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„Tugendterroristen“ verhindern Diskussion mit Thilo Sarrazin. 

Ein Erlebnisbericht. 

Von Dr. Johannes Kandel 

Ich hatte vor, am gestrigen Sonntag einer Matinée beizuwohnen, veranstaltet vom Magazin 
„Cicero“ zum neuen Buch von Thilo Sarrazin „Der neue Tugendterror“. Ich hatte das Buch 
gelesen und erwartete Antwort auf einige Fragen. So traf ich mich mit einem Freund, um zu 
hören und zu diskutieren. Doch dazu sollte es nicht kommen… 
 
Schon auf dem Wege zum Veranstaltungsort, dem „Berliner Ensemble“ (BE) am Schiffbauer-
damm, war ein beträchtliches Polizeiaufgebot zu sehen. Der Veranstaltungsort war weit-
räumig abgesperrt. Überrascht registrierten wir aber, dass wir ohne jedwede Kontrolle 
(Vorweisen der Karten, ggf. Taschenkontrolle) die Sperre passieren konnten. Nun ist eine 
Lesung kein Heimspiel von Hertha BSC, gleichwohl hatte es ja schon lautstarke Proteste ge-
geben und man hätte gewarnt sein müssen.  
 
Vor der Absperrung hatten „Gegendemonstranten“ einen Lautsprecherwagen postiert und 
einige „Aktivisten“ unbekannter Organisationszugehörigkeit (aber vermutlich aus dem „anti-
faschistischen Lager“) verteilten Flugblätter, in denen Sarrazin unflätig als „Menschenfeind“ 
attackiert und ihm „rassistische Hetze“ unterstellt wurde. Außer dumpfen Parolen war in 
dem Flugblatt nichts im Sinne einer rationalen Auseinandersetzung zu entdecken. Bereits auf 
Weg zur Eingangstür erschallten „Nazi raus“ Rufe und unsere verbale Gegenwehr wurde mit 
unflätigen Beleidigungen, Beinstellen und Anrempeln beantwortet. Die Polizei schaute unbe-
teiligt zu! 
 
Im Saale waren rd. 200 Personen, meist ältere Jahrgänge. Mit Sorge registrierten wir, dass 
aus der Gegendemonstranten-Szene - ohne jede Auflage oder Behinderung – rd. 30 Störer in 
den Saal gelangen gelangt waren.  
 
Als mit rd. 20minütiger Verspätung, Thilo Sarrazin, der Moderator Frank A. Meyer und der 
stellvertretende Chefredakteur des „Cicero“, Alexander Marguier, die Bühne betraten, brach 
ein infernalisches Gebrüll los, die Gegendemonstranten erhoben sich, schwenkten Plakate 
mit Aufschriften wie z.B. „Ich bin eine Gebärmaschine“, „Wir sind der Tugendterror“, „In-
tegration Nein Danke“ etc. Der Moderator kam nicht zu Wort. Dieses Geschrei, versetzt mit 
Rufen wie „Sarrazin ist ein Rassist“, „Nazi“ usw. hielt in ohrenbetäubender Lautstärke an, 
nun auch von empörten Besuchern mit Rufen wie „Verschwindet“, „Raus“, „Wir wollen hier 
zuhören“ gekontert. Die selbsternannte Gesinnungspolizei ließ sich nicht stören und verdop-
pelte ihre Lungenkraft. Vergeblich versuchte die Verantwortliche des BE, Jutta Ferbes, sich 
Gehör zu verschaffen. Es gelang ihr schließlich so halbwegs und, wohl um „deeskalierend“ zu 
wirken, ließ sie eine junge Frau aus der Gegendemonstranten Gruppe auf die Bühne, die ein 
Flugblatt verlesen durfte, das erneut von Anwürfen wie „Rassist“, „rechtspopulistisch“, 
„rechtsextremistisch“ nur so strotzte. Doch die Hoffnung, die Demonstranten würden nach 
Verlesen ihrer Position den Saal verlassen, erwies sich, wie wir schon ahnten, als völlig ver-
fehlt. Es wurde weiter beleidigt, gepöbelt, gegröhlt. Hier und da kam es zu Gerangel, weil 
entrüstete Besucher den Gegendemonstranten Plakate entrissen, sie zusammenknüllten und 
wegwarfen. Während dieser ganzen Zeit saßen Thilo Sarrazin, Moderator Frank A. Meyer 



