Norbert
Bolz
kritisiert
Umgang mit der AfD

In
der
dreimal
wöchentlich erscheinenden katholischen Zeitung „Die Tagespost“
hat sich der Berliner Medienwissenschaftler Prof. Norbert Bolz
in einem ausführlichen Interview zu den Themen
Flüchtlingskrise, Political Correctness, Meinungsfreiheit, AfD
und
Islam
geäußert.
Allein
seine
Wortkreationen
„Fernstenliebe“,
„konsumistisches
Manifest“,
„volkspädagogischer
Tonfall“
und
„autoritative
Interpretationsstelle“ sind ein Hochgenuss beim Lesen und
decken die Dinge punktgenau auf. Hier ein Auszug:
Tagespost: Herr Professor Bolz, Sie beschweren sich seit
einigen Jahren über die Politische Korrektheit, die auch in
den deutschen Massenmedien herrsche. Sie geben häufig TV-,
Radio- und Zeitungs-Interviews. Fühlen Sie sich trotzdem als
Opfer eines öffentlichen Rede- und Denkverbots?
Bolz: Nein, das liegt allerdings am Privileg des Alters. Ich

weiß nicht, wie ich meine Situation einschätzen würde, wenn
ich nicht 63, sondern 33 Jahre alt wäre. Ich beneide meine
jüngeren Kollegen nicht, die tagtäglich ein kleines Opfer am
Altar der Political Correctness bringen müssen, um ihre
Karriere nicht zu gefährden. Mich kann man nicht mehr
rauswerfen und man traut sich auch nicht, Sanktionen zu
verhängen. Deshalb kann ich freier leben. Wissend, dass ich
nicht der einzige bin, der so denkt.
Was für Rede- und Denkverbote sind
Berichterstattung zur Flüchtlingskrise
Kritiker wie Peter Sloterdijk, Henryk
Seehofer konnten ihre Meinung doch frei

Ihnen denn bei der
aufgefallen? MerkelM. Broder oder Horst
äußern, oder?

Selbstverständlich, auch Thilo Sarrazin kann frei reden und
sogar einen Bestseller schreiben. Das ist allerdings genau
die trügerische Rhetorik der PC, die nämlich sagt, es gäbe
gar nicht diese Zensur, es gäbe gar nicht diese Sprachpolitik
und der Beweis sei, dass es Leute gäbe, die dagegen auftreten
dürfen. Doch man muss sich genau deren Schicksal angucken.
Bei Sarrazin ist es eindeutig: Er ist ein Paria! Es ist nicht
so, dass er seine Meinung sagen darf und man über diese
Meinung diskutiert. Mit dem, was er sagt, schließt er sich
aus der Gemeinschaft der wahren Menschen aus. Selbst jemand
wie Sloterdijk, der nahezu immun ist aufgrund seiner
Berühmtheit, rückt jetzt doch immer mehr in die Nähe derer,
die als nicht mehr akzeptable Personen des öffentlichen
Lebens betrachtet werden. Man kommt also sehr schnell in die
Position des Parias. So etwas wie freie Meinungsäußerung kann
ich dabei nicht erkennen. Wer dieses Phänomen beobachtet,
zieht daraus seine Konsequenzen und denkt sich: hey, da halte
ich lieber mal den Mund. Das kann mich meine Karriere und
meine intellektuelle, öffentliche Existenz kosten. Insofern
benutzt die PC ein Scheinargument.
Glauben Sie nicht, dass die Vorfälle in Köln während der
Silvesternacht zu einer Zäsur geführt haben? Informieren die
Medien jetzt mehr, als dass sie gleich Kommentar und

Nachrichten mischen?
Ich kann das nur hoffen, doch es spricht wenig dafür.
Natürlich muss man bei den Medien differenzieren. Nicht alles
läuft unisono ab. Es gibt auch Gegenstimmen. Die FAZ hat
immer schon andere Ansichten zu Wort kommen lassen. Es gibt
nicht nur den Spiegel, sondern auch Focus. Aber gerade da, wo
es massenwirksam wird, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen
etwa, nehme ich doch mehr denn je einen penetrant
volkspädagogischen Tonfall wahr. Es ist erst ein paar Tage
her, dass in der „Tagesschau“ als Aufmacher die sogenannte
Meldung kam, man habe jetzt auch statistisch festgestellt,
dass es in Deutschland drei Religionen gäbe. Nämlich neben
dem Christentum und dem Judentum den Islam. Dass der Islam
ein Teil von Deutschland sei, wurde wie eine
Tatsachenbehauptung verkündet. Das als ein Beispiel dafür,
wie man hierzulande unter dem Deckmantel der „Information“
belehrt wird. Was vielen Journalisten bei der Kölner
Geschichte in die Knochen gefahren ist, ist vor allem, dass
sie aufgedeckt wurde und sie sich plötzlich selbst einmal auf
der Anklagebank befanden. Ich sehe aber nicht, dass das zu
einem Umdenken geführt hätte.
Bestärkt die Berichterstattung über die AfD Ihre Zweifel? Die
Bundeskanzlerin warnt davor, diese Partei nicht zu verteufeln
…
Das tut sie allerdings reichlich spät. Man hat den Begriff
des Rechtsradikalismus viele Jahre mit Blick auf Frankreich
und Österreich hindurch präpariert und konnte dann mit einem
gut austrainierten Begriff auf die AfD losgehen, sodass man
in Deutschland sofort die Assoziationskette hat:
Rechtspopulismus also rechtsextrem also Nazis. Jeder, der das
ähnlich sieht, läuft Gefahr, in dieselbe Ecke gestellt zu
werden. Das war Hass-Propaganda! Momentan sehe ich aber, dass
die Medien in die Knie gehen, schlicht vor der großen Zahl
der Wähler. Wenn es um 15 Prozent oder in manchen
Bundesländern sogar 20 Prozent geht, dann kann man nicht mehr

so ohne weiteres sagen, dass diese Leute alle Faschisten
seien. Das könnte dazu führen, dass sich der Ton etwas
mäßigt. Im Moment ist er aber immer noch extrem scharf.
[…]
Hier gehts weiter…

