Das Erbe der Höhlenmenschen
„Freiheit statt Angst“ dieser Satz fällt mir ein, wenn ich
über das Moderierungs-Problem nachdenke. Ein paar Terroisten
jagen ein Hochhaus in die Luft und ein paar Wochen später,
wird jeder Passagier bis auf die Unterhose gefilzt, darf nur
noch 50 ml Zahnpasta, in möglichst unsichtbarer Verpackung
(oder noch besser: vorsorglich bereits auf die Zähne
aufgetragen) mit sich tragen, werden die Leute durch ein
Raster geschickt, unterteilt nach Glauben, Ethik, Herkunft und
Geschlecht. Schlaue Ingenieure erfinden Maschinen, mit denen
Leute bis auf die Haut „gescannt“ werden und obwohl man sich
dabei soviel Mühe gibt und mit immer größeren und intensiveren
Mitteln versucht, die Sicherheit herzustellen, die es nur im
Kopf gibt, scheitert man. Gegen den Terror der Angst gibt es
anscheinend kein Abwehrmittel, denn die Angst entsteht im Kopf
und nicht in der Waffe, dem Glauben oder der politischen
Einstellung.
Angst ist etwas unsichtbares, aber doch beeinflusst sie die
Taten der Menschen auf eine sehr sichtbare Weise. Ich habe
Angst vor Trollen und unfreundlichen Kommentatoren. Wohin
führt die Angst mich? Ich schaue automatisch nach Mitteln, die
mir mehr Sicherheit versprechen, die die Aggression von
anderen Menschen (die nur gefühlt wird und gar nicht real ist)
abfedern, abpuffern und weicher machen soll. Ich habe also
Angst vor der Aggression, Angst vor dem Hass, ich wünsche mir
anscheinend eine Welt mit lauter bunten Blümchen, mit Schafen,
die über die Wiese hoppeln und einem schönen, rosafarbenen
Regenbogen, der sich über den tiefblauen und wolkenfreien
Himmel spannt. Sieht so aus, als ob das Harmoniestreben in
diesem Falle eine Schwachstelle ist.
Die imaginären Trolle (= die Terroristen) haben das erreicht,
was sie wollten: Sie haben Angst und Schrecken verbreitet. Sie
haben ihr hämisches Grinsen aufgesetzt, ein bisschen mit der
metallisch glänzenden Klinge gescharrt und mit der Zunge

geschnalzt und die Menschen haben angstschreiend das Weite
gesucht. Wie beim Anblick von Piraten oder Plünderen, die über
die Felder der armen Bauern herfallen. Das muss ein uralter
Reflex sein: Angst schützt vor Gefahren. Lieber einmal zu früh
hochfliegen, als einmal zu langsam sein und sich von der
Aggression der lebensfeindlichen Natur auffressen zu lassen.
Lieber eine Sicherheitskamera mehr aufgestellt, als einmal im
entscheidenen Moment zu wenig gesehen zu haben. Lieber einen
Polizist mehr Streife patroullieren lassen, als es einmal zu
verpassen, wie zwei Jugendliche eine alte Frau oder einen
Kinderwagen auf die Gleise schubsen.
Angst bestimmt das Gemüt. Schon morgens, wenn wir die Zeitung
aufschlagen, werden wir mit Angst konfrontiert: Bus rast in
Auto, Kind wird von U-Bahn erfasst, Einbrecher bringen
schlafenden Mann um, Jugendlicher erschlägt Vater, Frau von
wütendem Mann erstochen, 3.000 Menschen sterben bei Hochwasser
und eine Chemiefabrik ist explodiert.
Herje, und das alles an einem Tag? Das kann kein normaler, von
der Evolution auf Angst und Überleben dressierter Mensch
aushalten.
Ja, Freiheit ist eine tolle Sache. Aber lasst sie erstmal von
anderen ausprobieren, bitte. Ich entscheide mich dann später,
wie ich mich entscheide. Hier in meiner Höhle, ist es gerade
so bequem. Ich habe da ein gemütliches Bett aus Stroh und
einen dicken Felsen, der mich vor blutsaugenden,
mädchenfressenden Dinosauriern schützt. Viel zu essen in der
Kammer und wenn ich mal jagen muss, ist da noch mein Bruder.
Der ist viel stärker als ich und gerissener. Den schicke ich
vor.
Wenn er nicht zurückkommt, werde ich abends (spätabends, bei
Dunkelheit!) langsam den Fels zur Seite rollen und ganz
schnell, husch husch zu den Beerensträuchern rennen und ein
paar von den roten Beeren pflücken. Aber nicht so lange, nur

zehn Minuten. Circa..
Still, da raschelt etwas in den Blättern, ich muss mich
beeilen. Bis später dann!

