Nils Dorenbeck
Freiheit als Unfreiheit der Anderen. Anmerkungen zu einer
totalitären Umdeutung von Meinungsfreiheit
1

Totalitäre Umdeutung eines Grundrechtsbegriffs

Neben dem verfassungsrechtlichen Begriff der Meinungsfreiheit1 – im Folgenden MeinungsfreiheitGG genannt – hat sich im Sprachgebrauch ein zweiter
Begriff etabliert – im Folgenden MeinungsfreiheitU genannt. Prominent und
typisch beklagt etwa Sarrazin (2014, 22), dass die „tatsächlich gelebte und
praktizierte Meinungsfreiheit […] andere Grenzen […] als jene des Gesetzes
[aufweist]. Diese Grenzen sind […] deutlich enger.“ Er sieht Meinungsfreiheit als „durch den impliziten Konsens meinungsbildender Gruppen begrenzt“ (Sarrazin 2014, 22), den er zu Recht als sowohl „im Zeitablauf“ als
auch zwischen „unterschiedliche[n] Gruppen“ schwankend definiert (Sarrazin 2014, 23). Und eine Allensbach-Umfrage vom Frühjahr 2019 deutet den
von zwei Dritteln der Befragten bejahten sozialen Konformitätsdruck hinsichtlich bestimmter Meinungen als Gefahr für die Meinungsfreiheit.2 In solcher Weise wird Meinungsfreiheit vielfach auch im Corona-Diskurs verwendet. Man demonstriert etwa für ein „Recht auf Meinungsfreiheit“3, obwohl
dieses nicht eingeschränkt ist, oder beklagt die Hitzigkeit von Diskussionen
als Gefahr für die Meinungsfreiheit.4
Sozialer Konformitätsdruck durch implizite und volatile Konsense unterschiedlicher Gruppen ist freilich gerade ein Symptom von Meinungsfreiheit
– ein Symptom genau dessen, was das Bundesverfassungsgericht 1958 in seinem für die Meinungsfreiheit wegweisenden ‚Lüth-Urteil‘ zu Recht als das
„Lebenselement“ für eine „freiheitlich-demokratische Staatsordnung“ bezeichnet hat, nämlich: den „Kampf der Meinungen“ (BVerfGE 7, 198 [208]).
Zu einem Kampf gehört, dass man dabei unter Druck gerät. Daraus eine
Grundrechtsgefährdung zu konstruieren, ist nicht nur läppisch und larmoyant. Es artikuliert vor allem eine Angst vor Dissens und eine Sehnsucht
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Um diesen zu skizzieren, fehlt hier der Raum. Einen schnellen Überblick ermöglicht Hong
(2020).
Vgl. https://www.ifd-allensbach.de/fileadmin/user_upload/FAZ_Mai2019_Meinungsfreiheit.pdf (zuletzt abgerufen: 15.06.2020).
https://www.nordkurier.de/uckermark/demo-fuer-recht-auf-meinungsfreiheit-in-prenzlau-3039542105.html (zuletzt abgerufen: 15.06.2020).
Vgl. https://www.lokalkompass.de/wesel/c-politik/man-wird-schnell-in-eine-komische-ec
ke-gestellt_a1350675 (zuletzt abgerufen: 15.06.2020).
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nach prädiskursiver politischer Einmütigkeit. Diese Sehnsucht ist faschistoid zu nennen.5
Solchen Auffassungen liegt offenkundig ein Begriff zugrunde, der Meinungsfreiheit als eine Garantie des Freibleibens der eigenen Meinungsäußerung vom Widerspruch durch andere definiert. Expliziert man dieses vermeintliche Grundrecht auf Unwidersprochenheit, so lautet der erste Teil von
Art. 5. Abs. 1. Satz 1 GG so: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort,
Schrift und Bild unwidersprochen zu äußern und zu verbreiten […].“
Überprüfen wir mithilfe eines Gedankenexperiments die Anwendbarkeit
dieser Norm. Ihr Geltungsbereich erstrecke sich auf ein Staatsgebiet, in dem
genau zwei Menschen a und b leben, die in einer politischen Frage x der
konträren Meinungen y und z sind. Es ergibt sich die folgende Antinomie:
1.

a hat das Recht, seine Meinung y unwidersprochen zu äußern.

