Dass absolut gesetzte Haltungen und die in ihrem Windschatten vehement geäußerten
Meinungen gesellschaftlich problematisch werden können und keine pauschale Absolution erwarten dürfen, steht außer Frage.151 Dies wird von Intellektuellen neuerdings
wieder vermehrt angesprochen.152 Doch bislang sind wir noch inmitten der diagnostischen Phase.
B r
, P. 1982 , „D f
U rsch
“, E as, N. 1939 , „Üb r
Pr z ss r Z sa
“.
C aß , M. 2021 , „PE
OE s
ch z h ch f g “, W r schaf + W
rb
g 1/21: 3033, ders. 2021 , „Im B s ss bra ch ´s
Abs spf ff“, Cha g m
2/21: 56-60.
151 Ich g s h , ass
F rm
r g „s h a ß r Frag “
s,
a
r , mildere Sichtweisen als
unbotmäßig abkanzelt.
152 Zum Beispiel Hacke, A. und di Lorenzo, G. (2010), „W für s hs D ?“, Emc
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Bezüglich Vorschlägen für eine wirksame Therapie von versteiften Standpunkten stehen wir, abgesehen von längst gescheiterten Pa
r z p
„offen miteinander umgehen“ , noch am Beginn von Findungsprozessen, recht ratlos und verzagt, oftmals
ohnmächtig und gelegentlich blauäugig. Nach einer längeren Phase der Gemütlichkeit
und Bequemlichkeit, zuschauend und zulassend, allseits tolerant, „ b
b
153
ass “,
schlägt das gesellschaftliche Pendel, so mein Eindruck, wieder etwas in
Richtung autoritärer Lösungen aus. Die, wie die Menschheitsgeschichte wieder und
wieder gezeigt hat – und derzeit auch gerade wieder zeigt –, ebenfalls problembehaftet
sind, wenn sie überzogen werden.
Für die mit meinem Politikverständnis verbundene Definition, dass eine Demokratie,
nicht die der alten Griechen, sondern die parlamentarische unserer Gegenwart, als
gesellschaftliches Koordinationsformat zu verstehen ist, in dem gegensätzliche Positionen und Interessen offen diskutiert werden können. Bei dem aber auch sämtliche
nicht oder kaum berücksichtigten Akteure die unabdingbaren Entscheidungen – bis
auf Weiteres gültig, aber nicht für alle Zeit gesetzt – als bindend annehmen und beachten, dann ist die gegenwärtig verstärkt zu beobachtende Ignoranz, bei Meinungen und
dem daraus resultierenden Verhalten, ein ernsthaftes Problem.
Eine liberale Zivilgesellschaft kann mit ihren Freiheiten nur dann bestehen, wenn sie
wieder wehrhaft gegenüber libertärer Ichbezogenheit auftritt „starke D m ra “ .
Und die das rücksichtslose Verhalten gegenüber anderen Menschen einhegt, ohne
leicht zugängliche Schlupflöcher zu dulden. Falls die Habermas´sche Diskursethik bei
verstockter Eigensucht und weiteren Gründen an ihre Grenzen stößt, ist wieder
weniger Laissez-faire und wieder mehr staatliche Autorität der Lösungsweg. Die Kraft
des besten Arguments wirkt nur bei denen, die fähig und bereit sind, es für sich zuzulassen. Auch und gerade dann, wenn sie andere Ansichten als die Mehrheit haben.
Dieses Verständnis liegt in der Tradition des britischen Sozialliberalisten John Stuart
Mill und bedient sich aus zwei Grundsätzen:154
• Meinungsfreiheit bedeutet nicht Verhaltensfreiheit.
Handlungen können nicht ebenso frei sein wie Ansichten.
• Kein Individuum steht über den Rechten Dritter.
Persönliche Freiheit dürfe nicht zur Belästigung, zum Schaden für Andere werden.
Damit landen wir in einem Spannungsfeld. Zwischen der Selbstbestimmung des libertären Individualismus als das eine Extrem und dem Anpassungsdruck in konfuzianisch
geprägten und politisch autoritären Gesellschaften als dessen Gegenpol. Wobei das
libertäre Extrem ebenfalls die Demokratie unterminiert, weshalb etwa Karl Popper – im
„Z rs ör g
r Wahrh “, : Sp g 40/2021: 42-49, Fr ma , M. 2021 , „Streiten? Unbedingt!“,
Flaßpöhler, S. (2021), „S s b : Üb r m
r Empf
ch
Gr z
s Z m bar “,
Ba m, T. 2022 , „M
gsfr h – W s
Gr z
s Sagbar ?“, : U
rs as 6/22: 26-37.
153 Diese Sentenz geht auf Schillers Trilogie Wallenstein zurück. Dort wurde dem Feldmarschall Tilly ein
generöses Verständnis zur Freizeitgestaltung seiner Soldaten zugeschrieben, freilich nur bis zu dem
Punkt, an dem es ihn in keinerlei Weise negativ betraf. Die Verhaltenseinschränkung auf Kernbereiche
wird bei der heutigen Verwendung der Sentenz geflissentlich vergessen.
154 S h h rz Rö , W. 1996 , „D r W g
r Ph s ph “ Ba 2 , S
316-322.
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Jahr 1945 – die Schrankenlosigkeit in einer berühmten Sentenz r a
r : „U
g schränkte Toleranz führt mit Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn
wenn wir die unbeschränkte Toleranz sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir
nicht bereit sind, eine tolerante Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz
zu verteidigen, dann werden die Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit
h
.“155

Konsequenzen bei starren Haltungen
Wer bereits am eigenen Leib erfahren hat, wie schwierig es ist eine steife Rückenhaltung wieder schmiegsam zu machen, der wird ahnen, dass es noch weitaus schwieriger ist, eine steife Geisteshaltung mit dem Ziel von Flexibilität und Elastizität zu
behandeln. Was natürlich aus der Perspektive des sozialen Zusammenhalts ebenfalls
problematisch ist, weshalb vermehrt von Spaltungen in der Gesellschaft gesprochen
wird, die inzwischen sogar als Geißeln der westlichen Moderne empfunden werden.
Wäre es eigentlich vermessen die Forderung aufzustellen, dass allen, die sich wegen
ihrer Haltung dem konstruktiven Dialog und einem nicht jedes Extrem berücksichtigenden Kompromiss verweigern, für diese unnachgiebigen Ansichten das Recht auf
freie Meinungsäußerung entzogen wird? Denn solche haltungserstarrten Meinungen
werden gesagt, um gesagt zu werden, um sich selbst gut zu fühlen, ohne irgendeine
Rücksicht auf die Sichtweisen aller anderen – und unter Missachtung von nicht zu vernachlässigenden Sachzwängen. Eine derartige Ignoranz verunmöglicht das wichtigste
Prinzip demokratischer Gesellschaften: den Kompromiss und dessen breite Akzeptanz
bei der anschließenden Umsetzung. Wenn die Gesprächsgrundlage fehlt, weil
Gespräche nur noch auf der eigenen Grundlage zugelassen werden, läuft jedes
Dialogangebot wegen dieser Verweigerungshaltung ins Leere.156
Ega w „edel“
Ha
g und die in sie eingebetteten Meinungen auch sein mögen:
Die anderen könnten, wie Hans-Georg Gadamer meinte, dennoch Recht haben. Und
andere Ansichten könnten, wie Hans Kelsen meinte, zumindest möglich sein. 157 Es
bra ch „
Umw g
r K rrektur jener verstellenden Selbstverständlichkeiten und
theoretischen Überzeugungen, in deren Licht wir bislang gewohnt waren, uns selbst
H ra sf r r g
s r r Z
z
rs h .“158 Daraus erwächst dem
Gegenüber kein Freibrief für jeden Quatsch, aber ein ständiges Fragezeichen hinter
die eigenen absoluten Haltungen und finalen Wahrheiten.
Auch dies ist eine schöne Haltung, die viel von einem verlangt, nämlich andere Meinungen dauerhaft gelten zu lassen, zumindest die nicht absolut gesetzten, anstatt sie
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schnellstmöglich auseinanderzunehmen.159 Zum Glück sind die meisten Haltungsapostel weit weg von den Instanzen, die breitenwirksame Entscheidungen treffen.
Aber sie sorgen im Internetzeitalter mit ihren Pseudolösungen vermehrt für Unruhe.

Dialog- und Kompromissgebot
Wer sich in seiner Haltung missachtet fühlt, hat im Wesentlichen vier Möglichkeiten:
• die Vorteile der anderen Perspektive anerkennen
• kräftigere Argumente für die eigene Perspektive vorbringen
• eisern, ja unnachgiebig auf der verabsolutierten Perspektive beharren
• die Gegenseite in der Sache, als Person verunglimpfen oder sonst wie schmähen
In Demokratien steht das Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung in einem Spannungsverhältnis zum Dialog- und Kompromissgebot. Um (m)eine kurze Antwort auf die
im vorigen Abschnitt gestellte Frage zu geben: Nein! Mit Dialog- und Kompromissverweigerung wird die Meinungsfreiheit verwirkt.
Das Menschenrecht zur freien Meinungsäußerung hat eine dunkle, ausgesprochen
destruktive Seite, da stets die Möglichkeit mitläuft, sich der Verhandlung und dem
Ausgleich divergierender Meinun-gen zu verweigern oder beides mittels AntiVerhalten massiv zu behindern. Falls eine individuelle Meinung über die
demokratische Entscheidung gestellt wird. Oder diese sogar als autoritär, totalitär,
diktatorial gebrandmarkt wird.
Keine politische Ordnung hält dies unbegrenzt aus. Die ältere und jüngere politikwissenschaftliche Literatur ist einhellig der Auffassung, dass eines der gefährlichsten
Risiken für Demokratien im allzu großen Meinungsspagat und -salat und folglich in der
Blockade oder gar dem Boykott von Lösungen besteht.160
Mir ist bewusst, dass es alltagspraktisch und verfassungsrechtlich nicht einfach ist, die
Dialog- und Kompromissbereitschaft mit der Meinungsfreiheit zu koppeln. Allein, weil
etwas schwierig ist, kann man es nicht einfach weiterlaufen lassen. Weil das, was dann
kommt, noch weitaus schwerer zu ertragen wäre.