2 
 

und Alexander Marguier auf der Bühne. Ein unwürdiges Schauspiel! Erneut bemühte sich 
Jutta Ferbes die Wogen zu glätten und führte eine Abstimmung herbei. Das Publikum sollte 
darüber befinden, ob die Veranstaltung stattfinden sollte oder nicht. Dies mag im Sinne ei-
ner vermeintlichen Deeskalationsstrategie gedacht gewesen sein, doch war es in dreifacher-
Hinsicht fragwürdig: Es war, erstens, ein Affront gegen die zahlenden Besucher, die mit dem 
Kauf ihrer Eintrittskarte das Recht auf Durchführung der Veranstaltung erworben hatten. 
Und es war, zweitens, angesichts der Mehrheitsverhältnisse klar, wie es ausgehen würde. 
Ferner war es, drittens, eine Illusion zu glauben, dass die Gegendemonstranten nach einem 
klaren Mehrheitsvotum für die Durchführung der Veranstaltung, den Saal verlassen würden. 
Genau so kam es. Nun warnte Frau Ferbes, dass, wenn die Demonstranten den Saal nicht 
verließen, sie die „starken Männer“ holen müsse. Zahlreiche Besucher hatten bereits mehr-
fach an die Veranstalter appelliert, vom Hausrecht Gebrauch zu machen. Doch anstatt dies 
umzusetzen, verharrte Frau Ferbes hilflos und unschlüssig auf der Bühne und sah dem Ge-
rangel zu, das sich jetzt auch bis dicht vor die Bühne bewegte. Auch der Moderator Frank A. 
Meyer wurde bedrängt. Nur etwa vier Personenschützer waren zu dieser Zeit auf der Bühne. 
Das Gejohle, Gebrülle und Gedränge ging unvermindert weiter. Vor der Bühne sprachen ei-
nige Besucher mit Thilo Sarrazin, der zwar geschockt aber sichtlich ruhig blieb und sogar Bü-
chern signierte. Den Gegendemonstranten, die zudem immer weiter ungehindert in den Saal 
strömten und die Besucher einschüchterten war von Anfang an nicht an irgendeiner Sachde-
batte gelegen, die ja durchaus kontrovers hätte sein können, sondern nur an Niederbrüllen 
und letztlich Verhinderung der Veranstaltung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegen 12.30 Uhr erklomm Frau Ferbes vom BE erneut die Bühne und verkündete, begleitet 
von frenetischen Beifall und Gejohle der Gegendemonstranten, die Veranstaltung werde 
„verlegt“, das BE stimme einem Polizeieinsatz nicht zu (wie wir später erfuhren hatte Inten-
dant Claus Peymann, der telefonisch kontaktiert worden war, dies so angeordnet). Jetzt war 
kein Halten mehr: wie die Irren kletterten einige Gegendemonstranten auf die Bühne, tanz-
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ten, ließen Trillerpfeifen schrillen und schwenkten triumphierend ihre Plakate. Nachdem wir 
das Geld für Eintrittskarte zurückerstattet bekamen, verließen wir gegen 13.00 Uhr das BE, 
vorbei an der Polizei und den stolzen Gegendemonstranten, die sich für die Medien zum 
Siegesbild aufgebaut hatten.  
 
Ich stelle nüchtern fest 
 

 dass das BE auf der ganzen Linie versagt hatte. Frau Ferbes war der Lage in keiner 
Minute gewachsen. Warum ließ sie abstimmen, wenn klar war, dass die Demonstran-
ten nicht gehen würden und ein Polizeieinsatz nicht in Frage kam? Herr Peymann hat 
sich als Demokrat desavouiert. Er hat ganz offenbar ein gestörtes Verhältnis zu unse-
ren Sicherheitskräften und nimmt eher eine Gefährdung seiner geladenen Gäste und 
der Besucher der Veranstaltung in Kauf. Ich möchte mal wissen, was das BE täte, 
würde z.B. die „Dreigroschenoper“ von wirklichen Rechtsextremisten gestört. Ich 
wette, dass die Polizei in Minuten vor Ort wäre! 

 dass auch der stellvertretende Chefredakteur von „Cicero“ nichts tat, um seinem 
Gast Thilo Sarrazin die freie Rede zu ermöglichen. Es schien uns, dass auch er einem 
Polizeieinsatz nicht zustimmte. Er saß schließlich nur noch resigniert auf seinem 
Stuhl. 

 dass die Folgen dieses „Sieges“ der anti-demokratischen Tugendterroristen schwer-
wiegend sein werden: welcher Veranstalter wird noch so mutig sein, Thilo Sarrazin 
einzuladen, wenn mit Sicherheit Randale zu erwarten ist? Genau das wollten die Tu-
gendterroristen erreichen. Sie haben auf ihre Weise Thilo Sarrazins Thesen praktisch 
bestätigt. 

 dass dieser Ausbruch des blanken Hass gegen den Autor Sarrazin auch eine Frucht 
der in der Grundtendenz höchst einseitig negativen Berichterstattung in den Leit-
medien ist. Es gab so gut wie keine inhaltliche Auseinandersetzung mit Sarrazins Posi-
tionen, sondern weitgehend abwertende und auch auf die Person Sarrazin zielende 
Verdammungsurteile (z.B. „Geldgier“, „Narzisst“, „Gekränkter“ etc.). Es wurde z.B. 
auch nie der Versuch unternommen, das u.a. von den Demonstranten im Flugblatt als 
„Argument“ gegen Sarrazin aufgeführte Konzept der „gruppenbezogenen Menschen-
feindlichkeit“ einer präzisen Analyse und Kritik zu unterziehen. Es wird in Intellektuel-
lenkreisen und in der Journaille seit Jahren von der grundsätzlichen Richtigkeit und 
Validität des Konzepts ausgegangen. Es in Frage zu stellen, zieht offenbar sofort den 
Bannfluch auf den/die Kritiker. Das gleiche gilt für den Begriff „Rassismus“, der inzwi-
schen so inflationär Anwendung findet, dass er gar nichts mehr aussagt, sondern nur 
ein irgendwie „böses“ Konzept vom Menschen bezeichnet.  

 
Fazit: 
Am Sonntag, dem 2. März ist der Meinungsfreiheit (Art. 5 GG), einem fundamentalen Verfas-
sungsprinzip freier Gesellschaften, schwerer Schaden zugefügt worden. So etwas darf sich 
nicht wiederholen.  