2.

b hat das Recht, seine Meinung z unwidersprochen zu äußern.

3.

a und b dürfen ihre Meinung beide nicht äußern.

Das Recht auf Meinungsfreiheit gilt in diesem Fall also nur dann, wenn es
nicht gilt. Wo immer a und b unterschiedlicher Meinung sind, können sie
ihre Meinungsfreiheit nur ausüben, indem sie die des anderen verletzen. Gesetzentwürfe können nicht diskutiert werden, weil a und b per se nicht diskutieren dürfen. Gesetze können deshalb nur verabschiedet werden, wo a
und b ohne Diskussion einer Meinung sind und wo mithin gar kein Regelungsbedarf besteht. Wo aber Regelungsbedarf besteht, weil beide uneinig
sind, können sie keine Gesetze verabschieden, ja den Regelungsbedarf noch
nicht einmal feststellen.
Durch eine undurchdachte Verfassungsgebung sind a und b unmittelbar bei
Errichtung ihres Staates in eine ausweglose Staatskrise geraten. Die Krise
kann nur durch eine Verfassungsänderung beendet werden – aber auch dies
nur dann, wenn a und b sowohl über deren Notwendigkeit als auch über
ihre inhaltliche Ausgestaltung ohne Diskussion einig sind. Im Falle von Uneinigkeit bleibt nur ein Staatsstreich.
Inhaltlich bestehen zwei Möglichkeiten der Verfassungsänderung: 1. Streichung von unwidersprochen und Bestimmung der Meinungsäußerung als frei;
2. Einschränkung des Geltungsbereichs des gemeinten Grundrechts auf entweder nur a oder nur b. Im ersten Fall glichen a und b ihre Grundrechtsbestimmung derjenigen des Grundgesetzes an. Im zweiten Fall wäre das intendierte Recht kein Grundrecht mehr, denn es gälte nur noch für einen Teil der

5

Ihr entspricht nicht zufällig auch eine kulturelle „Homogenitätssehnsucht als Einfallstor für
autoritäre Kontrollversuche“ (vgl. Heitmeyer 2018, 169ff.).
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Gesellschaft. Dieser würde die Geschicke des Staates als diktatorischer Alleinherrscher bestimmen.
Unser Gedankenexperiment zeigt: Definiert man Meinungsfreiheit als Meinungsunwidersprochenheit, so redet man nicht mehr von Freiheit, sondern
von Unfreiheit. Wer einen solchen Begriff in die Debatten bringt, führt Menschen in die Irre und zündelt am gesellschaftlichen Frieden. Und wer dies in
programmatischer Absicht tut, wendet sich damit gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Im Namen der Freiheit will er Freiheit abschaffen und seine eigene Freiheit als Unfreiheit anderer verwirklichen.

