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Wir in der Redaktion freuen uns über 
Leserbriefe zu Beiträgen in unserer 
Zeitung, auch wenn sie nicht der Mei-
nung der Redaktionsmitglieder ent-
sprechen. Wir behalten uns aber bei 
Abdruck sinnwahrende Kürzungen vor. 
Per E-Mail an: 
leserbriefe@kirchenzeitung-mv.de

Das Interview mit dem Münchner 
Kommunikationsprofessor Michael 
Meyen in Ausgabe 41, Seite 2, hat 
eine große Leserbriefdebatte ausge-
löst. Aus Platzgründen müssen wir 
etliche Leserbriefe kürzen, die voll-
ständigen Meinungen finden Sie auf 
unserer Internetseite www. evangli-
sche-zeitung.de.

Berichten Sie über die 
Folgen!
(…) Die Corona-Kritiker, denen Sie 
Raum geben, leugnen nicht direkt die 
Krankheit, aber sie legen nahe, dass es 
in Ordnung ist, sich nicht an die Re-
geln zu halten, weil diese überzogen 
sind. Sie gerieren sich als Widerstands-
kämpfer, als Bewahrer der Freiheit. 
Und wer Ihnen folgt und keine Maske 
trägt, sich nicht in Listen einträgt und 
auf Demos Plakate zeigt (von denen 
sie in Ihrer Zeitung Bilder veröffentli-
chen), der lässt sich als Freiheitsheld 
feiern. …

Es wäre schön, wenn Sie an gleicher 
Stelle einfach einmal über die realen 
Auswirkungen von Corona berichten 
– zum Beispiel an ähnlich prominen-
ter Stelle einmal einen Patienten, ger-
ne auch einen prominenten Patienten 
berichten ließen, der aus seinem Le-
ben mit Corona berichtet. Es gibt eini-
ge davon. Ich würde mich freuen, 
wenn Sie sich in diesen Zeiten einmal 
auf den Weg in ein Gesundheitsamt 
machten und dort mit den Mitarbei-
tern sprechen – vielleicht auch einfach 
nur, um sich von den Folgen erzählen 
zu lassen, die ein leichtfertiger Um-
gang mit der Berichterstattung zu Co-
rona zur Folge hat. (…)

Im realen Leben ist Corona kein 
Gedankenspiel mehr. Jedenfalls dann 
nicht, wenn man zu der Gruppe von 
Menschen gehört, die Symptome zei-
gen. (…) Es ist schwer, den Sohn zu 
trösten, der unvorsichtigerweise seine 
Eltern angesteckt hat. Beide haben 
dies nicht überlebt. (…)

Ich verstehe, dass Sie es gerade hip 
finden und gegen den Mainstream 
und überhaupt ganz ausgefallen, 
nicht die Meinung „von denen da 
oben“ zu Corona teilen. Vielleicht ist 

diese Krankheit aber doch ein zu 
ernstes Thema, um einfach mal plaka-
tiv gegen den Strom zu schwimmen.
Rainer Chinnow, Pastor der Norddörfer 

im Kirchenkreis Nordfriesland

Unaufgeregt und  
sachlich
Vielen Dank für das gute Interview. 
Es spricht uns aus dem Herzen. Pro-
fessor Meyen bringt die Situation 
sehr schön auf den Punkt, ist dabei 
ganz unaufgeregt und sachlich. Vie-
len Dank dafür. Hoffentlich bekom-
men Sie nicht zu viele aufgebrachte 
Rückmeldungen. Wir merken gerade, 
wie die Menschen durch die höheren 
Zahlen und die Berichterstattung da-
rüber, wieder aufgeregter und nervö-
ser werden. Und auch man selber 
muss sehr aufpassen, dass man einen 
kühlen Kopf bewahrt und sich nicht 
davon anstecken lässt.

