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Sicherheit durch Hören und Filtern
Der Anfang der Aufklärung ist das Ende der Macht.
Von Uli Gellermann.
Sie könnten und müssten eigentlich ganz schön sicher sein, die Herrschaften, unter denen auch
jede Menge Damen sind. Denn ziemlich pünktlich gehen die Leute irgendwas wählen. Fast immer
kommt das raus, was die Stabilität derer, die mit der Macht tanzen, nicht gefährdet. Sogar diese
oder jene Opposition leistet sich das parlamentarische System: Die Linkspartei ist allerdings mit
ihren inneren Widersprüchen beschäftigt, die AfD ist für die NATO, mit ernsthaftem Widerstand ist
aus dem Parlament nicht zu rechnen. Und doch fürchtet die Macht um das schöne Gefühl der
Sicherheit die das politische Vakuum verleiht: Die Abwesenheit von wirklichen Alternativen soll
gesichert bleiben. Dafür braucht die Herrschaft Überwachung. Ruhe im Netz und Schweigen am
Handy.
Traditionsbewusst setzt das deutsche Innenministerium auf den Schnüffel-Apparat: Der
Verfassungsschutz soll mehr und besser mithören können. Könnte nicht manche Aktion mit einer
Nachricht über Whatsapp beginnen, fürchtet der Schutz. Ist die Aktion nicht der Beginn der Tat? Ist
die unkontrollierte Tat nicht der materielle Anfang des Widerspruchs? Kann dieser Widerspruch
nicht sogar Anfang vom Ende der Macht sein? Sicher, wenn er organisiert ist. Da will die
Herrschaft lieber rechtzeitig mitlesen, mithören, mitsehen. Denn nur was die Macht weiß, macht sie
so richtig heiß. Deshalb will sie wissen, was ihre Diener hinter dem staatlichen Rücken so
austauschen. Noch ist das Schnüffeln durch den Artikel 10 des Grundgesetzes behindert. Diese
veraltete Einschränkung des Post- und Fernmeldegeheimnisses muss weg. Zum Erhalt der Macht.
Und was hängt denn an so mancher Whatsapp dran? Ein Link zu einem Video. Natürlich hat die
Macht nichts gegen die lustigen Videos von balgenden Kätzchen oder über Fische küssende
Babys. Aber immer wieder führen die Links auf Sites, bei denen der Inhalt nicht ganz so lustig ist.
Und was bei solchen Sites gern Aufklärung genannt wird, das ist für die Europäische Union der
Beginn des Umsturzes. Denn wer aufgeklärt ist, der ist erwachsen genug, selbst zu herrschen. Das
wäre das Ende der herrschaftlichen Bürokratie. Und so wie der deutsche Innenminister
sicherheitshalber mithören will, so will die EU sicherheitshalber filtern, mit dem Artikel 13 der EUUrheberrechtsreform und deren Upload-Filter.
Doch liegt in der Sorge der Herrschenden auch Hoffnung. Denn wer so viel Angst vor dem freien
Wort oder dem freien Bild hat, der ist sich seiner Macht nicht sicher. Der weiß, dass jede Macht ihr
Ende im Wissen aller findet. Also waren sie zu Zehntausenden in vielen deutschen Städten, die
Demonstranten, die sich nicht filtern lassen wollen. Die ihre Aktion über ihr Handy verabredet
haben. Die keine Angst vor dem Innenminister haben. In ihrem Mut liegt die Unsicherheit der
Macht.
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+++
Dieser Artikel erschien am 25. März 2019 auf dem Blog Rationalgalerie.
+++
Danke an den Autor für das Recht zur Veröffentlichung.
+++
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen
nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfmapp/
+++
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+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.
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