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Die Schweigespirale 
durchbrechen!
Die Welt ist verrückt – und immer mehr Menschen wagen es auszusprechen. Prominente Beispiele 
können auch uns Mut machen, das Schweigen zu brechen und öffentlich zu unserer Meinung zu 
stehen.  ■ Henry Steiner

 

Hungerrevolten, Kreditkrise, Pogrome in Europa 
– der Zeitgeist zeigt immer mehr die Fratze eines 
Monsters. Die Teppichetage von Politik und Wirt-

schaft reagiert mit Ratlosigkeit; Gesundbeten; vielleicht 
auch «Jetzt-erst-recht» oder Heucheln. Unter uns Bürgern 
verbreitet sich Existenzangst; Wut; Aggression; Resignation; 
Augen-zu-und-durch.

Wir fühlen es – so diffus wie prägnant: Bald werden 
wir verschlungen. Mit Haut und Haaren. Für viele ist es 

keine Frage des Wann und 
des Wie. Die fast wichtigere 
Frage scheint: Von wem? Von 
uns selbst, unseren Begierden 
und Süchten? Von unseren 
Gesetzgebern? Von den dra-
matisch steigenden, offenen 

und subtilen Erwartungshaltungen unserer Arbeitgeber? 
Von den Verlusten auf unseren Bankkonten und Aktien-
depots? Als Hoffnungsschimmer erkennen nicht wenige 
Beobachter bei panikfreiem Nachdenken: Wir überleben 

schon geraume Zeit in dieser Hölle, zumindest im Vorhof. 
Wir hatten es nur noch nicht so recht bemerkt, weil der 
Teufel auch ein verdammt guter Marketingstratege ist. 
Oder vielmehr war. 

Akzeptieren wir den Blick auf unser bisheriges Leben 
und Überleben aus dieser Perspektive, so schält sich an 
Positivem heraus: Wir haben Widerstandskraft entwickelt. 
Wir sind nicht umgekommen. Wir können dem Feuer und 
der Hitze etwas entgegensetzen. 
 
Bereits 1976 – im mehrfach Oscar-gekrönten Film «Net-

work» – schreit es sich TV-Nachrichtensprecher Howard 
Beale fiebernd aus der Seele und in die bereits morgendäm-
mernde Nacht hinein: «I‘m mad as hell. I‘m a human being. 
I‘ won‘t take it anymore!».

Das Resultat lässt Amerika beben – im Film. Millionen 
Zuschauer reissen ihre Fenster auf und brüllen, gleichzeitig 
der Erkenntnis und dem Wahnsinn nahe, ihrerseits in die 
Nacht: «I‘m mad as hell. I‘m a human being. I‘ won‘t take 
it anymore!».

Als Hoffnungsschimmer erkennen nicht wenige Beobachter bei panikfreiem 
Nachdenken: Wir überleben schon geraume Zeit in dieser Hölle, zumindest im Vorhof.

Das mächtigste Hirngespinst 
der Welt ist die öffentliche Mei-
nung: niemand weiss genau, 
wer sie macht, niemand hat sie 
je persönlich kennengelernt, 
aber alle lassen sich von ihr ty-
ranniseren.   SIGMUND GRAFF
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Weil der andere schweigt, bleibe auch ich stumm, die Schweigespirale breitet sich 
aus. Unter dem Schweigen liegt eine verborgene, aber von vielen vertretene Haltung.

 Es ist ein legendärer Film, der offenbar zu legendärer 
Realität mutierte. Zu den heutigen Howard Beales, zu den 
Protagonisten einer menschlichen Welt gehören unter vielen 
anderen an exponierter Front: 
■ Die seit Jahren präsente kanadische Journalistin/Auto-

rin Naomi Klein, mit ihren Bestsellern ‹No Logo!›; ‹Über 
Zäune und Mauern›, und vielen weiteren; 

■ Jean Ziegler, der charismatische  Politiker, Hochschulleh-
rer und Autor, der nicht dafür bekannt ist, ein Blatt vor 
den Mund zu nehmen, wenn es darum geht, aus dieser 
Welt eine bessere zu machen; 

■ Horst Köhler, der deutsche Bundespräsident, der vor 
kurzem Schlagzeilen damit machte, die Finanzwelt als 
Monster zu bezeichnen – Stunden, nachdem dieser Be-
griff bereits Eingang in vorliegenden Artikel gefunden 
hatte; 

■ und nicht zuletzt Keith Olbermann, jener furchtlose 
US-amerikanische Nachrichtensprecher bei MSNBC, 
der das Zeitgeschehen in einer Schärfe kommentiert, 
die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. 