Dorothee Gerber, Gingst

Ein höchst  
vergnügliches Interview
Auch wenn ich selbst Abonnent der 
Kirchenzeitung bin, bin ich erst durch 
Social Media auf das höchst vergnüg-
liche Interview mit Michael Meyen 
gestoßen. Nun muss man das ja nicht 
genauso sehen wie dieser Mann, aber 
als Beitrag zu einem nicht allzu ein-
seitigen Diskurs ist es wirklich ein 
sehr schönes Stück. Herzlichen Dank 
dafür.  Gabriel Kords, stellvertretender 

Chefredakteur des Nordkuriers, 
Neubrandenburg

Unwidersprochen und 
unhinterfragt
Ich bin entsetzt darüber, dass Sie Pro-
fessor Meyen mit seinen eindeutigen 
Falschbehauptungen (Corona sei 
harmlos wie eine Grippe) und den 
daraus resultierenden Verunglimp-
fungen einer großen Anzahl seriöser 
Journalisten eine derart breite Platt-
form zur Verfügung stellen, und zwar 
unwidersprochen und unhinterfragt. 
Unter einem kritischen Interview 
stelle ich mir etwas anderes vor. Oder 

hat man bei Ihnen ohnehin viel Sym-
pathie für die Thesen des Professors, 
der offenbar von Epidemologie und 
Virologie keine Ahnung hat oder ha-
ben will?

Pastor i.R. Jörg Haunert, Hemmingen

Eine Ehrenrettung für 
die Kirche
Einfach genial, Ihre Fragen an Medi-
enprofessor Herrn Meyen. Mein Res-
pekt, wie Sie auf so einem beschränk-
ten Platz so viele Informationen aus 
einem Interview unterbringen kön-
nen. Das ist einfach sensationell und 
ganz nebenbei, was den Inhalt an-
geht, eine Ehrenrettung für die Kir-
che und die ganze Berufsgruppe der 
Journalisten. Olaf Georg Klein, Berlin

Covid-19 ist keine  
Grippeerkrankung
Mit Interesse, aber auch mit Befrem-
den habe ich das Interview mit Pro-
fessor Michael Meyen gelesen. Ein-
mal abgesehen davon, dass Sie einem 
Wissenschaftler, von dessen Theorien 
zur „Medienrealität“ sich sein eigenes 
Institut schon im Mai distanziert hat 
(s. SZ 25.05.2020), so viel Raum zur 
Verbreitung fragwürdiger Vorstellun-
gen geben, hätte ich bei einem derart 
brisanten Thema wenigstens erwar-
tet, diese von einem im Thema Kun-
digen, zum Beispiel Virologen oder 
Intensivmediziner, kommentieren zu 
lassen. 

Es ist ja nicht nur so, dass Profes-
sor Meyen Ihren eigenen Berufs-
stand als tendenziös diskreditiert. Er 
entlarvt seine Sicht der Dinge ja 
schon im ersten Interview-Satz, in 
dem er bekundet, bereits nach 5-mi-
nütigem morgendlichem Hören des 
Senders „B5 aktuell“ die Corona-Be-
richterstattungstendenz des ganzen 
folgenden Tages heraushören zu 
können und sich anschließend alle 
weiteren Medienbeiträge schenkt, 
weil er mutmaßt, dass diese alle „ein-
seitig, regierungstreu und angstschü-
rend“ seien. Vielmehr überschreitet 
er seine Kompetenzen drastisch und 
dahingehend, dass er sich noch in 
Bewertungen von PCR-Tests, Sterbe-
raten und Pathogenität von Covid-19 
im Vergleich zu Grippeviren ver-
steigt. (…) 

So, wie ich mich als Intensivmedi-
ziner nur zu medizinisch-fachlichen 
Aspekten der aktuellen Pandemie äu-
ßern kann, sollte auch Professor 
Meyen die ihm gestellten Fragen als 
„Medienprofessor“ beantworten und 
nicht verschwörungstheoretisches 
Halb- oder Nichtwissen mit seinem 
Status als Wissenschaftler zu decken 
zu versuchen. (…) Als Arzt allerdings 
rufe ich alle Leser dazu auf, sich von 
derart verirrten Äußerungen nicht 
dazu verleiten zu lassen, die Wach-
samkeit vor einer heimtückischen 
Viruserkrankung außen vor zu lassen. 
Covid-19 ist KEINE Grippeerkran-
kung! Dr. Bernd Müllejans, M.Sc., 

