„Gedankenfreiheit ist die größte Freiheit“
Liebe Leserinnen und Leser,
das Recht auf die uneingeschränkte Äußerung von Meinungen gehört zu den wichtigsten Grundrechten
in unserer Gesellschaft. Es gibt gerade in jüngster Zeit viele Anzeichen dafür, dass von unterschiedlichen
Seiten an dieser Säule demokratischen Miteinanders gekratzt werden soll. Eine beängstigende
Entwicklung, vor der manche schon seit Jahren warnen.
Sie, meine geschätzten Leserinnen und Leser, haben an dieser Stelle bis heute 224 Beiträge von mir
gelesen und kommentiert. Und das soll auch so bleiben. Aber ich möchte Sie zu einem Experiment
einladen. Heute und in den nächsten Tagen lesen Sie auf diesem Blog einige Gastbeiträge. Ich habe kluge
Kommentatoren eingeladen, hier zu einem Thema ihrer Wahl Gedanken aufzuschreiben und zur
Diskussion zu stellen. „Gastspiel“, so nenne ich das Projekt. Das Neue: es sind auch einige Autoren dabei,
mit denen ich oft nicht einer Meinung bin, und die durchaus anders denken als die liberal-konservative
Mehrheit meiner (Stamm-)Leser. Ich möchte jedoch, dass wir hier eine bürgerliche Grundtugend pflegen
– den offenen Gedankenaustausch und Meinungsstreit in Sachlichkeit und Respekt. Meine Erfahrung der
vergangenen Jahre in diesem Land ist durchaus, dass „Bürgerliche“ wesentlich entspannter und
toleranter mit gegensätzlichen Meinungen umgehen können, als die Vertreter des kulturellen
Mainstreams. Ich bin deshalb gespannt, wie es hier laufen wird.
Wenn es Ihnen gefällt und Spaß macht, werde ich gern immer mal wieder andere kluge Köpfe einladen,
uns an ihren Gedanken teilhaben zu lassen. Ein Experiment, wie gesagt, das an der grundsätzlichen
Ausrichtung dieses Blogs nichts ändern soll und wird. Aber: „Die Gedankenfreiheit ist die einzig wahre
und die größte Freiheit, die der Mensch erreichen kann“, hat der russische Dramatiker Maxim Gorkij
einst gesagt. In diesem Sinne – auf geht’s!
P. S. Damit es Ihnen nicht gleich zu fremd vorkommt, beginnen wir heute mit einer Autorin gleichen
Namens, wie sie es freitags gewohnt sind. Aber ich versichere Ihnen: Ab Morgen gibt es auch Autoren,
die nicht Kelle heißen….
Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Klaus Kelle

