
kaum wissen, was »Freiheit« 
ist, da sie deren Grenzen nie 
getestet haben. Als Salonrebel-
lin gefällt sich besonders Zeh: 
»Gefährlich leben« wollen im 
Schutz der eigenen Linientreue. 
Zeh wird nicht müde, für die 
SPD Wahlwerbung zu machen, 
für jene Partei, die sich bereits 
wieder mit den Kommunisten 
vereint. Als Gegenleistung 
wird Zeh nach Kräften geför-
dert. – Wie glaubwürdig ist 
jemand, der von »Freiheit« 
spricht, aber die Festung des 
Zeitgeistes nie verlassen hat? 
Wer nichts mehr fürchtet als 
Mißbrauch persönlicher Da-
ten, während draußen poli-
tisch-moralische Orthodoxie 
herrscht und die »Freiheit des 
Wortes« zur Phrase ver-
kommt? Der Überwachungs-
staat ist ein Horror. Er basiert 
auch auf der Mitwirkung am 
Gesinnungsstaat seiner fal-
schen Kritiker.
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Dieses Buch ist ein Show-
kampf. Man staunt, wie selbst-
gerecht das heikle Thema 
»Freiheit« auf Zweitrangiges 
reduziert werden kann. Wer 
die Autoren kennt, hätte viel-
leicht ein kluges Buch erwar-
tet. Doch es gleicht einer Insze-
nierung: Gewitzt, laut und im 
Kern reichlich heuchlerisch. 
Der Inhalt ist schnell erzählt: 
Nach den Anschlägen vom 
11.09. werde uns allen Angst 
vor Terroristen gemacht, damit 
der Staat seine Bürger zukünf-
tig komplett kontrollieren 
könne. Zeh und Trojanow 
zeigen auf, was jeder weiß: 
Wir sind auf dem Weg in den 
»totalen Überwachungsstaat«. 
Der flotte Erzählstil täuscht 
jedoch nicht über die naive, 
teils dümmliche Wertung der 

Dinge hinweg. Im Geschichts-
rückblick heißt es etwa: »Als 
König oder Tagelöhner kam 
man zur Welt, ohne Chance, 
durch persönliche Anstren-
gung etwas an der eigenen 
Situation zu ändern.«
Demnach hätte es einen Leo-
nardo, Winckelmann oder 
Napoleon nie geben dürfen …
Wer zweifelt, ob nicht er es sei, 
der irre, wenn er mit Wider-
willen auf den normierten Kul-
turbetrieb blickt, geht aus die-
ser Lektüre gestärkt hervor. 
Trojanow und Zeh irren näm-
lich nie. Leute wie sie stehen 
zu allen Zeiten auf der richti-
gen Seite. Und fühlen sich den-
noch ständig vom »Staat« be-
droht und verfolgt, auch wenn 
sie selbst eifrig mitspielen. 
Darin liegt die Verlogenheit 
aller Hofschreiber: Sie deuten 
auf eine relativ abstrakte Ge-
fahr, um die konkrete, die von 
den eigenen Machtkartellen 
ausgeht, nicht sehen zu müs-
sen. Das Buch ist ein Buch von 
Sozial-Demokraten für Sozial-
Demokraten. Es zeigt das Den-
ken von Wichtigtuern, die 