159

Das differenzierte Denken und Meinen erfordert individuell weniger Dogmatismus und mehr inneren
P ra sm s; s h P yc M.
S mm r A.U. 2019 , „Ha
gf
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97-98. Eine derartige
Herangehensweise wird beispielsweise von der systemischen Organisationsberatung propagiert, aber
in ihrer eigenen Praxis selten durchgehend realisiert (Krizanits, J. 2013 , „E führ g
M h
r sys m sch Orga sa
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Immer diese (plus/minus) fünf Prozent
Die Gegend, in der ich lebe, ist ein Paradies für Mountainbiker. Ungünstig nur, dass
viele besonders reizvolle Singletrails mit einem Verbot belegt sind, von lokalen Erlaubnissen abgesehen.161 Allerdings haben die Ordnungshüter stets anderes zu tun, als im
dunklen Tann auf die Einhaltung dieser Regeln zu achten. Weswegen es gar nicht selten zu Begegnungen zwischen Bikern und Hikerinnen kommt, für die in den (sozialen)
Medien und mit Schildern um gegenseitige Rücksichtnahme gebeten wird. Meistens
klappt dies gut. Allein, es gibt sich libertär gebärdende Radler, für die Rücksichtnahme
heißt, dass alle Störer auf zwei Beinen, also Fußgängerinnen oder Trailrunner, zur
Seite springen, weil sonst die Bestzeit auf der Smartwatchapp gefährdet oder der
Genuss beim Downhillflow beendet wird. Man könnte diese Klagen fortsetzen, mit
Hundekot auf Spielplätzen …
Es sind – nach meinem Eindruck – so um die fünf Prozent der Leute, mal mehr, mal
weniger, denen die eigene Verwirklichung wichtiger ist als die zumindest halbwegs
soziale Verträglichkeit ihres Verhaltens.162 Wegen gelegentlichem Fehlverhalten kann
ich mich nicht pauschal exkulpieren.
Nun kommt ein belehrender Modus selten gut, etwa bei uneinsichtigen Mountainbikern
oder bei Herrchen/Frauchen von Kackhunden. Deren Reaktionen bei meinen Begegnungen mit denen würden ein Büchlein voll absurder Argumente füllen. Was noch
Pillepalle ist, verglichen mit dem, was öffentliche Inspekteurinnen und Kontrolleure,
politische Repräsentanten und Parlamentarierinnen und auch die Leiterinnen und Vorgesetzten in Organisationen ertragen müssen. Womit wir beim eigentlichen Problem
wären. Die Begründung des eigensüchtigen Verhaltens, manchmal beschämt und
manchmal unverschämt, bedient sich sogenannter Valence Issues. Das sind solche
Themen, die bei den Leuten an der Oberfläche auf einheitliche Zustimmung (oder
Ablehnung) stoßen, wie wa „ b r é, éga é, fra r é“. Im Gegensatz zu Position
Issues und damit Themen, bei denen die Meinungen divers und manche sogar grotesk
sind. Nicht selten werden übergreifende Ziele zu Valence Issues, wie sich beispielsweise bei der Nachhaltigkeit und beim Frieden zeigt. Die Wege dorthin sind freilich
stets Position Issues. Aber klar: Wer sich auf Valence Issues beruft, begibt sich im
Selbstbild auf die gute und richtige Seite des Lebens. Ist das nun Schläue oder Durchtriebenheit? Voller Chuzpe ist es, wenn Einsicht geheuchelt wird, aber schon im
nächsten Moment die berechtigten Bedürfnisse der Mitmenschen erneut respektlos
übergangen werden.
Eigentlich gelten Sä z m „ mm r“ in der Therapie als Tabu. Hier finde ich sie jedoch
angemessen. Wer sich bei der Meinungsäußerung auf Valence Issues beruft, fühlt sich
immer im Recht. Wer sich bei der Verhaltensweise auf dieselben Argumente beruft,
ist, wenn gesetzliche Regeln oder organisatorische Bestimmungen anders lauten, im

161 Paragraf

37 des Landeswaldgesetzes von Baden-Württemberg.
Der Verhaltensökonom Armin Falk schätzt diesen Anteil – als Fazit seiner Studien –sogar deutlich
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Unrecht. Ja, man darf die Meinung haben, dass Hunde auf Spielplätzen in Sandkästen
scheißen dürfen. Nein, kein Hundebesitzer darf dies zulassen. Punkt! Nun sind viele
Menschen inzwischen argumentativ derart ausgebildet, dass sie im speziellen Fall
„ hr “ Ausnahme begründen und ein Zugeständnis und die Gelassenheit der Anderen
erwarten. Aber Nein heißt Nein.
Soziale Systeme, ob nun der Staat oder die Firma, müssen wieder weniger freizügig
werden – hinsichtlich Verhalten. Und auch bei den Meinungen, wenn diese stark auf
das Auftreten einwirken. Minderheitenschutz in Demokratien und liberalen Unternehmen heißt nicht, das libertäre Verhalten mit negativen Auswirkungen auf das
Gesamtgefüge zuzulassen. Eine utilitaristische Selbstgenehmigung, mit der Verbotszonen betreten werden, weil sie systemisch funktional seien, mag dann und wann
zutreffen, meistens jedoch nicht.163

163

S h h rz Küh , S. 2020 , „Bra chbar I

ga ä “.
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9. Falsche und verbotene Meinungen
Meinungen müssen nicht objektiv richtig, rational begründet und kognitiv nachvollziehbar sein, bevor sie geäußert werden können. Wären dies die drei Zulassungskriterien,
würde die ausufernde Meinerei auf einen Bruchteil der mittlerweile verbreiteten
Ansichten schrumpfen. Auch subjektiv-emotionale Meinungen sind schutzwürdig, entschied das Bundesverfassungsgericht.164 Wobei kaum verhohlene Kampfaufrufe und
Verschwörungstheorien zumindest steuerlich nicht als gemeinnützig anerkannt
werden.165
Dies stärkt die pluralistischen Freiheitsrechte, einerseits. Anderseits brechen damit die
Dämme gegen den Meinungs-Tsunami. Auch völliger Quatsch und grober Unfug sind
erlaubt. Clemens Arzt, Experte für Polizei- und Sicherheitsrecht und damit für die mit
Meinungsfreiheit verbundene Versammlungsfreiheit, erkannte „s gar
R ch a f
166
I
“. Andreas Geisel erklärte als Berliner Innensenator bei einem Gedenkmarsch
für R
f H ß: „D fr h
ch-demokratische Grundordnung gilt leider auch für
167
Arsch öch r.“ Solche Zitate mit meinungsfreiheitlicher Großzügigkeit und zivilgesellschaftlicher Gelassenheit ließen sich fortsetzen. Nun bin ich kein FDGO-Experte, kann
mir aber nicht vorstellen, dass diese aus der Meinungsfreiheit die Verhaltensfreiheit
ableitet. Denn neben der Menschenwürde gelten mit ihr das Demokratieprinzip und die
Rechtsstaatlichkeit.

Zum Grundrecht in Deutschland s h
wa H g, M. 2020 , „M
gsfr h
hr Gr z “,
in: Aus Politik und Zeitgeschichte 12-13/2020, Seite 16-21.
165 Urteil des Bundesfinanzhofs (Az VB 25/21).
166 in: Spiegel 6/2022: 43.
167 in: Deutsche Welle https://www.dw.com/de/gegendemo-bei-nazi-aufmarsch-in-berlin/a-40159833
(gezogen am 17.02.2022).
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Drei mögliche Filter
Es sind Siebe üblich, um die Spreu vom Weizen zu trennen:
1. Selbstdisziplin der Meinenden, also etwas zunächst zu durchdenken und abzuwägen und sich erst dann öffentlich zu äußern, falls dies überhaupt noch als notwendig empfunden wird. Und zudem einer annehmbaren Wortwahl den Vorzug zu
geben. Dies wäre mein Hoffnungsschimmer und s
„h
ag
a“
s s
Essays, könnte freilich nur ein Wunschtraum bleiben, zumindest was die generelle
Eindämmung des Meinungs-Tsunamis angeht.168
2. Zugangskontrollen im Meinungsmarkt, also mehr oder weniger neutrale Prüfinstanzen, die es schon immer gab und weiterhin gibt, etwa der kirchliche Index und
die behördliche Zensur, die Redaktionsautoritäten der klassischen, kuratieren-den
Medien (gegen Leserbriefschreiber) und die Inhaltsprüfungen der Netzplatt-formen
(gegen Internetberserker).
3. Bestrafung von Meinenden, indem als schräg oder unartig verstandene Sender
psychisch oder physisch geahndet werden. Walter Benjamin soll empfohlen haben:
„J
r a
s
g
M
g hab , ab r ma ch
r
Prüg .“
Gelegentlich wird dieser Ausspruch auch den alten Chinesen zugeschrieben, und
die heutigen setzen ihn konsequent um.
Aber wegen Filter Nummer Zwei und Drei gibt es das Menschenrecht auf freie
Meinungsäußerung, damit derartigen Beeinträchtigungen des Individuums enge
Grenzen gesetzt sind. „Die Meinungsfreiheit ist in gewissem Sinn die Grundlage jeder
Freiheit überhaupt. Meinungen sind Werturteile und lassen sich somit weder als wahr
noch als unwahr qualifizieren. Es spielt keine Rolle, ob die Meinungsäußerung begründet oder grundlos erscheint, ob sie von anderen für nützlich oder verständlich, für wertr w r s g ha
w r ,“ sag Ha s-Jürgen Papier.169 Der dies nicht nur meint,
sondern sich als früherer Präsident des Bundesverfassungsgerichts auf diese Instanz
berufen kann.