Keith Olbermann wird man sich wohl auch in Europa nä-

her ansehen und merken müssen, nicht nur wegen seines 
heimisch klingenden Nachnamens: Jahrgang 1959; ele-
gant-konservativer Habitus; stattliche Erscheinung; glatt 
rasiert und sauber gescheitelt, hohe Ausstrahlungskraft und 
Glaubwürdigkeit – kurzum, der prototypische «Traum aller 
Schwiegermütter», wie der Boulevard wohl titeln würde. 
Von der Welt der intellektuell eher weniger anspruchsvollen 
Sportberichterstattung ist er innerhalb weniger Jahre aufge-
stiegen zu einem der erstaunlichsten Kritiker der amerika-
nischen Tageslogik, des US-amerikanischen Machtgefüges 
aus Wirtschaft, Politik und Zeitgeist. Zum Verständnis seiner 
Profession sagt er: 

«It is a common mistake of 21st century journalism 
to assume that ‹fairness› entails hitting everyone equally 
hard. That is not fairness. Fairness means applying the same 
standards to everyone and hitting whoever violates those 
standards.» (Countdown, 10. Juli 2007). Als beobachtender 
Europäer ist man geneigt zu ergänzen: «Olbermann schlägt 
zu, hart, sehr hart.»
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Man möchte ihm in 
leichter Abwandlung des 
Originals sogar dieses 
Zitat mit auf den Weg 
geben: «Deine Zunge ist 
sehr scharf, Cicero. Pass 

auf wie du sie bewegst, 
sonst könnte sie dir den 

Kopf abschneiden.» (aus dem Film «Cleopatra», 1963)
Seine Stellungnahmen zu Schlüsselpersonen und 

Schlüsselereignissen, nicht zuletzt zu deren Auswirkungen 
auf den Rest der Welt, erschliessen sich jedem des Englischen 

Mächtigen am besten durch das Studium von Originalquel-
len, wie zum Beispiel www.youtube.com, www.olbermann.
org oder www.msnbc.com.

Am anderen Ende des Regenbogens eloquenten 
Artikulationsvermögens finden wir Millionen andere 
Protagonisten einer menschlicheren Welt – noch in-

selhaft über den gesamten Globus verstreut, aber nicht 
mehr wegzudiskutieren: Mütter, Väter, Kinder, Lehrer, 
Witwen, Krankenpfleger, Sozialarbeiter, die sich mit den 
ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln friedlich, doch 
beharrlich zu Wort und Tat melden, es aber noch nicht 
in das Rampenlicht der Öffentlichkeit geschafft haben. 
Und es gehören dazu: Sie als Leser und der Autor dieser 
Zeilen als Schreiber.
 
Warum sind wir, warum waren wir schweigsam, trotz der 
Alpträume, die uns täglich heimsuchen, die uns nicht mehr 
loslassen? Wir sind keine Feiglinge. Wir sind keine Schlapp-
schwänze. Wir sind keine Versager. Nein, wir sind – als 
quasi komplementäres Element zu Howard Beale – Teil der 
«Schweigespirale».

Das heisst, wir sind Teil eines von Elisabeth Noelle-
Neumann, der grande dame der europäischen Markt- und 
Meinungsforschung, bereits Mitte der 1970er Jahre be-
schriebenen erstaunlichen Phänomens im demokratisch-
öffentlichen Diskurs: Weil der andere schweigt, bleibe auch 
ich stumm, die Schweigespirale breitet sich aus. Unter dem 
Schweigen liegt eine verborgene, aber von vielen vertrete-
ne Haltung. Die Schweigespirale bedeutet, dass aufgrund 

besonderer sozialpsychologischer Prozesse den Regenten 
in Politik und Wirtschaft oft der Blick dafür verstellt wird, 
dass eine vermeintliche Aussenseitermeinung in Wahrheit 
bereits zur vorherrschenden Mehrheitsmeinung geworden 
ist. 
Konsultieren wir Wikipedia hierzu, sind die zentralen An-
nahmen der Schweigespirale folgende:
■ Die allermeisten Menschen empfinden «Isolations-

furcht», wollen nicht sozial isoliert sein.
■ Menschen machen sich ständig ein Bild von der Vertei-

lung der Meinungen in der Öffentlichkeit und von der 
Entwicklung dieser Verteilungen. 

