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Zensur in Deutschland 
Man  sollte  es  nicht  glauben, 
aber  in  unserem auf  Freiheit 
und  Demokratie  pochenden 
Vaterland existiert sie, die Chi-
märe  „Zensur“.  Das  Tot-
schlagargument der Zensoren 
lautet: Schutz des Grundgeset-
zes  vor  Gewalttätern.  Unter 
dieser  Überschrift  kann  alles 
mundtot  gemacht  werden, 
jede  Form  der  Auseinander-
setzung  diffamiert  und  jedes 
freie Wort geschändet werden. 
Die Polizei,  die zuerst Anzei-
gen nachgehen muß, die jeder 
gegen  seine  mutmaßlichen 
oder auch nur erdachten Kon-
kurrenten  anbringen  kann, 
diskutiert  nicht.  Das  ist  auch 
nicht  ihre  Aufgabe.  Sie  weist 
an und verweist auf den § 130 
des STGB, in dem Volksver-
hetzununter  Strafe  gestellt 
wird. Dehnbar. In Deutschland dürfen bestimmte Dinge nicht öffentlich ausgesprochen wer-
den, darf über bestimmte Sachverhalte nicht diskutiert werden, dürfen bestimmte Texte nicht 
geschrieben, zitiert oder inhaltlich wiedergegeben werden. (Übersicht)
Ein weiteres Argument, das ebenso bizarr wie unwiderlegbar ist, lautet: gesundes Volksempfin-
den. Alles, was dagegen verstößt, muß zensiert werden, darf nicht in die Öffentlichkeit, darf 
nicht vor die Augen, Ohren und Nasen zu Erziehender gebracht werden. Sexuelle Desorientie-
rung, ästhetische Verirrung und Beipflichtung zu menschenverachtenden Gedanken... all diese 
Dinge werden angeführt, um das Wort zu gängeln. Ich möchte also kundtun, daß ich Zensur im 
politischen und wissenschaftlichen, selbst im erzieherischen Lebensbereich für verfänglich hal-
te, sie gehört ganz einfach abgeschafft. Es muß hier größtmögliche Freiheit des Wortes, Bildes 
und Tones herrschen. Nur so ist Trugbildern zu begegnen, ist Auseinandersetzung möglich und 
wird dem bestmöglich begegnet, was Mystisierung ständen kann: Verdrehung, Beschneidung, 
Verteufelung, Diffamierung, Lüge.
Auf der anderen Seite ist Zensur in einem ganz anderen Sinne notwendig. Ein Künstler, der 
darum weiß, sucht nach Möglichkeiten, seine Botschaft auszudrücken und findet diese auch, so-
fern er ein Künstler ist. Schlechte Kunst, die die Botschaft ins Zentrum stellt und die Form dar-
über vernachlässigt, hat in Zeiten der Zensur keine Bedeutung. Formgesetze und -regeln sind 
notwendig, um Kunst überhaupt bewerten und konstituieren zu können. Regelpoetik, streng ge-
nommen. Formdiktat,  streng genommen. Bildvorschrift, streng genommen. Der Inhalt sucht 
sich die ihm gemäße Form. Es herrscht in der Kunst gerade so etwas wie ein Kausalnexus zwi-
schen Form und Inhalt. Keine Moral, aber eine Wesensbeziehung: das Schöne findet eine Ge-
staltung.
Doch was geschieht? In Deutschland werden politische Belange durch Verbote, Zensur und 
Androhung von Strafe mystifiziert, ästhetische dagegen nur dann, wenn sie ins Politische hin-
einspielen. Das macht der hiesigen Politik zu schaffen, die sich vor Tabus kaum retten kann und 
darüber in eine Geschwätzigkeit um den heißen Brei gerät. Letztlich wird alles zerredet und die 
Einzelstimme hat durch das politische Paradigma der 5%-Hürde keine Gewicht. Das ist Mei-
nungsfaschismus und letztlich das Gegenteil von dem, was das GG intendiert. Wirklich? Doch 
wie sagte schon Schiller? „Der Staat muß untergehen, früh oder spät, wo Mehrheit siegt und 
Unverstand entscheidet...“ In diesem Sinne bin ich gegen Zensur, die nur der herrschenden 
Minderheit nützt, nicht aber der gelenkten Mehrheit.

Dem gestreckten Finger

seht euch an
wie ich lebe
in meinem zelt aus asche
und rabengefieder

die diagnosen der ärzte
merke ich mir nicht
auch nicht eure küsse
zur dekoration

zäh bin ich
aufgehoben
zwischen zeitungen der 
anklage
und sortierter belohnung

habe ich den bus verpasst
zu diesem ort
aus fett
und verträgen

keine verabredung
zum leben
steht genäht
in meinem mund

seht euch an
ich laufe barfuss
und suche die kohlen
der piraterie 

(Paula)

Unternehmensmitteilungen: Der Jän-
ner brachte uns hinsichtlich der Zu-
griffszahlen wieder ins Lot. Die Be-
schneidung der Seite wurde nach ei-
nem Kompromiß aufgehoben. Eine an-
onyme Anzeige einer Bayerin wegen 
dieses Ordners. Das veranlaßte uns, 
den nebenstehenden Beitrag zur Zen-
sur zu schreiben. Die Arbeit an der 
Einbettung der Daten in die Daten-
bank-Software erfolgt . Wir sind beim 
Buchstaben K. Wir lesen in Magde-
burgs Kneipen und arbeiten still vor 
uns hin. Demnächst muß der Crane 
noch eine Graphikerin finden, dann 
wird dieses Projekt auch abgeschlos-
sen.. © http://www.vonwolkenstein.-
de/
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