Und ein vierter Filter
Wenn sich liberale Gesellschaften und divers-inklusive Unternehmen als tolerant – in
alle Richtungen –, duldsam und großzügig verstehen, bleibt uns primär Filter Nummer
Eins. Ansonsten sind die Folgen überflutender Ansichten ähnlich einem ökologischen
Renaturierungsprogramm. Der Meinungsstrom wird nicht mehr eingedämmt, sondern
kann weitgehend dorthin fließen, wo und wie es sich gerade ergibt. Gleich dem Wasser
den Weg des geringsten Widerstands, oft als seichter Verlauf und querbeet in zahlreichen Rinnsalen.

168

Siehe hierzu auch die sieben Qualitätskriterien aus Kapitel 3.
Quelle: https://causa.tagesspiegel.de/gesellschaft/das-wird-man-ja-wohl-noch-sagen-duerfen/
populismus-die-grosse-herausforderung-der-meinungsfreiheit.html (gezogen am 10.02.2021).
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Sobald das eigene Nachdenken, Mitdenken und Vordenken keine hemmende Wirkung
mehr hat. Wenn der reflektierende und kommentierende Widerspruch von Dritten nur
noch als störend wahrgenommen wird. Weil deren Gegenrede die eigene Dümmlichkeit, Vereinseitigung, Unaufrichtigkeit offensichtlich werden lässt. Falls deren „Ab r“
viel Wut, Neid, Hass und weitere Todsünden170 in einem auslöst. Oder von einer nicht
mehr als einfühlsam, anerkennend und wertschätzend empfunden wird.
Mit libertärem Gehabe – „a y h g g s“171 – pocht man für sich selbst mit vollem
Recht auf Gesichtswahrung und spielt beim anderen auf öffentlichen Ansehensverlust.
In bewährter Othering-Manier wird die In-Group unabhängig von ihrer gesamtgesellschaftlichen Relevanz pauschal angebetet (bis zur Anhimmelei) und die Out-Group
komplett verdammt (bis zur Verteufelung).
Es braucht daher, deutlich klarer und stärker als derzeit, einen vierten „redaktionellen“
Filter. Der deutschen Medienikone Hanns Joachim Friedrichs wird – wie nicht nur ich
finde: irrtümlicherweise – die Forderung einer über den gegenläufigen Positionen
schwebenden journalistischen Neutralität zugeschrieben: „D s a z ha
, s ch ch
172
gemein machen mit e r Sach , a ch ch m
rg
.“ Seither ist viel dazu
ausgedrückt worden, wie dies zu verstehen und umzusetzen sei. Wobei leichterdings
Siehe h rz Sch z , G. 2008 , „D Sü
“.
Diese ursprünglich auf wissenschaftliche Methoden bezogene Devise (Feyerabend, P. (1976),
„W r
M h
zwa g – S zz
r a arch s sch Er
sh r “ s h m
rw
für
Freizügigkeit im gesamten sozialen Verhalten.
172 in: Spiegel (13/1995). Interview abrufbar unter https://www.spiegel.de/politik/cool-bleiben-nicht-kalta-73e327d0-0002-0001-0000-000009176410?context=issue
170
171
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übersehen wird, dass seine Aussage
r r Üb rschr f „c
b b , ch a “
steht. Und menschliche Werturteilsfreiheit ohnehin eine Illusion bleibt, wenn man der
Argumentation von Max Weber, Hans Kelsen und anderen folgt.173
Demokratische Mehrheiten dürfen wieder ein publizistisches Übergewicht haben:
schon beim Entscheidungsprozess und erst recht nach der Beschlussfassung. Mit
einem Disclaimer, verstanden wie im Duden als Erklärung, in der sich jemand von bestimmten Sichtweisen distanziert, können libertäre Auswüchse markiert werden.
Manche Medienvertreter haben mittlerweile die Nachteile (und Unmöglichkeit)
vermeintlich neutraler Darstellungen selbst erkannt und weisen Klagen seitens unberüc s ch g r „Ta sach “
r ach äss g r „P rsp
“ m
m S chw r
„fa s ba a c “ zurück. Weil sie bemerkt haben, dass ihre fast zwanghafte Neigung zur
ausgewogenen und damit von ihrem Berufsethos und ihrer Professionalität angeblich
verlangten allseitigen Darstellung auch Sichtweisen zur Aufmerksamkeit verhilft
„b hs
sm“ ,
sachlich erwiesener Weise falsch (bzw. zumindest arg schräg
sind) oder sich einer moralisch abwegigen Argumentation bedienen. Einige Randständige im Meinungsspektrum haben nämlich durchschaut, dass ihnen bei
kuratierenden Redakteuren und Journalistinnen der Vorwurf von deren tendenziöser
Berichterstattung die Möglichkeit eröffnet, ihr Gesülze medial zu platzieren, um damit
einen Seriositätsbooster zu erlangen.
Ganz klar: D r Gra zw sch „r gh ba a c “
„fa s ba a c “ s schma , rf r r
Urteilskraft und Zivilcourage (sowie eine grundsätzliche Bereitschaft zur späteren
Änderung). Übrigens, wie ich finde, nicht nur im faktenbasierten Wissenschaftsjournalismus, sondern auch in der meinungsbildenden Medienwelt. Zumal die
interessenlose und über den Dingen stehende Ausgewogenheit und Abgeklärtheit
ohnehin eine übermenschliche Forderung ist.

Irren ist menschlich
Der Meinungsstrom wird zudem von einem Zufluss irriger Ansichten gespeist. Denn
unsere Auffassungen müssen nicht auf Tatsachen beruhen. Sie müssen keine Wahrheit erfüllen oder zumindest so etwas wie der Wirklichkeit entsprechen. Das Bundesverfassungsgericht hat die Freiheit der Meinungen auf falsche Tatsachenbehauptungen ausgeweitet, wenn und soweit sie Voraussetzung zur Meinungsbildung sind.
Das ist eine höchst großzügige Grenzziehung. Sie öffnet den Phrasen, dem Bullshit,
den Halbwahrheiten und damit der „verkleideten Lüge“ Tür und Tor.174
Es bedarf schon einer scharfsinnigen und nur selten angewandten juristischen
Finesse, Meinungen für unzulässig zu erklären, weil sie auf angeblichen Tatsachen
beruhen, die nachweislich falsch sind. Der Faktencheck ist also keine MeinungsNach Ka b , J. 2020/5 , „Max W b r“,
O ch ws , T. 2020 , „Ha s K s “. Siehe hierzu
auch Falter, J.W. (1982), „D r ´P s sm ss r ´
r am r a sch P
w ss schaf “.
174 Z r Phras s h F sch r, J. 2020 , „Kar Kra s“, S
267-278. Zum Bullshit siehe Frankfurt, H.
2005 , „O B sh “, rs. 2006 , „O Tr h“. Zu Halbwahrhei
s h G ss, N. 2021 , „Ha bwahrh
“.
173
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bremse. Meinungen sind Ansichten, Auffassungen, Anschauungen, wie es einem
gerade beliebt und ohne die Bürde von Faktizität.
Man lese etwa über das Weltbild des Müllers Menocchia.175 Vierhundert Jahre später
mag man über dessen unaufgeklärte Sichtweisen lächeln. Doch sind „
L
“ bei
den zentralen Themen der Gegenwart meinungsmäßig wirklich gereift? Wahrnehmungsblasen und damit der Abschied vom Realitätskonsens waren und bleiben ein
Problem für die Meinungsbildung in der Zivilgesellschaft. Auf die Labilität und Fragilität
unserer Ansichten wies schon G h h : „Es rr
r M sch, s a g r s r b .“
Anfällig sind besonders die ganz dummen und (fast noch mehr) die sehr klugen Menschen.
Beispiel: Wenn es meine Meinung ist, die Erde sei eine Scheibe, dann ist das eben
meine Meinung. Liebe Leserin und lieber Leser, Sie können von mir aus selbstredend
und bedenkenlos andere Ansichten vertreten, da bin ich tolerant. Einigen wir beide uns
aber zumindest darauf, dass die Erde als Scheibe zumindest eine Möglichkeit ist, die
wir nicht einfach ausschließen können.
Vielleicht liegen unsere unterschiedlichen Sichtweisen auch daran, weil für Sie eine
Scheibe etwas zweidimensional Flaches und für mich etwas dreidimensional Kugeliges ist. Es steht übrigens sogar im Duden, dass man zu einer Kugel auch Scheibe
sagen kann.176 Sie merken, unsere Meinungen sind gar nicht so verschieden wie zunächst gedacht. Nun kann ich endlich meine tiefe Überzeugung offenbaren, dass die
von mir geäußerten Meinungen ganz selten verkehrt sind. Denn selbst schlaue Menschen können so gut wie nie nachweisen, dass meine Ansichten falsch sind. Und falls
es doch mal gelingen sollte, bin ich um Ausflüchte und Auswege kaum verlegen. Falls
sogar das nicht mehr klappt, ist noch lange nicht die Zeit gekommen, die Klappe zu
halten.177
N
mag
wah w z g V rs
g
r f ach
Er
sam
r „F a Ear h
178
S c y“
ein Kinderkram sein. Aber es gibt bedeutende Irrungen. Was sich im
kunterbunten Meinungsmarkt viel zu leicht zur Geschichtsklitterung auswächst, wie es
r a a sch H s r r
Ph s ph M cha Ig a ff b schr b : „D
z
Überlebenden des Holocaust und des stalinistischen Terrors sterben, und das Grauen,
dass sie erlebten, wechselt von der Erinnerung ins umkämpfte Reich der Geschichtsschreibung und von dort in die noch ungewissere Domäne der bloßen Meinung. Mehr
und mehr Leute glauben tatsächlich, sie hätten die Wahl, ob sie glauben wollen oder
nicht, dass diese Dinge überhaupt geschehen sind. Der Herrscher des heutigen
Russland, dessen Vater im Dienst von Stalins Mördern stand, hat die nostalgische
Verklärung des Stalinismus zur offiziellen Ideologie seines Regimes gemacht. In

