
frei von Angst, frei von Mangel
warum wir Terror nicht zu fürchten brauchen und was daraus noch alles Angenehmes folgt.

Nicole Lieger, 2005

Ich bin ja ein kritischer Mensch. Ich glaube nicht alles, was die Medien bringen.
Ich ziehe 20% ab (mein kritischer Beitrag), den Rest glaube ich dann. Denn im Grunde stimmt’s 
ja schon. oder?

Terror, zum Beispiel, ist einfach eine große Bedrohung. Nicht ganz so groß wie die Medien oder 
bestimmter PolitikerInnen uns weismachen wollen, vielleicht (20% Abzug). Aber eine Bedrohung 
ist Terror schon, das ist einfach eine Tatsache. oder?

Die Wahrscheinlichkeit, in Westeuropa einem Terroranschlag zum Opfer zu fallen, ist minimal.
vielleicht  0,000001%.  Etwa  99,999999%  der  Menschen  in  der  EU  sind  nicht  Opfer  von 
Terroranschlägen geworden. Eine große Anzahl von Risiken in unserem Leben sind wesentlich 
höher. Trotzdem haben sie bei weitem keinen so prominenten Platz in unserem Bewußtsein oder 
in der öffentlichen Debatte. Warum?

Neben  der  Zahl  der  Toten  und  Verletzten  gibt  es  einen  zweiten  wesentlichen  Aspekt  des 
Terrorismus: die Angst. Nach dieser wurde das Phänomen zu Recht auch benannt.

Die  Strategie  der  Terroristen  beruht  darauf,  Angst  zu  verbreiten.  Angst  haben  und  Angst 
verbreiten unterstützt die Strategie der Terroristen; und auch die der Anti-Terroristen, die mäßig 
bis  schwer  repressive Maßnahmen ergreifen  möchten,  um der  empfundenen Bedrohung des 
Terrorismus Einhalt zu gebieten.

Wir müssen das jedoch nicht mittragen. Das Schöne an der Angst ist, daß wir selbst großen und 
unmittelbaren  Einfluss  darauf  haben.  Wir  könnten  auch  aufhören,  Angst  zu  haben.  Die 
unmittelbare Bedrohung ist wie gesagt minimal, so betrachtet ist das nicht schwer. Es ist auch 
nicht verantwortungslos oder unvorsichtig, im Gegenteil.

Die Angst vor der empfundenen Bedrohung sowie ihre Bekämpfung binden einen großen Teil 
unserer  Energie,  auf  individueller  Ebene  wie  auf  gesellschaftlicher  oder  staatlicher.  Wir 
verbringen unsere Zeit mit Nachdenken und Diskutieren über Terror und Terrorbekämpfung, wir 
stecken  unser  (Steuer-)Geld  in  Überwachungsmaßnahmen  oder  gar  Krieg.  Tausende 
JournalistInnen,  BeamtInnen,  AkademikerInnen,  Sicherheitskräfte  usw.  sind  mit  dem  Thema 
Terror und Terrorbekämpfung beschäftigt.

Diese  enormen  zeitlichen,  geistigen  und  finanziellen  Ressourcen  könnten  statt  dessen  auch 
dorthin  fließen,  wo  Menschenleben  tatsächlich  ununterbrochen  mit  Füßen  getreten  werden: 
Millionen von Menschen, insbesondere Kleinkinder, sterben jährlich an unsauberen Wasser und 
leicht behandelbaren Krankheiten.
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In dieser Lebenswelt findet die eigentliche Gewalt statt, die eigentlich Verletzung des Rechts auf  
Leben  und  körperliche  Unversehrtheit.  Es  ist  nicht  so,  dass  es  die  technischen  oder 
medizinischen Möglichkeiten nicht gäbe, um die körperliche Unversehrtheit dieser Menschen zu 
gewährleisten. Sie bekommen nur keinen Zugang dazu. Ressourcen gibt es auch, sie sind nur 
leider anderweitig gebunden.

Wenn  wir  unsere  eigene  Energie  befreien  vom  Fokus  auf  Angst  vor  Terror  und  seiner 
Bekämpfung,  könnten diese freigewordenen finanziellen,  zeitlichen und geistigen Ressourcen 
dorthin fließen, wo sie positiv wirken und tatsächlich unsere gemeinsame Sicherheit fördern.

Dazu ist es gar nicht notwendig, die Angst und das Entsetzen angesichts von tödlicher Armut  
oder repressiven Anti-Terrormaßnahmen zu erhöhen, quasi als Gegengewicht.
Es reicht völlig, die ursprüngliche Angst, das Gefühl des Bedrohtseins durch Terror, loszulassen.  
Und die öffentliche Darstellung einer solchen großen Bedrohung nicht mehr mitzutragen. Wenn 
es die große Bedrohung durch Terror in unseren Köpfen nicht mehr gibt ergibt sich automatisch, 
dass  alle  repressiven  Maßnahmen  zur  Terrorbekämpfung  überzogen  und  ungerechtfertigt 
erscheinen.  Es  ergibt  sich  auch,  dass  wir  unsere  Zeit,  Energie  und  Ressourcen  anderen 
Bereichen widmen können. Und damit zur Freiheit von jenem Mangel beitragen, der derzeit noch 
die Lebenswelt von Millionen Menschen dominiert.

Das Ende der Angst ist also nützlich. Darüber hinaus ist es angenehm und lustig. 
Es lädt ein zu einem befreiten Lebensgefühl, neuer Prioritätensetzung und der Verbindung der 
persönlichen mit der politischen Ebene.
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