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Das Buch „Gekränkte Freiheit“ von Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey ist 

schwere Kost. Wer es nicht gewohnt ist, mit soziologischer Terminologie umzugehen, 

wird sich damit schwertun. Was schade ist, denn was die beiden Soziologen von der 

Uni Basel da herausgearbeitet haben, erklärt sehr schlüssig, warum etwa der 

Nachbar gegen Steuern wettert oder die medizinisch nicht vorgebildete Freundin 

ihrem Arzt nicht vertraut, wenn er ihr zur Coronaimpfung rät. Oder warum sich 

Prominente wie Jan-Josef Liefers berufen fühlen, die Medien während der Pandemie 

als „gleichgeschaltet“ zu bezeichnen und damit Verschwörungstheorien Vorschub zu 

leisten. Kurz: Das Buch zeigt auf, wie sich die deutsche Gesellschaft in den letzten 

Jahren verändert hat, und welche Ursachen das hat. Es macht sehr gut 

nachvollziehbar, warum sich Querdenker jedweder Autorität widersetzen. Jeder an 

gesellschaftlichen Veränderungen Interessierte müsste es dringend lesen, vor allem 

aber Politiker und Politikerinnen, die der Entwicklung möglicherweise 

entgegensteuern wollen.  

 

Die beiden Soziologen haben für ihre Studie eine Online-Umfrage mit mehr als 

tausend Querdenkern und Querdenkerinnen ausgewertet und die Erkenntnisse 

daraus durch gut sechzig Interviews vertieft. Das Ergebnis liefert interessante 

Einblicke darüber, wer sich in dieser Szene bewegt und erklärt obendrein 

Verhaltensweisen. Viele der Befragten kommen demnach aus dem alten 

Alternativmilieu und befassen sich beispielsweise mit Esoterik. Andere wiederum 

fühlen sich stark dem Leistungsgedanken sowie einer hedonistischen Lebensführung 

verhaftet.  

 

Mehrheitlich entstammt das Querdenkertum der Untersuchung zufolge ursprünglich 

dem linken Milieu, hat sich nun aber nach rechts bewegt. Fast alle Befragten eint 

eine Entfremdung von der repräsentativen Demokratie, was erklärt, warum sie keine 

Berührungsängste mit der AfD haben. Vor allem aber verteidigen alle Befragten ein 

radikales individuelles Freiheitsrecht, das ins Autoritäre kippt. Was zählt, sind 

ausschließlich die eigene Meinung, die eigenen Erfahrungen oder die des eigenen 

Umfeldes. Die werden zur einzigen Autorität erhoben und nur die wird anerkannt.  

 

Viele seien außerdem von dem Gedanken besessen, diejenigen zu bestrafen, die 

ihre Selbstbestimmung einschränken – Regierung oder Wissenschaft zum Beispiel. 
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Was so manche Hassbotschaft im Netz erklärt. Zwar sind die Querdenker autoritär, 

doch sie identifizieren sich dabei nicht, im Gegensatz zu Anhängern autoritärer 

Regime, mit einer Führerfigur. Alle Befragten haben im Übrigen in ihrem Leben 

Brüche und vor allem Kränkungen hinnehmen müssen. Beispielsweise blieb ihnen 

trotz Leistungsorientierung der berufliche Erfolg versagt.  

 

Amlinger und Nachtwey geben ebenfalls schlüssige Antworten darauf, wie es dazu 

kommen konnte, dass sich vergleichsweise viele Menschen in der repräsentativen 

Demokratie nicht mehr zuhause fühlen, sich nicht mehr an Wissenschaft und 

Vernunft orientieren und stattdessen in einen libertären Autoritarismus abdriften, in 

dem nur noch das eigene Gefühl, die eigene Bedürfnisbefriedigung und 

gegebenenfalls Verschwörungstheorien zählen. Dazu setzen sich die Autoren 

ausführlich mit den verschiedenen Interpretationen des Freiheitsbegriffs auseinander 

und zeigen auf, wie in den letzten Jahrzehnten die Freiheit der Märkte vorrangig 

wurde und die Solidarität mit den Schwachen dahinter zurücktrat.  

 

Schul- oder Restaurantschließungen, das Verbot von Veranstaltungen oder die 

Maskenpflicht während der Pandemie wurden von vielen Menschen als Kränkungen 

ihrer Person wahrgenommen, gegen die sie dann rebellierten. Die Solidarität mit 

Schwächeren wischten sie vom Tisch, weil die eigene Freiheit über allem steht. Ein 

Allheilmittel gegen diese Strömungen haben die Autoren leider auch nicht. Sie 

empfehlen lediglich, offen zu diskutieren und lebhafte Kritik an „denen da oben“ 

zuzulassen.  

 