G zb rg, C. 1976 , „D r Käs
Würm r“. M
cch a w r übr g s für s
ama s f r schrittlichen Meinungen der Ketzerei beschuldigt und hingerichtet. Bei ihm griff der oben erwähnte Filter
Nummer Drei.
176 www.duden.de/node/226366/revision/226683 (gezogen am 24.01.2022).
177 S h h rz Br
ha p , F. 2011 , „D K
r r A sr
“.
178 www.tfes.org/ (gezogen am 19.08.2022).
175
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seinen Augen war die Zerstörung des Sowjetreichs die größte Katastrophe des 20.
Jahrh
r s.“179

Grenzmarkierungen und Grenzverschiebungen
Was aber ist nun die maßgebliche Meinung, die bei einer Entscheidung ausschlaggebend wird? W r
B gr ff „fa
f rma
“, ch ab r die „fa
p
“;
die im Grunde dasselbe ist. In liberalen Gesellschaften hat die Meinerei nur eine
klitzekleine Tabuzone, weshalb hierzulande Überlegenheitsgefühle gegenüber autoritären Systemen entstanden sind. Bei jedem Besuch eines demokratisch gewählten
Staatsoberhaupts in einem imperatorisch regierten Staat wird die Forderung laut, auf
mehr Meinungsfreiheit zu pochen.
Auch in immer mehr hierarchisch geprägten Unternehmen darf, zumindest laut offiziell
„
rss
“ Leitbildern, die Stimme gegen die betriebliche Obrigkeit erhoben
werden; as M
h ß „sp a p“. W b es weiterhin (zu) viele Firmen gibt, in denen
es klug ist, keine klarkantige Offenheit auszuprobieren und stattdessen mit dem Mainstream schwimmende Meinungen einzubringen – oder zu schweigen. Weil von den
Hierarchen, die ja in der alten Realität groß geworden sind, letztlich doch nur angepasste, wohlgefällige, linientreue Äußerungen goutiert werden. Die organisationskulturelle Schauseite und die konkreten Alltagserlebnisse in solchen bipolaren Unternehmen wirken viel zu oft wie Paradies und Fegefeuer.180 Derartige Saftläden sind
besonders anfällig für eine perfide Sprachverbrämung, etwa wenn es niemals
Probleme, sondern allenfalls „Cha
g s“
„Opp r
s“ gibt. Die Standardfrage
„A s g ?“, für
s mit nüchternem Blick nur eine einzige Antwort gibt – „N !“ –,
weil niemals alles gut ist, lächelt man dort am besten mit einem vor positiver Energie
strotzenden „Na k ar!“
r: „a s asy“ weg.
Wie die Bibel, der Koran, die idealistischen Philosophen in der Tradition von Plato und
Rousseau und neue Glaubensschriften, etwa die ständige Kapitalismuskritik181 und die
zeitgeistigen Utopien,182 werden organisatorische Wahrheiten zur Auslegungsfrage
und die Meinungen darüber zur Ansichtssache. Falsche und verbotene Meinungen
sind, wie vieles im Leben, ein Fall für die Grenzwächter an den Schaltstellen der Macht,
die einen grünen und einen roten Bereich markieren und damit verdeutlichen, welche
Sichtweisen gehen und welche nicht. Ziemlich oft wird die rote Linie lediglich auf einer
Ig a ff, M. 2021 , „Üb r
Tr s
Z
“, S
254.
Zur Statik und Dynamik von Organisationskulturen s h
wa Sac ma , S. 2017/2 , „U rnehmenskultur: Er
, E wc
, V rä
r “, und Kühl, S. (2018 , „Organisationskulturen beeinf ss “.
181 Z m B sp
Marx, R. 2008 , „Das Kap a “, V g , J. 2010 , „Das G sp s
s Kap a s“, Han, B.C. 2014 , „Psych p
“, C
gham, D. 2016 , „S p rcrash“, Z g r, J. 2018 , „Was ist so schlimm
am Kap a sm s“.
182 Zum Beispiel Harari, N. (2015), „E
rz G sch ch
r M schh “
rs. 2017 , „H m
D s: E
G sch ch
M rg “, La x, F. 2014 , „R
g Orga za
s“, S gma , M.
2002 , „A h
c Happ ss“, Gra b r, D.
W gr w, D. 2021 , „A fä g : E
G sch ch e
r M schh “. Zur Kritik siehe etwa V rm r , P. 2019 , „A S p c´s HR D c
ary“, S
325-332,
398-414 und 578-620.
179
180
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Seite gezogen, etwa auf der politisch genehmen, der sozial erwünschten oder der
medial eingängigen. Dies ist allerdings engstirnig, weil bei den unzähligen Spannungsfeldern, mit denen wir uns im Alltag herumplagen müssen, die abwegigen und verstiegenen Auffassungen auf beiden Seiten des Meinungsspektrums zu Gehör kommen
wollen. Oft sind beide Pole des Spannungsfelds wegen ihrer übersteigerten und
haltungsstarren Einseitigkeit im roten Bereich.

Menschen auf dem Tugendpfad, gelegentlich
Kulturell gesehen lebt die Menschheit teils in konkurrenzorientierten Gesellschaften
(Kapitalismus), teils in harmonieorientierten Gemeinschaften (Konfuzianismus).
Evolutionär betrachtet agieren wir gegenüber unseren Mitmenschen mal mit kooperativen und mal mit konfliktären Meta-Motiven.183 Bereits seit Jahrtausenden gibt es allerdings die mittlerweile populäre Meinung, der Gegensatz zwischen Gemeinwohl und
Eigenwohl sei gar keine Kluft, sondern könne überwunden werden, falls sich die
„s f sh people“ ein bisschen zusammenreißen, ihr Ich zugunsten des Wir etwas
zurücknehmen und gelegentlich mehr Rücksicht, Verständnis und Achtsamkeit, also
Nächstenliebe aufbringen. Es ist berührend, wenn der im Selbstverständnis offene,
achtsame, feinfühlige, vertrauensvolle, entgegenkommende Typus seine eigenen
Grenzen eingesteht.184 Außer diesem Eingeständnis braucht es noch einen zweiten
Schritt, die klare Unterscheidung von Verstehen zeigen, Verständnis aufbringen und
Einverständnis geben.
Ganz klar, die kulturelle Überformung unserer genetischen Veranlagung185 wäre ein
wünschenswerter Fortschritt für alle Schwestern und Brüder unserer irdischen
Gemeinschaft. Allein, unsere unterschiedlichen Intentionen, Präferenzen und Interessen stehen dagegen, was bagatellisierend kleingeredet wird. Meinungen, die auf ein
gemeinwohlorientiertes Fundament bauen, klingen ansprechend, sind aber engstirnig,
weil sie einen Pol des Spannungsfelds Kooperation versus Konkurrenz überbewerten.186
Es ist stets gewagt die Zukunft vorherzusagen. Und es ist noch gewagter, durchgängig
oder zumindest weit überwiegend schöne Entwicklungen anzukündigen. Schon klar:
Bestimmt wird es morgen Menschen geben, die etwa in der Prechtschen Werte-Vision
ihre Erfüllung finden.187 Aber was muss noch alles geschehen, dass dies auch für jene
gilt, die dann unsere Kranken und Alten pflegen, die unseren physischen und psychiK
g, G. 2021 , „Das E
sI
ms“, Seite 297-307, V rm r , P. 2019 , „A S p c´s
HR D c
ary“, S
721-820, Küh
, U. 2015 , „T r sch
r “.
184 Beispiel: Pör s
, B.
Sch z
Th , F. 2020 , „D K s
sM
a
r-R
s“, S. 7576. Z r Kr
a
r „M f
ss“ s h V rm r , P. 2019 , „A S p c´s HR Dicti ary“, S
538560.
185 Die kulturelle Überformung liegt nicht in der Tradition von Darwin, sondern von Lamarck und Wallace
(N ff , J. 2019 , „Darw “, Seite 339/477). Sie zeigt sich in Postulaten wie der goldenen Regel und dem
kategorischen Imperativ.
186 C aß
, M. 2019 , „Spa
gsf
r m Cha g Ma ag m “, S
7-12 und 205-215.
187 Pr ch , R. 2018 , „Jäg r, H r
, Kr
r. E
U p für
g a G s schaf “.
183
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schen Wohlfühlmüll wegräumen, die unsere Sehnsuchtsprodukte in asiatischen Billiglohnfabriken fertigen, die im Siff ökologischer Folgeerscheinungen hausen, die allen
Werterfüllten die unangenehmen Dinge vom Leib halten? Brecht (der Bertolt) und nicht
Precht (der Richard) meinte dazu: „Alle großen Ideen scheitern an den Leuten.“
Man möge bitte nachsichtig sein, wenn ich bei mir selbst und in meinem Dunstkreis
nicht nur die unumstößliche Einsicht in die Belange des großen Ganzen, nicht nur die
andauernde Mitwirkung am Wohlergehen der Menschheit und nicht nur die beständige
Ausübung guter Charaktereigenschaften erkenne. Mein Fazit: Menschen sind Beziehungswesen, oftmals kooperativ, gelegentlich konfliktär, wenn es einem nötig erscheint. Was daran liegt, dass wir zwar vor dem Gesetz gleich sind, zumindest in der
Anmutung des Rechtsstaats, aber im Leben recht verschieden sein können und es
hierzulande zum Glück auch umfassend „ b ra “ , teils zu weitgehend „ b r är“
dürfen. Wir schätzen diese Individualität und pflegen unser Naturell, möchten keine
Dutzendmenschen sein, was wenig überraschend erhebliche Reibungen mit sich
bringt. Immer wieder bin ich bass erstaunt, wenn jemand davon ausgeht, alle anderen
seien im Grunde doch so wie er oder sie – in den jeweils besten Stunden.

