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Johano Strasser
ZUR EINLEITUNG: VOM ÖFFENTLICHEN GEBRAUCH
DER VERNUNFT IM »POSTFAKTISCHEN ZEITALTER«

»Postfaktisch« – das Wort des Jahres 2016 wirft seinen Schatten über unsere verunsicherte Gegenwart. Für viele ist es das
Schlüsselwort unserer Epoche: Wir leben in »postfaktischen«
Zeiten, lesen und hören wir allenthalben. Aber was heißt das
eigentlich? Gilt auf einmal die harte Realität, die nüchterne
Anerkennung der Tatsachen, nichts mehr? Ist uns die Wahrheit
schnuppe, zählt immer und überall nur noch die Meinung, das
Bauchgefühl? Und wurde im guten alten Zeitalter des bürgerlichen Anstands und der angeblich so reibungslos funktionierenden parlamentarischen Demokratie, das nun leider zu Ende
geht, immer nur um die Wahrheit, die ganze und reine Wahrheit gerungen? Neigten Politiker nicht auch früher schon dazu,
Fakten zu schaffen, die nicht oder nicht ganz der Wahrheit entsprachen, aber ihren Interessen und Absichten entgegenkamen?
Und gilt nicht auch in unserer parlamentarischen Demokratie
seit eh und je der Grundsatz »Mehrheit ist Mehrheit«, egal, ob
sie mit hieb- und stichfesten Argumenten oder mit Halbwahrheiten und Meinungsmache erzielt wurde?
Wer heute wie vor 160 Jahren Ferdinand Lassalle behauptet,
»alle große politische Aktion besteht im Aussprechen dessen,
was ist, und beginnt damit«, muss damit rechnen, dass er von
politischen Insidern und professionellen Politikauguren als
Dilettant und Traumtänzer belächelt wird. Haben nicht alle
Parteien in einem politischen Konflikt oft ihre je eigenen Fakten,
die zu möglichst schlüssigen Erzählungen zusammengefasst oft
die mühsame Begründung der eigenen Politik erübrigen sollen?
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Und ist nicht Medienpräsenz für den Erfolg eines Politikers
heute allemal wichtiger als Sachkompetenz? Was ist eigentlich
ein factum, eine Tatsache?
Gut, es gibt Tatsachen, die man nicht leugnen kann, wie die
Glastür, an der man sich den Kopf blutig stößt, obwohl man sie
(oder besser: weil man sie) nicht gesehen hat, oder wie das Fluorid im Trinkwasser oder das Kohlenmonoxid in der Luft, das
man weder sehen noch riechen noch schmecken kann und das
trotzdem schädlich, zuweilen sogar tödlich ist. Und es gibt den
durch die überwältigende Übereinstimmung nahezu aller ernsthaften Wissenschaftler bestätigten Befund, dass die Menschheit
drauf und dran ist, durch ihre falsche Produktions- und Lebensweise einen katastrophalen »Erdsystemwandel« zu erzeugen,
der nur durch eine entschlossene ökologische Wende noch abgewehrt werden kann. In diesem Punkt kann sich das störrische
Verleugnen des Faktischen durch Personen wie Donald Trump
als lebensgefährlich für die Menschheit erweisen. Dennoch,
nicht von ungefähr heißt factum dem Wortsinn nach »gemacht«,
Fakten sind also nicht einfach da, existieren nicht völlig für
sich. Sie existieren in einem Kontinuum von Wirklichem, und
werden erst durch unser Zutun, durch Abstraktion, zu einzelnen Tatsachen, und dies auch dann, wenn sie nicht wie die
Umweltprobleme erkennbar das aggregierte Ergebnis menschlichen Handelns sind.