Behnkenhagen

Viel Vertrauen  
zurückgebracht
Danke! Diese Darstellung, Ihr tolles 
Interview, hat in meinem ganzen 
Umfeld, privat und beruflich, ganz 
viel Vertrauen zurückgebracht. Uns 
– und da rede ich für viele Freunde, 
auch aus der Wendezeit – macht die 
Bereitschaft, Menschen bis unter den 
Boden zu verunglimpfen, nur weil sie 
eine eigene Meinung vertreten, sehr 
betroffen. Da wird schonungslos alles 
in Ecken gestellt, was nicht konform 
ist und alle machen mit – völlig un-
differenziert. Es ist doch in einer De-
mokratie unerheblich, ob das, was der 
andere äußert, der vorherrschenden 
oder meiner Meinung entspricht. Na-

türlich: sofern nicht andere in ihrer 
Würde verletzt werden.

Also, lasst uns um Balance ringen, 
ohne Harm und Unterstellung und 
mit Respekt und vielleicht auch (habe 
ich alles erlebt) Sympathie! Wohin ist 
die Kultur des Meinungsstreites? Es 
darf nicht sein, dass man Mut braucht, 
um eine Meinung zu vertreten oder 
Regierungen zu hinterfragen. Natür-
lich, eine besondere, unerwartet ein-
getroffene Situation gebietet auch 
mal Zurückhaltung. Die hat es weit-
gehend anfangs auch gegeben. Das 
aber ist längst, längst vorbei. Medien 
sollen informieren, nicht Angst ma-
chen und Panik schüren und mündi-
ge Bürger halb entmündigen und er-
ziehen.  Thomas Nitz, Stralsund

Es gibt eine  
breite Debatte
Erschrocken bin ich, dass dieses In-
terview so unkommentiert abge-
druckt wird. Es ist ja nicht neu, dass 
der Journalismus in Deutschland als 
„einseitig“ herabgesetzt wird, obwohl 
wir in Deutschland mit die größte 
Meinungsfreiheit und die am besten 
recherchierende, qualitativ hochwer-
tigste Presse der Welt genießen dür-
fen. Der MdB und Mediziner Lauter-
bach setzt sich in einem sehenswerten 
Video zum Beispiel mit dem zitier-
ten Mediziner Wodarg fachlich aus-
einander und bezeichnet dessen Aus-
sagen trotz aller persönlichen 
Freundschaft als „blanken Unsinn“.  

Seien es nun der undifferenzierte 
Angriff des Interviewpartners auf die 
Statistik oder der verdächtige Ge-
brauch von populistischen Schlag-
worten wie der „Verantwortungsver-
schwörung“, es gibt durchaus eine 
äußerst breite Debatte. Die Wissen-
schaft erforscht die Krankheit erst, 
die Politik muss aber bereits jetzt 
handeln. Unsere Politiker und die 
ganz überwiegende Anzahl der Me-
dien handeln vorbildlich und verant-
wortungsvoll, wobei alle Argumente 
abgewogen werden. Die Zahlen sind 
nun einmal ein Anhaltspunkt, 
schließlich müssen die Krankenhäu-
ser Vorsorge treffen. Gerade die 
Evangelische Zeitung hat eine Ver-
antwortung, alle Gläubigen, Ältere 
wie Jüngere, vor einem Leichtsinn 
(kein Abstand, Maske, Hygiene und 
jetzt: Lüften) zu warnen, dem die Äu-
ßerungen des Professor Meyer mei-
nes Erachtens leider Vorschub leis-
ten. So fällt der Titel des Interviews 
auf Professor Meyen zurück. 

Hajo Töllner, Hatten

Austausch über Zahlen 
und Ängste wichtig
Vielen Dank für das Interview in Ih-
rer Zeitung. Sie haben sich getraut 
einen gegen den Mainstream ge-
schriebenen Bericht zu veröffentli-
chen und uns darüber hinaus zu Le-
serbriefen ermutigt. So kommt zwar 
noch nicht die von Herrn Meyen ge-
forderte breite Debatte in Fachkrei-
sen zustande, aber es ist doch ein hoff-
nungsvoller Anfang, wenn Laien ihre 
unterschiedlichen Auffassungen, 
Ängste, Forderungen und Wünsche 
zur derzeitigen Lage austauschen 
können. Vielleicht wäre dann ein An-
fang gemacht, dass Journalisten muti-
ger und Wissenschaftler untereinan-
der kontaktfreudiger werden. 
Austausch tut not, gerade jetzt, denn 
der Satz „die Infektionszahlen steigen 
dramatisch“ verunsichert viele er-
neut. Liegt die steigende Zahl nur an 
der Unvernunft der Bürger? Oder 
spielen andere Faktoren auch eine 
Rolle (PCR Test, vermehrte Testun-
gen, saisonaler Anstieg)? 

