Nicolaus Fest zum „Angst!“Titelblatt der BILD

Nach dem Anschlag in Berlin sind sich die
Medien einig: Ruhe ist wieder erste Bürgerpflicht, wenn auch
in der modernen, weltstädtischen Form: Gelassenheit, die der
Tagesspiegel sogar zu einer Form des Heldentums hinaufjazzt –
er sieht „heroische Gelassenheit“, dazu „anteilnehmende
Entspanntheit“, „Empathie statt Hysterie“. ZEITonline
berlinert „Ma janz jelassen, wa?“, fast hochdeutsch fordert
das auch Heribert Prantl von der Süddeutschen in einem
Videokommentar. Die Berliner Zeitung verweist auf den
chloroformierenden Charme von Statistiken, wonach der Tod
durch terroristische Attacken kein ernstzunehmendes
Lebensrisiko darstelle; andere raten zur Besonnenheit – oder
richtiger dazu, angeblich unbesonnene Schritte zu meiden, hier
also in Richtung AfD. Die nämlich fürchten viele Journalisten
mehr als Anschläge, und daher darf im Umgang mit ihr auch alle
Gelassenheit enden. „Hetzer, mies, Angstmacher“ – das
Vokabular der ZEIT.

Deutlich spürbar ist der autosuggestive Charakter all des
Gelassenheits-Geredes. Ob Toleranz gegenüber Intoleranten
funktioniert, ob Multikulti gescheitert sein könnte, ob wir
gut daran täten, bestimmte Leute unter Generalverdacht zu
stellen – all diese Fragen stellt man lieber nicht. Und ebenso
wenig will man einräumen, dass der Kontrollverlust an den
Grenzen ein schwerer, ein unverzeihlicher Fehler war, den
Kanzlerin und Regierung zu verantworten haben – und auch viele
Medien. Denn erst deren propagandistische Parteinahme für
ungehinderten Zustrom, für Grenzöffnung, Kirchenasyl und eine
rechtswidrige Duldungspraxis hat das Ausmaß des jetzt
offenbaren Staatsversagens ermöglicht. Nach Köln und Ansbach,
nach Freiburg und Bochum, nach den zahllosen sexuellen
Übergriffen macht der Anschlag von Berlin endgültig deutlich:
Die Menschen, die wir „geschenkt“ bekamen (Katrin GöringEckhardt), sind fast nie Facharbeiter, oft keine Flüchtlinge,
häufig Kriminelle, nicht selten Terroristen.
Allerdings: BILD tanzt aus der Reihe. Zwei Tage nach der Tat
macht sie auf mit einem einzigen Wort plus Ausrufungszeichen:
„Angst!“ Dafür wird die Zeitung und Chefredakteurin Koch
heftig
kritisiert:
Stimmungsmache
sei
das,
und
unverantwortlich. BILD, so der Tenor in sozialen Netzwerken,
schreibe die Angst erst herbei, und die ZEIT weiß auch warum:
„Weil Angst sich besser verkauft als Gelassenheit“. Wer das
als FakeNews betrachtet, liegt richtig. Nach aller Erfahrung
ist das Gegenteil richtig: Angst ist Gift für die Kasse.
Aber wohl mehr noch für die Regierung. Denn der dürfte der
BILD-Titel kaum gefallen. ‚Angst’ ist das Letzte, was die
Wahlkampf-Strategen der Union mit der Politik der Kanzlerin
verbunden sehen möchten. Ein Volk in Angst schafft keine
treuen Wähler, zumal die Zeile mehrdeutig ist: Herrscht Angst
vor weiteren Anschlägen – oder vor dem Merkelschen
Staatsversagen, das terroristische Attacken erst möglich
macht? Wenn BILD titelseitenmächtig ‚Angst’ diagnostiziert,
ist das nicht weit entfernt von offener Rebellion gegen den

Kurs der Regierung. Die einst vom Herausgeber Diekmann
angekündigte „außerparlamentarischen Opposition“, die BILD
gegenüber der GroKo sein wollte, hat jetzt zumindest eine
Titelzeile.
Noch dazu. Erinnert sei an das Foto der beiden Schweizer, die
kurz nach dem Tsunami 2004 am Strand von Thailand ein Bier
inmitten von Leichen tranken. Scharf wurden sie kritisiert,
dabei waren sie ihrer Zeit nur weit voraus. Die vom
Tagesspiegel
geforderte
„heroische
Gelassenheit“
demonstrierten sie ebenso wie „anteilnehmende Entspanntheit“
bei der Betrachtung der Toten. Zwischen Gleichmut und
Gleichgültigkeit ist die Grenze oft dünn. Auch der
Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche ist inzwischen wieder
eröffnet.
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