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 Der Mut zum individuellem Standpunkt
Medientipp im Januar: Zwei bereichernde Interviews
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Jessica Hamed wurde in der Frankfurter Rundschau interviewt, Viviane Fischer vom Tagesspiegel. 
Beide sind von Beruf Rechtsanwältinnen und mit Verfahren befasst, die das Thema Corona betreffen. 

Die Erfahrungen des letzten Jahres haben gezeigt, dass heute jemand leicht in der Öffentlichkeit ins 
Abseits geraten kann, wenn eine Meinung geäußert wird, die politisch nicht korrekt ist. Experten, die 
öffentliche Kritik am Kurs der Merkel-Regierung wagen, sind herausgefordert, ihre Worte gut zu 
wählen. Neben guter Wortwahl erfordert es heute besonderen Mut, seinen individuellen fachlichen 
Standpunkt in den Medien zu vertreten, gerade wenn dieser nicht der Mehrheitsmeinung des Zeitgeistes
folgt. 

Heinz Grill hat in seinem Jahresausblick für 2021 ausgedrückt, dass verschiedenste Berufsgruppen wie 
Ärzte, Journalisten oder Rechtsanwälte in der gegenwärtigen Krise eine tragfähige Moralität aufrichten 
könnten. Auf die juristischen Berufe bezogen schrieb er:

Richter, Staatsanwälte und Advokaten könnten als höchste Regel das Recht anerkennen und würden es 
niemals nach den Vorgaben des politischen Zeitgeistes beugen. Hierfür müssten sie persönlich 
eintreten und ihr höchstmögliches moralisches Gewissen erheben.3

Ich finde in den Interviews mit Jessica Hamed und Viviane Fischer spürt der Leser, dass diese mutig  
ihrem ethischen Gewissen folgen und auf schöne Weise einen individuellen Standpunkt beziehen. 
Urteilen Sie selbst. 

1 Quelle Foto: https://www.ckb-anwaelte.de/team/jessica-hamed/
2 Quelle Foto: https://corona-ausschuss.de/ueber-den-ausschuss/
3 https://heinz-grill.de/gewissen-kultur-2021/  
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Medientipp 1

Corona-Lockdown in der Kritik: „Jeder Mensch hat das Recht 
zu entscheiden, wie er mit Risiken umgeht“
Interview vom 14.01.21 in der Frankfurter Rundschau/Katja Thorwardt

Die Rechtsanwältin Jessica Hamed sieht in der Corona-Krise auch eine Krise des Rechtsstaats. Im 
Interview spricht sie darüber, was sie an den Corona-Maßnahmen stört. Über den Lockdown in der 
Corona-Krise sagt sie: „Eine Gesellschaft besteht aus mehr als nur Viren, Leben und Gesundheit.“ 

Zum Artikel

Ein Tipp: Nehmen Sie sich nach dem Lesen des Artikels eine Viertelstunde Zeit und fragen Sie sich: 
Was will die Autorin im Kern aussagen? Auf diese Weise wird der Inhalt bewusster verarbeitet und Sie 
gewinnen die Fähigkeit über den Artikel mit anderen kommunizieren zu können. 

https://www.fr.de/politik/corona-lockdown-kritik-pflegeheime-rechtsstaat-jessica-hamed-rechtsanwaeltin-90164734.html


Medientipp 2

Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft?
Rechtsanwältin Viviane Fischer im schriftlichen Interview mit dem Tagesspiegel.

Vorbemerkung: Die Rechtsanwältin Viviane Fischer     aus Berlin ist in den letzten Monaten durch ihre 
Mitarbeit im außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss und durch verschiedene 
Interviews u.a. in der Zeit und bei Rubikon, einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. 
Vermutlich wird es bald zu Verwerfungen in der Öffentlichkeit kommen. 

Das spannende an diesem Interview ist Folgendes: Der Journalist des Tagesspiegel zielt in seinen 
Fragen mehrmals darauf ab, Frau Fischer Vorwürfe zu machen, dass sie beispielsweise nicht in der 
Öffentlichkeit erwähnt habe, auch eine erfolgreiche Hutmacherin zu sein. Viviane Fischer rechtfertigt 
sich nicht, sie greift auch nicht den Journalisten an. Sie nutzt die Frage des Journalisten für ihre eigene 
inhaltliche Aussage, und äußert was ihr wichtig ist. Sie bleibt wertschätzend. Ihr großes Interesse an 
inhaltlicher Auseinandersetzung zeigt sich auch am Schluss, als sie dem Journalisten Sebastian Leber 
acht Fragen stellt und ihn zu einem regelmäßigen Dialog einlädt. 

Zum Interview

https://2020news.de/der-beginn-einer-wunderbaren-freundschaft/
https://www.rubikon.news/artikel/aufklarung-uber-verheerende-politik
https://www.zeit.de/2020/41/corona-demonstration-berlin-rechtsextremismus-verbot?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.startpage.com%2F
http://www.vivianefischer.de/