2

Freiheit anderer als Diktat – eigenes Diktat als Freiheitskampf

„Die Probleme, die durch ein Mißdeuten unserer Sprachformen entstehen,
haben den Charakter der Tiefe“, schreibt Wittgenstein (PU, § 111): „Es sind
tiefe Beunruhigungen […].“ Sie entstehen dadurch, dass „[e]in Gleichnis,
das in die Formen unserer Sprache aufgenommen ist, […] einen falschen
Schein [bewirkt] […].“ (PU, § 112) Diese Formen sind das, „was sich uns am
Gebrauch eines Worts unmittelbar einprägt“ (PU, § 664), seine „Verwendungsweise im Satzbau“ (PU, § 664), die „Oberflächengrammatik“ (PU, §
664).
Im Fall von Meinungsfreiheit bestehen solche ‚Gleichnisse‘ in oberflächengrammatischen Entsprechungen zwischen den Adjektiven wahr und richtig
bzw. ihren Komplementärbegriffen sowie zwischen den Sprechhandlungsbezeichnungen eine Meinung äußern und eine Tatsache behaupten bzw. einer
Meinung widersprechen und einer Tatsachenbehauptung widersprechen.
Von den vier genannten Sprechhandlungen sind zwei assertorisch, zwei negierend. Assertorisch sind eine Meinung äußern und eine Tatsache behaupten.
Sprechhandlungen dieses Typs ‚sagen‘: ‚a ist der Fall.‘ Der Fall sein bedeutet
aber jeweils Unterschiedliches. Eine Tatsache behaupten bedeutet, von einem
objektiv überprüfbaren Faktum a zu sprechen (Bsp.: ‚Diese Steuerreform beinhaltet eine Senkung des Spitzensteuersatzes um x Prozent‘). Eine Tatsachenbehauptung kann deshalb wahr oder unwahr genannt werden, und in
diesem Sinne nennt man sie auch richtig oder falsch.
Eine Meinung äußern bedeutet, eine moralische Beurteilung auszusprechen.
Hier ist a kein objektives Faktum, sondern ein subjektives Urteil (Bsp.: ‚Diese
Steuerreform ist ungerecht‘). Eine Meinungsäußerung kann man deshalb
nicht objektiv überprüfen, und insofern kann sie nicht wahr oder falsch sein.
Sie kann aber ihrerseits als moralisch richtig oder falsch beurteilt werden, und
in diesem Sinne kann man sie auch wahr oder falsch nennen. Denn falsch kann
sowohl komplementär zu richtig als auch komplementär zu wahr sein. In die-
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sem Fall bedeutet es ‚unwahr‘, in jenem ‚unrichtig‘, ‚moralisch falsch‘, ‚moralisch verwerflich‘ oder Ähnliches.
Eine Meinung äußern und eine Tatsache behaupten sind also ziemlich unterschiedliche Sprechhandlungen, und analog dazu unterscheiden sich einer
Meinung widersprechen und einer Tatsachenbehauptung widersprechen. Beide
Sprechhandlungen sind nicht assertorisch, sondern negierend. Sie ‚sagen‘: ‚a
ist nicht der Fall.‘ Einer Tatsachenbehauptung widersprechen bedeutet, die objektive Faktizität von a zu negieren: ‚a ist kein Faktum.‘ Die Negation einer
Tatsachenbehauptung ist selbstverständlich auch selbst eine Tatsachenbehauptung und kann folglich wahr oder unwahr genannt werden, und in diesem Sinne kann man sie auch richtig oder falsch nennen.
Demgegenüber bedeutet einer Meinung widersprechen, ein moralisch wertendes, subjektives Urteil zurückzuweisen. Dies tut man wiederum durch eine
subjektiv wertende Meinungsäußerung, und zwar typischerweise mit Sätzen wie ‚Das sehe ich nicht so‘ oder ‚Das sehe ich anders‘, und oft sagt man
auch ‚Das ist nicht wahr‘ oder ‚Das ist falsch‘. Oberflächengrammatisch liegt
es also nahe, einen auf die eigene Meinungsäußerung erfolgten Widerspruch
als ein Verbot derselben misszuverstehen. Als Schlussregel dieser Konversationsimplikatur (vgl. Grice 1993) dient dabei ‚Wer meiner Meinung widerspricht, hält sie für unwahr‘, kombiniert mit einem in allen Kulturen tief verwurzelten Topos: ‚Du sollst die Wahrheit sagen.‘ Die Schlussregel ‚funktioniert‘ aufgrund der semantischen Ambiguität von wahr und falsch. Die Implikatur lässt sich anhand des Toulmin-Schemas (vgl. Toulmin 1969, 104)
wie folgt explizieren:
1.
2.

Argument:
Schlussregel:

3.