Zurück zum Filter Nummer Zwei
Immerhin: In sozialen Netzwerken wie Twitter, YouTube und Facebook geht mittlerweile nicht mehr jede Meinung unbesehen durch. Weder die Ansichten realer
Menschen, noch die politischen Desinformationskampagnen von Meinungsrobotern
„b army“ . Es gibt inzwischen Community-Guidelines, eine wachsende Schar von
Community-Managern, mit hochtrabenden Berufsbezeichnungen, aber meist in prekären Arbeitsverhältnissen,188 sowie eine stetig weiterentwickelte Künstliche Intelligenz,189 die die Einhaltung
„c
s fc
c “ z m Z hab . U
nach undurchsichtigen Kriterien ausmisten, b s h z r Sp rr
Acc
s „deplat190
f rm g“ . Wobei hier keinesfalls ein Loblied auf diese viel zu oft wirklichkeits- und
wahrheitsverwirrenden Plattformen angestimmt werden soll. Sie sind weiterhin eine
unsägliche Zumutung für unsere Debattenkultur. Immer mehr investiert auch der
klassische, kuratierende Journalismus in das Erkennen und die Berichtigung falscher
Auffassungen, wie etwa der DPA-Faktencheck und der ARD-Faktenfinder. Wenngleich seriöse Korrekturen bei manchen Empfängergruppen sogar eine gegenläufige
Wirkung haben können, der sogenannte Backfire-Effekt, und zur stärkeren Versteifung
in der Echokammer führen.

188

Bei den Plattformen angestellt und daher unter deren privatwirtschaftlichen und nicht unter hoheitlichen Regeln.
189 Bislang ohne öffentlich einsichtige oder gar abgesegnete Algorithmen, die – wegen des international
breit streuenden Verständnisses von Meinungsfreiheit – ohnehin ewig lange Abstimmungen auf
Regierungsebene erfordern würden. Für eine nüchterne Sicht auf die Künstliche Intelligenz – als
Ergebnis menschlicher Programmierung – siehe Koenig, G. (2021 , „Das Endes des Individuums“, und
G g r z r, G. 2021 , „K c “.
190 Zum s g
a
„Opinion Cleansing“ in den sozialen Medien ist mir derzeit keine verlässliche
empirische Evidenz bekannt, die die Praxis dieser Meinungsputzerei seriös beleuchtet.
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Die Meinungsputzerei ist bestimmt ein unangenehmer Job, ähnlich den Müllwerkern
oder der Polizeiarbeit, die im Darknet fiesen Verbrechern auf der digitalen Spur ist.
Zudem gibt es erste Anläufe zur staatlichen Inhaltskontrolle; in Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (10/2017) und als Gesetzentwurf der EU-Kommission der
Digital Service/ Market Act (12/2020). Wobei sich beide auf die Qualität von Meinungen
(insb. kein Hass oder Fake) und nicht auf die Quantität von Meinungen (Tsunami)
konzentrieren. Und um ehrlich zu sein: So genau kenne ich mich hierbei nicht aus.

Hass
Es ist eines der stärksten negativen Gefühle von uns Menschen und eine überaus
heftige Abneigung, noch wütender als die Wut.191 Hass ist weit mehr als eine Meinung
und richtet sich gegen andere Menschen, einzelne Personen oder Gruppen mit verhassten Eigenschaften – fern des Denkens und der Aufklärung.
Was am Hass besonders hässlich ist, sind die niederen normativen Hürden, die hasserfüllte Menschen ihrem Verhalten auferlegen. Sie scheuen vor wenig bis nichts
zurück, gegenüber ihren Hassobjekten. Der Schritt vom Hassprediger und von der
Hassposterin zur bösen Tat – zum Hassverbrechen – ist kein großer. Und weil die
Hasstiraden besonders laut und schrill erschallen, erregen sie meist große Aufmerksamkeit, weit über die relative Bedeutung ihrer Sender in der Zivilgesellschaft.
Was – außer den Leiden seiner Opfer – das Schlimmste am Hass ist: Gegen ihn ist
kein Kraut gewachsen. Selbst d „s ar D m ra “ w r hm g g üb r z m ch
oft ohnmächtig. Begegnen wir ihm doch zunächst mit einem Appell von Heinrich Mann:
„D M hrh s
ch m hr m w
rbr g ch L b
F h r
I r s192
s
ga z w g r b zah .“
Zeigen wir hasserfüllten Menschen also die kalte
Schulter. Beweisen wir unsere Zivilcourage bei alltäglichen Begegnungen, zumindest
dort, wo noch mit einen Funken Anstand und Verstand zu rechnen ist. Wo beides
nichts mehr bringt, müssen die drei Staatsgewalten das Recht auf freie Meinungsäußerung enger fassen. Und die Folgen dessen allzu freizügiger Auslegung – das
vermeintliche Recht auf ungezügelte Verhaltensweisen – umstandslos bestrafen.

Zumindest alle erstunkenen und erlogenen Ansichten gehören auf den Prüfstand.
Wenn Meinungen auf unwahren Tatsachen beruhen, sind sie, so mag man trotz der
gegenläufigen Auffassung in Karlsruhe hoffen, nicht vor einer klaren Abfuhr im öffentlichen D s rs
j r a s sch m V rz ch a f „fa s ba a c “ geschützt.193
Doch bei der Realität bewegt man sich im Nebelmeer. Die Philosophie hat sich längst
weitgehend von Wahrheiten verabschiedet. Und selbst die evidenzbasierten NaturZ m Hass s h Emc , C. 2016 , „Gegen den Hass: Essay“; zur Wut siehe Kuroczik, J. (2022).
„W ! M z m Z r “.
192 Ma
, H., „D r Haß“, 1933/1987.
193 Siehe hierzu Ar
, H. 1972 , „Wahrh
Lüg
rP
. Zw Essays“, Gensing, P. (2019),
„Fa en g g Fa N ws“.
191
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wissenschaften sind sich ihrer nicht immer sicher, wie etwa die zeitgleiche Gültigkeit
von klassischer Mechanik eines Newton und Quantenmechanik eines Heisenberg
zeigt. Dass unsere Wahrheits- und Wirklichkeitssuche ein schwieriges Herantasten in
wabernden Schwaden ist, wissen wir längst. Dies hab ch rh m m
r „Th s “
über die Erde als Scheibe zu illustrieren versucht.
Was aber überhaupt nicht sein kann, ist, dass manche Leute nach demokratischen
Entscheidungsprozessen (Mehrheitsprinzip) weiterhin aus einem libertären Verlangen
heraus auf ihrem mit ihrer persönlichen Letztwahrheit begründeten Verhalten beharren
dürfen (Minderheitenschutz). Die Wahrheit beginnt zu zweit, meint Friedemann Schulz
von Thun. Der sich auf Hanna Arendt beruft: „Wahrh g b s r z zw
.“ D a f
194
Friedrich Nietzsche verwies: „M zw
b g
Wahrh .“ Es gibt Zweite, die
mit ihrem finalen Wahrheitsanspruch die Zivilgesellschaft und demokratische Systeme
missachten, was sich diese nicht bieten lassen dürfen. Es wird fatal, wenn sich ein
robustes Verständnis der Wirklichkeit – die Erde ist eine Kugel, der Klimawandel ist
ein gewaltiges Problem, der globale Süden ist strukturell benachteiligt, das Virus erfordert Maßnahmen zur Stabilisierung der Gesundheitssysteme – mit erkenntnistheoretischen Restzweifeln über „die Wahrh “ als eine von vielen gleichberechtigten
Meinungen desavouieren lässt. Der Publizist Michel Friedman trifft den Punkt: „S
destruktiv die ´Nur ich habe recht´ Haltung ist, so destruktiv ist auch ´Alle haben irgendw
b ssch R ch ´.“195

Konstruktivismus196
Der hier vertretene (radikale) Konstruktivismus verneint absolute Wahrheiten und interpersonelle Objektivität. Weil unsere Wahrnehmungen durch erziehungs- und umfeldgeprägte und womöglich sogar genetisch bestimmte Denk- und Gefühlsmuster beeinflusst werden. Weil Bewertungen stets im Lichte eigener Werturteile und Lebenserfahrungen stattfinden und Meinungen daher bereits vorformatiert sind. Weil
Ansichten von persönlichen Erwartungen, Bedürfnissen und Vorstellungen beeinflusst
sind. Weil die Meinungsbildung zu neuen Themen mit bisherigen Standpunkten in
Einklang gebracht wird. Weil es viel Energie kostet (und oft nicht viel bringt), seine
faulen Auffassungen aufzugeben und durch frische zu ersetzen. Allein, keine konstruierte Meinung ist der Freifahrtschein oder gar das Vorfahrtsrecht für jedwedes
Verhalten.