Die Fakten, die unserem gemeinschaftlichen Weltverständnis
zugrunde liegen, auch die, die im politischen Prozess trotz aller
Tendenz zur Inszenierung auch heute immer noch eine wichtige
Rolle im politischen Streit spielen, werden in einem Verständigungsprozess etabliert, bei dem alle Beteiligten idealerweise
ihre eigene Erfahrung zu Rate ziehen. Ihre Erfahrung, nicht
ihre flüchtigen Eindrücke, ihre Wünsche und Gefühle. Denn
sie müssen, wenn es darum geht, sich darüber zu verständigen,
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was ist, so weit wie möglich von ihrem spontanen subjektiven
Eindruck, von ihren individuellen Interessen und Wünschen,
ihrem Bauchgefühl absehen, damit in diesem Verständigungsprozess ein Ergebnis erzielt werden kann, das alle oder doch
die allermeisten Beteiligten für wahr halten können. In unserer modernen Gesellschaft greifen wir, um diese Objektivität
zu erreichen, immer öfter auf die Ergebnisse der Wissenschaft
zurück, weil komplexe Sachverhalte oft nicht mit dem gesunden
Menschenverstand allein erfasst werden können. Allerdings,
auch die Ergebnisse der Wissenschaft sind keine ewigen Wahrheiten, sie können bezweifelt werden, werden nicht selten eine
Zeitlang allgemein akzeptiert und dann durch neuere Erkenntnisse modifiziert, infrage gestellt oder widerlegt. Auch quantifizierte Fakten, mit vielen Zahlen gespickte Umfragen und
Statistiken, können, wie wir mittlerweile aus Erfahrung wissen,
täuschen, und auch sie eignen sich zur Manipulation. Einige der
strahlendsten Lügengebäude wurden und werden auf dem Fundament solcher quantifizierter Fakten errichtet.
Das Problem, das wir heute mit dem Begriff »postfaktisch«
zu fassen suchen, hat nur zum Teil seinen Ursprung darin, dass
manche Menschen zu faul, zu blind oder zu dumm sind, um zu
begreifen, was sie doch bei einiger Anstrengung begreifen könnten. Auch haben wir keinen Grund anzunehmen, dass heute im
Alltagsleben und in der Politik mehr gelogen wird als früher.
Viel wichtiger ist, dass viele Menschen am gesellschaftlichen
Verständigungsprozess, der die gemeinsame Faktengrundlage
für unser Weltverständnis und für den zivilisierten Streit in der
Demokratie erst schafft, von vornherein nicht beteiligt sind, sich
davon ausgeschlossen fühlen oder sich ihm bewusst verweigern.
Gerade von AfD-Wählern wird, wie in mehreren Untersuchungen, zuletzt in einem Recherchebericht von mehreren Journalisten der »Süddeutschen Zeitung« vom 7. / 8. Januar 2017, belegt
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wird, immer wieder der Vorwurf erhoben, »meine Meinung«,
»meine Probleme«, »meine Sicht der Welt« kommen in den
Medien und in den politischen Debatten im Parlament gar nicht
vor. Die Repräsentationsschwäche unseres politischen Systems,
die sich bisher vor allem an den wachsenden Nichtwählerzahlen
ablesen ließ, ist ganz offenbar eine der Ursachen für den politischen Rechtsruck, den wir heute überall in Europa erleben. Und
sie ist der Boden, auf dem chauvinistische Identitätspolitik und
Verfeindung offenbar bestens gedeihen.
