
B A D I S C H E  Z E I T U N G MITTWOCH, 25. November 2015

Das Grundgesetz der Bundesrepublik
lässt in Artikel 5 über Meinungsfreiheit
nicht an Deutlichkeit zu wünschen üb -
rig: „Eine Zensur findet nicht statt“,
heißt es unter Ziffer 1. Integrativer Be-
standteil des demokratischen Selbstver-
ständnisses. Doch auch nach den Terror -
angriffen auf das westliche Wertesystem
in diesem Jahr in Paris – im Januar und
jetzt im November – lässt sich keine „Re-
naissance“ der Zensur unter dem Vor-
wand des Schutzes des Gemeinwesens
erkennen. Von staatlicher Seite.

Interessanter erscheint die Frage, in -
wieweit die Gesellschaft an sich selbst
eine Regulierung vornimmt, die eindeutig
in Richtung Beschränkung geht. „Es gibt
hierzulande keine Zensur, aber jede Men -
ge Selbst-Zensur“, urteil te der
FAZ-Journalist Philip Plickert
bereits im Februar im Nach-
klang auf die Terroranschläge
auf die Redaktion der Pariser
Satirezeitschrift Charlie Hebdo
und machte das an der ver-
stärkten Tendenz fest, dass
Menschen sich nicht mehr
trauten, ihre Meinung zu sa-
gen, aus Angst nicht politisch
konform zu sein. Oder aus
Furcht, durch Provokationen weitere An-
schläge der Islamisten heraufzubeschwö-
ren.

Die Frage, was Selbstzensur ist, und
wo sie ein probates oder gar notwendiges
Mittel sein kann, lässt sich nur im jewei -
ligen Kontext diskutieren. Gerade auch
wenn es um die Freiheit der Kunst geht.
Ein paar Beispiele: In direkter Reaktion
auf die Anschläge vom 13. November gab
die ARD bekannt, einen „Tatort“-Zwei -
teiler mit Til Schweiger nicht am 22. No-
vember auszustrahlen. Weil es darin um
Terror und Geiselnahme gehe. Die Or-
ganisatoren der Regionale, eines grenz-
überschreitenden Kunstprojekts hier im
Dreiländereck entschieden vergangene
Woche, eine Installation, die sich kritisch
mit der Schwarz-Weiß-Denke der Islamis-
ten anhand der Flagge des IS auseinan-
dersetzen will, nicht bei der anstehenden
Schau zu zeigen. Weil es bei der unüber-
sichtlichen Sicherheitslage gegenwärtig

ein zu großes Risiko für Zuschauer und
Mitarbeiter bedeute. Und noch ein ganz
aktueller Fall: Das SWR-Sinfonie or chester
verzichtete bei seinem Konzert am Mon-
tag in Freiburg auf das brandneue Stück
„Killing Bach“. Weil die Partitur auch den
Gebrauch von Schuss waffen (als Instru-
mente) vorsieht. Die Ballerei mit Platzpa-
tronen sei in der derzeitigen Situation ver -
störend.

Alle drei Entscheidungen sind irgend -
wo nachvollziehbar und natürlich los -
gelöst von der Qualität der jeweiligen
Kunstwerke zu betrachten. Und viel-
leicht ist ihr vornehmster Impetus der
Respekt vor den Opfern, der einen Über-
gang zur Tagesordnung verbietet. Die Fra -
ge, ob die Entscheidungen auch ein In -

 diz für die von so manchen
re  gis trierte „Schere im Kopf“
sind, lässt sich ungleich schwe -
rer beantworten. Was heißt
Schere im Kopf? Einknicken
aus Angst? Oder aus Verant-
wortung? Oder Verlust an kri-
tischer Haltung? Dies wäre
ein Alarmsignal für das Ver-
hältnis von Gesellschaft und
Kunst. Letztere ist ein sensib -
ler Indikator für den Zustand

von Ersterer.

Ausnahmesituationen bedingen oft Über-
reaktionen. Als der zweite Golfkrieg 1991
ausbrach, fielen in Deutschland Karneval
und Fasnacht aus – kein staatliches Ver-
bot, sondern freiwillige Selbstbeschrän-
kung. Die Verantwortung in Demokratien
liegt also umso mehr beim Einzelnen,
auch die des Entscheidens. Für die Kunst
und ihre Mitstreiter heißt das: Selbstzen-
sur muss die ultima ratio sein, die Not-
bremse. Sie zu ziehen ist oft viel leichter,
als den Weg fortzusetzen. Wie dies geht,
zeigen aktuell auch viele Kunstschaffende.
Das Theater Freiburg hat seinen Spielplan
geändert und thematisiert sowohl die ak-
tuelle Flüchtlingsdebatte wie auch die um
den Schutz der Freiheit. Und das Frei-
burger E-Werk hat beschlossen, die um-
strittene Flaggen-Kunstinstallation im Ein-
gangsfoyer zu zeigen. Auch Kunstfreiheit
ist immer die Freiheit der Andersdenken-
den. 
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