Stützung:

4.

Konklusion:

a widerspricht meiner Meinung.
Wer einer Meinung widerspricht, hält diese für
falsch, also für unwahr. Und man soll die
Wahrheit sagen.
Das Wahrheitsgebot ist von fundamentaler
Bedeutung.
a sagt, ich darf diese Meinung nicht äußern.

Wer derart die Legitimität des Vorbringens seiner Meinung durch einen Widerspruch negiert wähnt, sieht fälschlich seine Meinung verboten und verwechselt Meinungsfreiheit mit Unwidersprochenheit. Das ist der Schein,
dem er erliegt. Die Freiheit anderer erscheint ihm als Diktat und sein eigenes
Diktat als Verteidigung der Freiheit.
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Als Freiheitsdrang kaschierte Unterwerfungslust

Ein Schein löst sich nur auf, indem er durchschaut wird, dann aber komplett.
Das sprachliche Medium unseres reflexiven Durchschauens ist in einem solchen Fall indessen selbst von jenem Schein getrübt, und zwar exakt an der
wesentlichen Stelle. Dies erklärt die Hartnäckigkeit des Scheins, es erklärt
aber nicht, warum an diesem regelmäßig auch nach Belehrung festgehalten
wird. Immerhin handelt es sich um eine Meinung, die denen, die sie vertreten, Angst macht. Es muss also eine Art neurotischen Gewinns geben, den
MeinungsfreiheitU verspricht, und dieser entsteht offenbar aus der Einnahme
einer Opferhaltung.6
Die Vorteile einer Opferhaltung reichen bekanntlich von der eigenen Exkulpation und moralischen Überlegenheit über das Mitgefühl und die Hilfsbereitschaft anderer sowie die Legitimierung eigener Aggression bis hin zur
Sicherung einer – ggf. sogar heroischen oder märtyrerhaften – Identität. Der
Preis ist allerdings hoch: Wir bezahlen mit Wirklichkeitsverlust und Verbitterung sowie mit der Aufgabe von Verantwortung und also – welche Ironie!
– von Freiheit. Der unvermerkten Umdeutung des Begriffs entspricht also
eine seelische Umkehrung, ein heimlicher Verrat am behaupteten Begehren,
der der Illokution gegenläufig ist: Indem man anderen vorwirft, einem die
Freiheit zu nehmen, nimmt man sie sich selbst.7
Die „Selbststilisierung als Opfer“ (Pörksen 2000, 144) und die Umdeutung
politischer Begriffe haben in rechtsradikalen Texten Tradition. Zu den Umdeutungen gehört sowohl die Zuschreibung eigener Negativa an den demokratischen Gegner (vgl. Niehr/Reissen-Kosch 2018, 83f.) als auch die Vereinnahmung demokratischer Positiva (vgl. etwa Pfahl-Traughber 2004; Hillje
2017).8 MeinungsfreiheitU tut beides. Zur Selbstviktimisierung gehört zudem
notwendig die Feindsetzung (vgl. Koch/König 2020), denn jene, die einen
vermeintlich zum Opfer machen, gelten eben deswegen als Feinde. MeinungsfreiheitU drückt beides aus.
6
7