194

Siehe hierzu https://www.schulz-von-thun.de/aktuell/die-wahrheit-beginnt-zu-zweit (gezogen am
20.01.2022).
195 Fr
ma , M. 2021 , „S r
?U b
g !“, S
48.
196 Siehe etwa Pörksen, B. 2011 , „Sch üss w r
s K sr
sm s“,
Sch z , G. 2019 ,
„S z
g a s Ha w r “.
© Martin Claßen (People Consulting)

91

„E

“

Die meisten Themen, die bemeint werden, sind extrem diffizil und komplex. Sie entziehen sich simplen, kausalen Zusammenhängen. Unbestritten ist andererseits eine
menschliche Sehnsucht: unser Wunsch nach einfachen Wenn-Dann-Begründungen.
Bei Meinungsäußeru g
ä f s s
G fahr „fürs rg ch r I fa s r g“ m .197
Dies lässt sich auch deutlicher artikulieren: „Umfass
G a
pass
meisten Gehirne nur rein, wenn sie den dort vorhandenen Möglichkeiten angepasst
und damit
rfä sch w r
.“198 Und noch schärfer: „W s
ma
M hrh
demokratisch davon überzeugen, dass die breite Masse der Bevölkerung wesensgemäß zur Idiotie hinneigt? Dass der aufklärerische Mut, sich des eigenen Verstands
zu bedienen, schon immer e I a
r w g war
a ch b b wür .“199 Oder
gar a s E g
r s W s s: „D r Ega ar sm s, r
A r ä
m hr g
ließ und darauf pochte, dass die Meinungen aller Menschen denselben Respekt verdienten, hatte schwerwiegende Folgen, schließlich scheint heute selbst in hochentwickelten westlichen Staaten eine Mehrheit der Bürger nicht länger über die intellektuellen Ressourcen zu verfügen, die für eine verantwortliche Meinungsbildung nötig
s
rs ch g r a sg rüc : z m
s w
s s
ch a .“ 200 Klingt alles
überheblich, ist aber nicht unerheblich.
Ein Täfelchen auf dem Schreibtisch erinnerte den Philosophen Ludwig Marcuse an die
Problematik leichter und seichter Antworten: „Es s mm r
mp z r r“. Und vor
meinem PC-Bildschirm steht der Nietzsche-Spr ch: „Üb rz g g
s
G fä gss .“ Will sagen, selbst ausgefeilte Theorien und Modelle greifen die Realität zu kurz.
Es kommt zur Kausalitätsillusion.201 Die meisten Meinungen basieren auf einer einzigen naheliegenden – und oft auch heteronomen – Begründung, sie sind monokausal
und nicht mehrdimensional, einseitig und nicht vielschichtig, zweifelsfrei und nicht
abwägend. Was einen großen Vorteil hat: ihre rasche Verständlichkeit. Aber einen
noch größeren Nachteil: Solche unterkomplexen Meinungen sind schlicht und einfach
falsch. Das macht sie gefährlich.
Insofern Ansichten auf fragwürdigen Erklärungen fußen, stehen sie auf wackligen
Beinen. Und wenn Ansichten auf unrichtigen Erklärungen fußen, der sogenannte Attributionsfehler, dann stehen sie ganz ohne vernünftige Fundierung da. Machen Sie doch
den Praxisversuch und fragen jemand, der Ihnen seine Standpunkte im Brustton tiefer
Überzeugung entgegenmeint, einfach mal „War m?“ Fa s Sie die Begründung halbwegs durchdacht finden, frag
S
chma s „War m?“
w
S b s
rs
Sch z , G. 2011 , „Kr s . Das A arm
mma“, S
214
Da h, H. 2020 , „H g “, S
28.
199 E
b rg r, W. 2020 , „F
r r Fr h “, S
316.
200 Spr
g r, C. 2015 , „Z s r V rach g. E
A
gz rV r
g g s r r Fr h “, S
49.
201 Kah
ma , D. 2012 . „Sch
s D
. La gsam s D
“, Seite 102. Die Wissenschaftstheorie ist sich weitgehend einig, dass in den Sozialwissenschaften das Kausalitätsprinzip problematisch ist. Es g s gar a s S rg
r Er
sh r
Wr gh , G.H. 1971 , „Exp a a
a
U
rs a
g“ . Mehr zur Kausalitätsillusion bei Claß , M. 2021 , „Ka sa ä : War m w r s
bra ch , bw h s s ä gs ch mm r g b “, p p &w r 2/21, S
80-84.
197
198
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penetrant sind auch noch ein drittes Ma „War m?“. D r Abw chs g ha b r ö
S a ch „W sha b?“
r „W s ?“ fragen. Wenn Sie jetzt, bei der dritten DarumAntwort, weiter von der Durchdenkerei Ihres Gegenübers überzeugt sind, hat sie oder
er eine stark begründete Meinung – die Sie ja nicht teilen müssen. Falls Ihnen diese
Übung kindisch vorkommt, vergessen Sie nicht, dass kleine Kinder mit Ihrer WarumFragerei auch erst dann aufhören, wenn sie Ihnen Ihre Erwachsenen-Meinung abnehmen. Vergessen Sie aber bitte ebenfalls nicht, dass gelegentlich der Osterhase und
weitere Phantasmen als Erklärung herhalten müssen.
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10. Persönliche Ansätze
In der Soziologie werden Formulierungen wie die „U g chz g
r Gleichzeitig “ bzw. die „G chz g
s U g chz g “ h ra g z g , m z b schr ben, dass die Leute zwar in ein und demselben Weltgetümmel leben, aber mit recht
verschiedenen Weltbildern und Weltgefühlen.202 Ich kenne Menschen, die befinden
sich technologisch auf dem allerneuesten Stand und erkenntnistheoretisch im tiefsten
Mittelalter, weit vor der Aufklärung. Und ich kenne andere Menschen, die haben ihren
Kant, Mach, Kuhn oder wen auch immer studiert, kriegen aber nichts von der sozioökonomischen Transformation im Land mit.
Dies mag man bedauern oder nicht, es ist jedenfalls so, dass man beiden und ihren
Meinungen jeweils grundverschieden begegnen muss, verglichen mit Menschen, die
anders drauf sind. Mich selbst empfinde ich übrigens in manchen Momenten bereits
im 21. Jahrhundert angekommen, in anderen Stunden erst zwischen dem 17. und 18.
Jahrhundert und gelegentlich sogar noch altmodischer, steinzeitiger und vorsintflutlicher.