Lieselotte Behrens (84), Felde 
und Heilwig Führer-Gehl (67), 

Strohbrück 

Absolut  
indiskutabel
Jeder hat das Recht auf Irresein. Auch 
der sogenannte Medienwissenschaft-
ler Michael Meyen, der sich mit sei-
ner Expertise zu Corona auf exotische 
medizinische Außenseiter stützt. 
Auch hat Herr Meyen das unbestreit-
bare Recht, sich öffentlich zu äußern. 
Für absolut indiskutabel halte ich es, 
wenn er dies völlig unkommentiert 
und außerhalb jedes fachlichen Dis-
kurses an prominenter Stelle in der 
Evangelischen Zeitung tun darf. Muss 
ich als nächstes nun Beiträge von At-
tila Hildmann und Michael Wendler 
befürchten? Eine solche journalisti-
sche Entgleisung der Evangelischen 
Zeitung muss personelle Konsequen-
zen haben! Paul Blecher, Hamburg

Bislang unkritische 
Stimme der Kirche
Endlich, endlich, endlich, liebe Sybil-
le Marx, tausend Dank für Ihr Inter-
view mit dem Medienprofessor Mi-
chael Meyen. Ich bin wie erlöst, dass 
endlich auch in der Kirchenzeitung 
diese Sicht auf Corona und die Be-
richterstattung eine Stimme finden 
darf. Ich habe bis jetzt nicht ganz ver-
standen, weshalb es da bislang so eine 
unkritische Haltung von Seiten  unse-
rer Kirche zum Umgang der Politik 
und der Medien mit dem Coronavi-
rus gibt. Und diese Frage bleibt für 
mich auch weiterhin im Raum.

Pastorin Katrin Jeremias, 
Krankenhausseelsorge Rostock

Verniedlichende und  
undifferenzierte Aussage
Gerade komme ich von meinem 
Dienst als Krankenhausseelsorgerin. 
Ich habe Angehörige begleitet, die sich 
gerade von ihrem viel zu jung verstor-
benen Sohn verabschieden mussten. 
Und ja, die Eltern lernten mich nur 
mit einer Maske sprechend kennen. 
Zum Entspannen will ich nun noch 
einen Blick in die Kirchenzeitung wer-
fen. Das Interview mit Professor 
Meyen machte mich allerdings eher 
wieder hellwach und auch wütend. 
Eben habe ich auf der Intensivstation 
noch Menschen gesehen, die wegen 
einer Ansteckung mit Covid-19 um ihr 
Leben ringen, habe von Ärzten wie 
auch Pflegenden erzählt bekommen, 
wie herausfordernd und belastend die 
Versorgung mit den an Covid-19 er-
krankten Patienten sei – und dann soll 
dieser Virus „viel harmloser“ sein!

Daneben habe ich die Worte im 
Ohr  von dem Virologen Drosten – 
immerhin mit dem Bundesverdienst-
kreuz für seine Podcasts ausgezeich-
net, der ausdrücklich vor der Gefähr-
lichkeit warnt, auch angesichts der 
stark angestiegenen Zahlen.
Ich bin zutiefst erschrocken, dass die-
ses Interview mit dieser verniedli-
chenden, undifferenzierten Aussage 
so Eingang in die Kirchenzeitung ge-
funden hat – unbestritten davon, dass 
Presse eine nicht unwesentliche Rolle 
in dem Management der Pandemie 
gefunden hat.

Pastorin Hildegard Emmermann, 
Krankenhausseelsorge, Hamburg

In der kommenden Woche lesen Sie 
an dieser Stelle die Fortsetzung der 
Reaktionen auf den Beitrag.

Das Interview mit Michael Meyen zur Berichterstattung über die Corona-Politik löst eine große Leserdiskussion aus

Harte Kritik und begeisterte Zustimmung