■ Die Bereitschaft, seine Ansichten öffentlich darzustel-
len, ist unterschiedlich stark ausgeprägt, je nach der 
vom Individuum wahrgenommenen Verteilung der Mei-
nungen und der erwarteten Entwicklung der Meinun-
gen in der Gesellschaft. Menschen, die den Eindruck 
haben, ihre Meinung sei im Aufsteigen begriffen oder 
schon in der Mehrheit, äussern sich bereitwilliger in 
der Öffentlichkeit, bekennen sich eher öffentlich durch 
Meinungsäusserungen, Verhalten oder Symbole zu ihrer 
Meinung, als diejenigen, die glauben, mit ihrer Meinung 
zu den Verlierern oder zur Minderheit zu gehören. Die 
Minderheitsfraktion verfällt in Schweigen aus Furcht, 
sich sozial zu isolieren. Dadurch erscheint die Gruppe 
der ersteren noch stärker und in einem Spiralprozess 
scheint diese Meinung die alles beherrschende zu wer-
den – ohne es tatsächlich sein zu müssen. 

■ Die Wahrnehmung der Menschen, welche Meinungen 
vorherrschend sind (oder in Zukunft sein werden), wird 
massgeblich durch die in den Massenmedien vertrete-
nen Meinungen und Argumente bestimmt.

■ Voraussetzung für das Auftreten einer Schweigespirale 
ist, dass der Gegenstand, das Thema des Meinungs-
kampfes «moralisch geladen» ist, also das emotionale 
Potential hat, die Meinung der Minderheit nicht als rati-
onal falsch, sondern als moralisch schlecht erscheinen 
zu lassen. 

 
Was bedeutet dies also für uns ‹Siegfrieds, die mit dem 

Drachen-Monster kämpfen›? Kurz gefasst: Unbefangen un-

Wir sind keine Feiglinge. Wir sind keine Schlappschwänze. Wir sind keine Versager. 
Nein, wir sind Teil der ‹Schweigespirale›.
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sere Meinung öfter den richtigen Leuten gegenüber kundtun 
– also nicht so sehr jenen am Billiard- oder Biertisch – und 
wir wenden das Blatt, bringen mit unserem Tropfen die 
Regentonne zum Überlaufen, die Neues Handeln in Politik 
und Wirtschaft spriessen lässt.
Konkreter gesagt: Die Lösung liegt darin, Demokrat zu sein 
– Demokrat im unverfälschten Sinn des Wortes. Jener ent-
faltet sich entsprechend seiner jeweiligen Verfassung, im 
buchstäblichen wie im übertragenen Sinn. 

Also: Weg von Demokratie-im-Wahlperiodentakt. Weg 
von der ausschliesslichen «Kreuzchen-und-Kästchen-Wahl-
kabinendemokratie». Statt dessen: Hin zu Leserbrief-De-
mokratie, zu persönlicher Kommunikation mit unseren Re-
präsentanten in Land und Bund, Städten und Gemeinden, 
Schulen und Betrieben. Hin zu den vielen anderen Varianten 
friedlich-partizipatorischer Einflussnahme.
 
Nicht Anarchie, Terror und Subversion sind unsere Waffen. 
Unser Überleben als Vernunftkollektiv liegt im selbstbewuss-
ten und furchtlosen Erheben unserer Stimme. Es liegt in der 
Feder, mit der wir schreiben; es liegt in der Maus, mit der 
wir uns auf elektronischem Wege zu unseren Volksvertre-

tern und Institutionen durchklicken; es liegt in der Klarheit 
unserer Gedanken, die unsere Wünsche, Forderungen und 
Ziele formen.

Nach einer ganzen Reihe von anderen Beispielen aus der 
jüngeren Zivilisationsgeschichte: Der epochale Untergang 
eines ganzen Landes damit auch der Untergang eines maro-
den Wirtschaftssystems hat 1989 die Macht jener friedlichen 
Worte demonstriert, mit denen sich Tore in Höllen und in 
Betonköpfe sprengen lassen: Wir sind das Volk! 

Und damit gilt, was unsere politischen Gründungsväter 
diesseits und jenseits des Atlantiks uns schon lange hinter-
lassen haben: Wir sind nicht das Resultat politischen und 
ökonomischen Handelns – wir sind der Grund dafür.

 
 
Henry Steiner (*1950), Betriebswirt, Journalist und Inhaber 
des international tätigen Redaktionsbüros ‹Henry Steiner› in 
Kelkheim/Taunus. Hat als Hochschullehrer (Adjunct Prof.) an 
verschiedenen US-Universitäten gewirkt.

Wir sind nicht das Resultat politischen und ökonomischen Handelns 
– wir sind der Grund dafür.
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