Eigenverantwortung
Gehen wir – wie ich finde realistischerweise – davon aus, dass Meinungen im Gegensatz zum Gedankenspiel ganz am Anfang dieses Essays weiterhin ein kaum beschränktes öffentliches Gut bleiben und beliebig oft geäußert werden können. Wird
dann das dümmliche Geschwätz, die hässliche Gestalt und das übergriffige Gespinst
vieler Ansichten zum Risiko für unsere wünschenswert offene Demokratie, wie ich es
in diesem Essay bereits mehrfach befürchtet habe? Es dürfte längst klar geworden
sein, dass meine Zeilen nicht für immer mehr und meist fruchtlose, sondern für deutlich
weniger und stattdessen nutzwertige Meinungen plädieren.
Die staatliche Ordnung wird es nicht für uns richten. Verfassung und Gerichte ziehen
schier unfassbar weite Grenzen, ab denen das Grundrecht zur freien Meinungsäußerung eingeschränkt wird. Die Exekutive agiert meist hilflos und überfordert, wenn
sie denn etwas unternimmt. Es liegt also an uns selbst! Und es braucht eine größere
Selbstdisziplin in der Zivilgesellschaft als bisher. Wir alle – jeder und jede – stehen in
der persönlichen Verantwortung, die Meinungen der lieben Mitmenschen und – weil
wir darauf weitaus mehr Einwirkungsmöglichkeiten haben – unsere eigenen Meinungen anhand der sieben Qualitätskriterien aus Kapitel 3 zu prüfen. Am wichtigsten ist
und bleibt dieser reflektierte Eigencheck, regelmäßig und nicht ausnahmsweise:203
B ch, E. 1978 , „Üb r U g chz g
, Pr
z
Pr paga a“, : „G sam a sgab .
Ergä z gsba “, Ma h m, K. 1970/2 , „Das Pr b m r G
ra
“, : „W ss ss z
g “.
203 Zu den vielen Grü
für S bs zw f s h
wa Gar
r, H. 1989 , „D m D
a f r Sp r“,
D b , R. 2011 , „D K s
s ar
D
s“, Kah ma , D. 2012 . „Sch
s D
.
La gsam s D
“, M
rj , N. 2017 , „D 10 G b
s g s
M sch
rs a s“,
H rrma , S. 2019 , „G füh Wahrh “, S räss , T. 2019 , „Fa
F
“, Spr g r, R. 2020 ,
„Mag
s K f s“.
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Was würde der Welt fehlen, falls ich meine Meinung zu einem Thema nicht äußere?
So viel Zeit muss sein, bevor die Ansichten nach draußen drängen. Um allen oder
zumindest den meisten Gedankenschrott, die nicht zubereiteten oder allenfalls halbgaren Sichtweisen, die tagein, tagaus in den Kommunikationsräumen abgeladen
werden, dorthin zu entsorgen, wo sie hingehören: nicht auf den Marktplatz der Geistesblitze, sondern auf den Müllplatz der Kurzschlüsse.
Was ist konkret zu beherzigen? Als Abschluss dieses Essays folgen nun meine
Meinungen mit Empfehlungscharakter, die als Gebote des Manifests „Ent-meint Euch!“
verstanden werden können. Die Unterscheidung erfolgt entlang beider Rollen, die wir
ständig einnehmen, vom frühen Morgen mit dem Aufstehen bis zum späten Abend mit
dem Zubettgehen: als Sender von Meinungen und als deren Empfänger. Es sind
ziemlich viele Postulate geworden, mehr als ich anfangs dachte.
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Ent-Meinung als Sender
1. Seine Meinungen zügeln: Bevor etwas über die Lippen kommt, aus der Feder
fließt oder in die Tasten klimpert die Möglichkeit überprüfen, selbstkritisch, fast
schon selbstquälerisch, ob man mit seinen Ansichten nicht doch irrt. Dies wäre
unangenehm und ist nie auszuschließen, wie die Kognitionswissenschaft überdeutlich gezeigt hat.
2. Scheinwissen nicht zum Meinungsriesen aufbauschen: Keine halbstündige
Internetrecherche ersetzt die langwierige Ausbildung samt vieljähriger Erfahrung.
Der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Es zeigt Stärke und ist ein Zeichen von
Demut, zuzugeben, man könne zu etwas nichts sagen, weil man zu wenig darüber
wisse. Unwissen sollte zur Unmeinung führen, die alles andere als Schande ist.
3. Vom Senden auf Empfang stellen: Zunächst an frischen Wissensinput und
Erkundungen für die eigene Innenwelt denken, statt an den Meinungsoutput und
Leuchtsignale in die Außenwelt: Sich zum Entdecker machen, des persönlichen
Denkens und Sagens, auf den einem selbst doch weitgehend unbekannten
Wissensmeeren. Der Meinungsversand in den Orbit kann warten.
4. Lernen statt Lärmen: Vehemente Meinungen sind Waffen im Wettstreit der Argumente im Vorfeld von Entscheidungsprozessen. Bei welchen der unzähligen
Themen weiß man aber wirklich Bescheid? Die Fakten, die Zusammenhänge und
die vielen noch unbeantworteten Fragen? Die Wissbegierde lässt einen künftig
schlauer werden, nicht aber die herausgebrüllte Hybris eines Doktor Allwissend.
5. Eigene Standpunkte nicht betonieren: Wer meinungsstark einsteigt, besonders
im öffentlichen Diskurs, dem fällt es schwer unterwegs wieder auszusteigen. Bei
wachsenden Zweifeln wird oft sogar noch anmaßender getönt. Was spricht eigentlich dagegen, die fragwürdigen und erst recht die erwiesenermaßen falschen Ansichten aufzugeben, quasi als letzte Meinungszuckung zum Thema?
6. Anderen ein Hintertürchen offenlassen: Meinen heißt meinen und nicht gewinnen oder verlieren. Und im besten Fall: andere zu überzeugen. Was aber ist, wenn
sich jemand sperrt und seine Beharrungskräfte selbst die stichhaltigsten Argumente wegdrücken. Der Gesichtsverlust ist die Angst des Sturkopfs. Manche Dickschädel sind dankbar für die Brücken, die ihnen gebaut und angeboten werden.
7. Keine großen Werte missbrauchen: „L b r é, Éga é, Fra r é“
g schö .
Es bringt aber nichts, seine Meinungen auf sogenannte Valence Issues zu bauen,
also Werten, hinter denen (fast) alle Menschen eigentlich stehen. Denn was heißt
Liberté und wie schafft man sie? Meinungen sind Position Issues und damit Standpunkte, die spezifisch sind und damit konträr auf diese Frage antworten.
8. Kurz fassen statt zutexten: Es erfordert einige Selbstbeherrschung, bei gewissen
Reizworten seine Ansichten nicht in umfassender und ausschweifender Weise loszuwerden. Meinungsäußerungen wirken meist besser, falls sie komprimiert,
kompakt, konzis angebracht werden. Ich weiß, mein Essay ist darin nicht gut. Die
Kurzfassung wäre gewesen: Mensch Leute, haltet einfach öfter Eure Klappe!
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9. Achtsamkeit nicht übertreiben: Zweifelsohne sind das Taktgefühl und die Wertschätzung anderer Meinungen wichtig für eine gelingende Interaktion. Nur kann
beides den Tacheles in uns hemmen oder sogar lähmen. Rücksicht und Selbstzensur sind die beiden Seiten derselben Münze. Ab und an muss mit harter Währung gezahlt werden, statt mit weicher Münze rumzueiern.
10. Grenzüberschreitungen ansprechen: Manche Menschen lassen viel zu viel mit
sich machen. Deren Wohlwollen ist von der individuellen Disposition (Herzenswärme) und dem sozial erwünschten Verhalten (Toleranzgebot) geprägt. Beides
verschiebt die No-go-Area oft weit über die persönliche Erträglichkeit. Es ist
Selbstschutz, dies klar auszudrücken, statt es still zu erdulden.
11. Nachwirkungen vorbedenken: Das Risiko, das erwächst, sobald man den seltsamen Meinungen eng verbundener Menschen entgegentritt, gehört zum Spiel des
Lebens. Was aber ist, wenn amikale, familiäre, professionelle Bande reißen, mit
psychischen oder materiellen Folgen? Aus Kontra entsteht oft Knatsch. Nicht jeder
flotte Spruch ist es wert, eine gute Freundin oder einen alten Kunden zu verlieren.
12. Dauerbeschallung einstellen: Im E g sch g b s
Sch sss r ch „w agr
to disagree“. D A s a
rs z g w r
g s
,w
a ha
rär
Standpunkte eine konsensuale Einigung vereiteln, beide Parteien bei weiteren
Themen aber gemeinsame Lösungen finden möchten. Es zeugt von Reife zu merken, wenn noch mehr Meinung andere nicht von deren Meinung abbringt.

Ende der Diskussion
Dialoge führen keineswegs naturgesetzlich zu einer final harmonischen Entscheidung,
die alle Beteiligten unterschreiben können. Statt in wechselseitiger Gutheißung können
reife Dialoge auch im gegenseitigen Geltenlassen enden. Was aber Beschlüsse deutlich erschwert oder die Lösung durch Machtmittel erfordert. Dies gilt besonders bei
fundamental unterschiedlichen normativen Positionen.204

13. „Select your battles carefully“: Dieser aus dem Coaching bekannte Merkspruch
rät zur Gelassenheit bei nichtigen Auffassungsunterschieden. Anstatt bei jeder
Klitzekleinigkeit seine Sichtweisen loswerden zu wollen und sich ins marktschreierische Getümmel zu stürzen. Wer stets um des Kaisers Bart streitet, verzettelt sich
und verliert bei den großen Themen.
14. „Right timing & best placing“: Volltreffer für die passende Sendezeit und den
wirkungsreichsten Sendekanal gehören zum Schwierigsten menschlicher Interaktion. Diejenige, die etwas zu früh oder zu spät meint, liegt genauso daneben wie
derjenige, der seine Ansichten über ungünstige Medien einbringt. Die richtige
Meinungslogistik ist Können und oftmals auch eine gehörige Portion Glück.

204

Mehr daz

C aß

, M. 2019 , „Spa

gsf

r m Cha g Ma ag m
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108-109.

15. Arena wechseln: Falls andere Menschen, die Widerpart zu einem sind, ihre
Ansichten nicht in Zweifel ziehen und selbst schwache Auffassungen standhaft
verteidigen, dann wird gegenläufige Überzeugungsarbeit zur Zeitverschwendung.
Selbst stärkste Entgegnungen laufen ins Leere. Um dennoch etwas zu erreichen,
ist es klug die Sportart zu wechseln: vom Meinungsspiel zum Machtkampf.