8

Vgl. Bertschinger (2020, 395): „Auch der Verschwörungstheoretiker und der sogenannte
‚Wutbürger‘ schicken sich in eine Opferrolle.“
Hier ist die Asymmetrie zwischen der strategischen Verwendung von MeinungsfreiheitU und
deren undurchschauter Übernahme zu beachten. Während der Stratege sich im Modus manipulativer Agitation äußert und seine Macht auszubauen sucht, übernimmt sein Adept die
umgedeutete Vokabel im Opfermodus. Stratege und Adept stehen im Verhältnis von Betrüger und bereitwillig Betrogenem zueinander. Dem ‚Wutbürger‘ geht es nicht um mitgestaltende Aktion, sondern um anklagende Passivität (Bertschinger 2020, 395): „Klage und
Anklage werden erhoben, um sich nicht bewegen und exponieren zu müssen. Die Exposition, der Mut, wird bloss inszeniert […].“
Umgedeutet werden auch sonstige politische Begriffe, obendrein Mythen und Symbole
(vgl. Schuppener 2016) sowie sogar Gefühle (vgl. Gruen 2002, 29ff.). Pörksen (2000, 144)
thematisiert die Umdeutung von Völkermord. Zur Umdeutung von Abendland vgl. Weiß
(2018, 155ff.).
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Im Verein mit dem Neonazi-Topos vom „Aggressionscharakter der Feindseite“ dient Selbstviktimisierung der Konstruktion von „Situationen der
Notwehr“, was „Gewalt legitimierbar“ (Pörksen 2000, 201) macht. Dass die
eigene Aggression Notwehr wäre, ist ein faschistischer Topos (vgl. Bachem
1999, 97ff.; Lenk 2005, 21), den auch MeinungsfreiheitU realisiert. Der zusätzlichen Aggressionslegitimation dient im Corona-Diskurs – per Autoritätstopos – die fälschliche Berufung auf das in Art. 20 Abs. 4 GG garantierte Widerstandsrecht. Dass dieses nur gilt, „wenn andere“, insbesondere gerichtliche, „Abhilfe nicht möglich ist“, wird dabei unterschlagen.
Nach dem Bisherigen ist selbstverständlich, dass MeinungsfreiheitGG und MeinungsfreiheitU zu gänzlich unterschiedlichen Begriffsfeldern gehören. MeinungsfreiheitGG gehört zum Begriffsfeld der normativen Grund- und Menschenrechtsbegriffe. Zum Begriffsfeld von MeinungsfreiheitU gehören Meinungsdiktat, Meinungsterror, Tugendterror, Gesinnungsterror und Sprechverbot.
Deren illokutive Funktion ist, demokratischen Diskurs als dessen Gegenteil
zu diffamieren und so genau dieses Gegenteil auszuüben.

4

Schlusswort

Wer Unglaubliches benennt, auf den strahlt die Unglaublichkeit des Benannten nicht selten als eigene Unglaubwürdigkeit ab.9 Die Scheu vor unbequemer Wahrheit ist groß, und etwas zu wissen, es aber nicht zu glauben, ist
zwar gemäß G. E. Moore paradox, doch psychologisch nicht selten der Fall.
Wir wissen um die Auswirkungen des Klimawandels, aber wir glauben es
nicht (vgl. Foer 2020). Wir glauben nicht, dass es rassistisch motivierte Polizeigewalt auch in Deutschland gibt, obwohl dies vielfach dokumentiert ist
(vgl. Eiseler 2020). Und es übersteigt unser Vorstellungsvermögen, dass die
AfD die Demokratie abschaffen will, obwohl ihre Spitzen genau das sagen,
wenn sie von MeinungsfreiheitU sprechen.
Wir müssen lernen, Menschen in dem, was sie sagen, ernst zu nehmen (vgl.
Schleichert 2019, 118ff.), und das heißt: sie beim Wort nehmen. Nur dann
können wir tun, was nötig ist, um die totalitären Machtansprüche einiger
abzuwehren und die als Freiheitsdrang kaschierten Unterwerfungslüste vieler bewusstzumachen. Gut widerspricht in diesem Sinne nur, wer auch gut
zuhört.

9

Auch das ist ein Topos: „p kann nicht objektiv wahr sein, weil p subjektiv unglaublich ist.“
In einer Diskussion über den rassistischen Werbespot für den neuen VW-Golf fragte mich
jüngst in diesem Sinne jemand: „Warum sollte VW rassistisch sein?“ Dabei lag die Begründung der Behauptung ja vor – in Gestalt eben des Spots. Und warum sollte überhaupt jemand rassistisch sein? Es gibt in der Tat keinen vernünftigen Grund dafür.
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