Macht
Das Machtthema hat keinen besonders guten Leumund, besonders bei den Verfechtern einer partizipativen Haltung und der Habermas´schen Diskursethik. Wer aber die
Machtversessenheit politisch-taktisch handelnder Akteure beklagt und auf die
Machtvergessenheit idealisierter Utopien einschwenkt, übersieht eine zentrale Dimension unserer menschlichen Interaktion. Denn Macht ist immerzu da, nie gibt es ein
Machtvakuum. Und sie hat – besonders bei Entscheidungen – eine wesentliche
Funktion.205

Z r üch r
B rach g
Mach s h
wa M ch s, R. 1911 , „Z r S z
g
s Par w s s
rm
r
D m ra “, N b rg r, O. 2006/2 , „M r p
Moral in Organisatio“, Prz w rs , A. 2010 , „D m cracy a
h L m s f S f-G
r m “, Pf ff r, J. 2010 , „P w r:
Why S m P p Ha I a O h rs D ’ “, Küh , S. 2015/6 , „W
Aff
Z r g r “.
205
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Ent-Meinung als Empfänger
16. Empfang oft abstellen: Längst nicht jede fremde Meinung ist von Bedeutung,
viele haben sogar null Gewicht. Der Ausschaltknopf ist nützlicher als der OnSchalter, gerade im Internet und bei ausgereizten Talkshows. Etliche Ergüsse sind
Plapperei, Kumpelgequatsche, Schwesterntuscheln. Über jedem Meinungsmarkt
schwebt die Frage: Warum auf Zeitdiebe und deren Äußerungen einlassen?
17. Auf Beifall verzichten: Kein Publikum klatscht, falls man schweigt. Zuspruch
(aber auch Widerspruch) ernten nur jene, die schwatzen und schwätzen, besonders in den (sozialen) Medien. Wer bei seinen Entgegnungen enthaltsam ist, ähnlich dem Zölibat, muss sich selbstgenügsame Belohnungen einfallen lassen, was
natürlich ebenfalls problematische Folgen haben kann.
18. Nicht jeden Meinungsrufer ernst nehmen: Zu allen Streitthemen gibt es mindestens fünf S ch w s : „G h
r s !“ „G h
ma s s !“ „G h ö g a
rs!“ Das
a
r
„ma s h “
as pr r s r
„andere Themen sind w ch g r.“
Um die Meinungslandschaft für sich zu kartieren, braucht es die Orientierung von
höherer Warte, statt jedem ra s ä g „H r, z m r!“ Gehör zu schenken.
19. Statistische Regeln beachten: Die Standpunkte zu einem Thema sind typischer
Weise normalverteilt, nach dem Gesetz der großen Zahl. Warum also krassen
Positionen überhaupt Aufmerksamkeit schenken, den paar Prozent Vollpfosten,
die es immer gibt, und einigen Verschwörungserzählern? Deren „Th r “ s
scheinheilige Narrative, die mit absurden und grotesken Fakten daherkommen.
20. Erwartbare Standpunkte rasch abheften: Meinungen sind maßgeblich von den
Rollen geprägt, die in der jeweiligen Entscheidungssituation eingenommen werden. In der Politik kennen wir den Automatismus, wenn die Opposition der Regierung r f xar g „Fa sch!“ zuruft. Und mein pubertierender Sohn raunzte ständig:
„N !“ Solche Ansichten bringen selten echten Erkenntnisgewinn.
21. Blöde Meinungen als Unsinn entlarven: In manchen Soziotopen gibt es eine
übertriebene Zurückhaltung beim Meinungsstreit, selbst gegenüber offensichtlich
törichten Ansichten. Jedes Cleverle kennt elegante Ausreden, falls es Blödsinn
verzapft hat. Warum soll es diesen nicht aufs Brot geschmiert bekommen? Der
Respekt gilt dem Menschen, als Person, nicht seiner Meinung, als Position.

Schlechte Meinung – guter Mensch?
Lässt sich zwischen der Person, als Mensch, und ihren Meinungen und ihrem Verhalten überhaupt differenzieren? Auf meine Frage antwortete die Schweizer Philosophin
P b z s Ca h r
N wmar : „Th r sch ja. Pra sch ch mm r.“206
206
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22. Faule Ausreden einschränken: Falls man raffinierte Akteure mit abseitiger
Meinung ertappt, sind sie um Ausflüchte selten verlegen. Das wäre doch nicht so
gemeint. Besonders bei mündlichen Äußerungen, die fluider sind als schriftlich
fixierte Ansichten. Die sind nur zu leugnen, indem behauptet wird, sie seien aus
dem Kontext gerissen. Beide Mal lässt sich erwidern: Doch, das war so gemeint!
23. Vorsicht beim Traumschwiegersohn: Die Werbung nutzt Testimonials, Prominente oder „ rma Leute wie Du und ich“ als Zugpferde. Sie dienen als Beweis,
dass etwas generell stimmig ist, selbst wenn es nur den singulären Fall darstellt
(Pars pro Toto). Bei Meinungsäußerungen von Günther Jauch oder Barbara
Schöneberger enthebt dies nicht vom Check, ob sie womöglich doch falsch liegen.
24. Vorurteile pflegen: Natürlich ist es ungewandt von mir hier auszuplaudern, dass
ich bei manchen Gestalten und deren Auffassungen voreingenommen bin. Aber
der Alltag fällt dem deutlich leichter, der sich Abkürzungen schafft, durch passende
Stereotype und Klischees. Wichtig dabei ist, weiterhin alert zu bleiben und beim
Gegenüber dessen Wechsel zu neuartigen Standpunkten nicht zu verpassen.
25. Selbst weiterdenken: Vor Äußerungen ist es immer mehr üblich geworden, sie
m
m Sch mm r
z
: „Daz
a
s
zw M
g
g b !“ Spä s s j z s
ma h wach s . D
j
r V rw s a f die
Alternativlosigkeit ist nur der plumpe Versuch, das Gegenüber von anderen Denkweisen und eigenen Schlussfolgerungen abzuhalten.
26. Obacht beim „ist doch logo!“: Der sogenannte gesunde Menschenverstand ist
kein Naturgesetz, sondern meistens Ansichtssache. Es gibt im Leben deutlich
weniger Selbstverständlichkeiten, als man gemeinhin annimmt. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, etwa dass wir Menschen sterben müssen, brauchen Meinungen stets eine überzeugende Begründung. Die oft schwer fällt.
27. Phrasendrescher smart beschämen: Unsere Sprache, etwa ein Fachjargon wie
Managersprech und Beratertalk, ist gespickt mit Buzzwords, die sogenannte Worthülsen: hohl, gehaltlos, ausdrucksleer. Es gibt elegante und kultivierte Formen
einem Dampfplauderer zu zeigen, dass er einer ist. Allen, die das mit Feingefühl
beherrschen, gilt meine Bewunderung. Dies kann ich nicht so gut.
28. Nicht von der Sache abbringen lassen: Eine gängige Angriffstaktik im Meinungsstreit ist die Ad-hominem-Technik. Mit ihr wird das Gesicht der gegnerischen
Position, also deren maßgebliche Person, polemisch angegangen und in Misskredit gebracht, um ihrem Anliegen zu schaden. Es ist schwer, solche untergriffigen
Attacken, für die es viele Ansatzpunkte gibt, abzuwehren. Aber es ist möglich!
29. Nicht von der Meinungsfreiheit ausbeuten lassen: Vermehrt werden schräge
Weltbilder mit großem Aufheben insz
r : „Ma wird doch noch sagen dürfen.“
Dem ist zuzustimmen: „K ar!“ Aus dem Anrecht etwas äußern zu können erwächst
jedoch kein Anspruch ernst genommen zu werden, besonders wenn es sich um
periphere, erratische, paradoxe Meinungen handelt: „Mag ch aber ch hör !“
30. Richter einschalten: Auf krasse Ansichten erfolgt am besten eine straf- bzw. zivilrechtliche Üb rprüf g. V
„s ra g “ M
g
mm
h
r
sha b
durch, besonders im wackeligen Rechtsrahmen des Internets, weil es niemand
Wert findet, dagegen vorzugehen. Wer bissig ist, darf aber auch gebissen werden.
Also keine falsche Scheu oder vornehme Zurückhaltung beim Rechtsweg.
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Diese 30 Tipps und Tricks sind längst nicht vollständig. Ihnen fallen gewiss weitere
und andere Herangehensweisen ein, weil Sie Ihre eigenen Wege im Umgang mit dem
Meinungs-Tsunami suchen und finden.
Nun aber genug geschrieben. So viel meiner Meinung über die Meinung an sich, ihre
gesellschaftlichen Auswirkungen und mögliche persönliche Umgangsformen musste
jetzt, im Zeitraum Februar 2020 bis August 2022, einfach sein.

Dankeschön
Mein Dank geht an viele Menschen, die mir auf dem Lebensweg begegnet sind und
die im Guten und im Bösen mitgewirkt haben, ohne davon zu wissen, das in diesem
Essay gemeinte und manchmal gemeine Meinungsbild in Worte zu fassen. Besonders
danke ich sechs Menschen, die sich intensiv mit Vorfassungen auseinandergesetzt
haben, was mir Ermutigung und Herausforderung gleichzeitig gewesen ist: Annette
Girardon aus Paris, Zoltan Juhasz aus Heiligenstadt, Rudolf Lütke Schwienhorst aus
Nürnberg, Philip Merten aus Köln, Martin Strecker aus Bad Driburg, Stefan Wolf aus
Hannover.
Wenn an einigen Stellen meine Betroffenheit, ja eine deutliche Verärgerung durchscheint, was mir meine fachlichen Lektoren gemeldet haben, dann zeigt genau dies,
warum ich diesen Essay aufgeschrieben und veröffentlicht habe. Daher nahm ich
kaum etwas von meinen Eindrücken zurück.
Falls mein Stil nicht sämtlichen Erwartungen an die sogenannte einfache bzw. leichte
Sprache entspricht, dann bitte ich mitnichten um Entschuldigung. Meine Absicht ist
weniger die soziale Ausgrenzung. Aber wer vergnügliche Wenigwortsätze bevorzugt,
wird gewiss andernorts eher Befriedigung finden. Hinsichtlich der gendergerechten
Sprache habe ich einen der vielen derzeit möglichen Lösungswege beschritten.
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