Vielleicht leben wir also gar nicht in »postfaktischen« Zeiten,
vielleicht liegt das Problem eher darin, dass wir in einer vielfach
gespaltenen Gesellschaft leben, in der jede Seite ihre eigenen
Fakten in mehr oder weniger isolierten Verständigungsprozessen entsprechend ihrer Interessenlage etabliert und in der die
Verständigung über Milieu- und Interessenunterschiede hinweg
bezüglich dessen, was für die politische Entscheidungsfindung
relevant ist, gar nicht mehr oder nicht mehr in ausreichendem
Maße stattfindet. Tatsächlich wird kaum jemand bezweifeln,
dass unsere Gesellschaft sozial tief gespalten ist in Arm und
Reich, in Insider und Outsider. Unser extrem selektives Bildungssystem produziert eine große Zahl von Schulversagern,
die im späteren Leben allzu oft im Abseits landen und an den
öffentlichen Debatten gar nicht erst teilnehmen. Für die Tatsachenerhebung wichtige Bereiche der Wissenschaft führen seit
längerem ein dem Laien, oft sogar dem Kollegen in einer anderen Wissenschaftsdisziplin, kaum nachvollziehbares Eigenleben. Was in den Konzernzentralen und an den Schaltstellen des
globalen Finanzmarkts wirklich gedacht und besprochen wird,
ist zwar – so viel wissen wir immerhin – für das Leben von uns
allen und für politische Entscheidungen höchst folgenreich, entzieht sich aber fast ganz der öffentlichen Diskussion und erst
recht der politischen Kontrolle. Über Jahre wurden die Verhand10

lungen über die sogenannten Handelsverträge TTIP, CETA und
TISA von Vertretern der politischen Exekutiven und Lobbyisten der großen Konzerne unter Ausschluss der Öffentlichkeit
geführt. Nicht einmal den vom Volk gewählten Abgeordneten
in den nationalen Parlamenten und im Europäischen Parlament
wurde Einsicht in die Verhandlungstexte gewährt. Wie soll
bei solcher Geheimniskrämerei weitgehendes Einverständnis
oder auch nur ein zivilisierter Streit über die zu beurteilenden
Fakten, geschweige denn eine legitime politische Entscheidung
zustande kommen? Dazu kommt als Verständigungshindernis
die von außen betriebene oder von innen organisierte Separierung kultureller, religiöser und Lebensstil-Milieus. Sie ist zwar
auch Ausdruck des durchaus gewollten Pluralismus unserer
Gesellschaft und als solcher von unserer liberal-demokratischen
Verfassung gedeckt. Aber dieser Pluralismus als Kernbestand
der Demokratie ist nur lebbar und kann nur dann eine wirkliche
Bereicherung für alle sein, wenn es sich um einen dialogischen
Pluralismus handelt, d. h. wenn die Milieus sich öffnen und miteinander kommunizieren. Genau dies aber erkennt der Populismus als Ziel nicht an, indem er das »wahre Volk« den »anderen«,
denen, die angeblich nicht dazu gehören, den »Volksverrätern«
und »Volksfeinden« entgegensetzt.
Die soziale Spaltung der Gesellschaft und die weitgehende
Abschottung professioneller Insidergruppen, religiöser Milieus und Lebensstil-Milieus vor allem macht es möglich, dass
rechtspopulistische Agitatoren mit dreisten Lügen, mit gezielter
Desinformation, mit Verleumdung und Hass heute eine große
Zahl von Menschen gezielt manipulieren und so tatsächlich hier
und da Wahlen gewinnen können, vor allem wenn immer mehr
Bürger, begünstigt durch die neuen Medien, sich in Meinungsblasen gegen abweichende Ansichten und kritische Anfragen erfolgreich immunisieren. Das Verdikt der »Lügenpresse«
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dient dann offenbar dazu, den Schutzwall um die eigene kleine
Gefühls- und Meinungswelt möglichst undurchdringlich zu
machen.
Dass unsere Medien systematisch und ohne Ausnahme Lügen
verbreiten, ist natürlich Unsinn. In den Qualitätsmedien in
Deutschland ist es immer noch weithin üblich, dass Journalisten
nicht nur ihre Quellen nennen, sondern auch offenlegen, wie sie
dazu gekommen sind, dies oder das als tatsächlich, als faktisch
und jenes als falsch anzusehen. Dennoch sollte man natürlich
nicht alles kritiklos akzeptieren, was in der Presse, im Rundfunk
und im Fernsehen berichtet wird. So ist zum Beispiel manches,
was uns in den Medien als Neuigkeit aufgetischt wird, tatsächlich keineswegs brandneu. Das gilt auch für das »postfaktische
Zeitalter«, das nach unserer deutschen Zeitrechnung erst im
Jahr 2016 begann. Die Briten und die Amerikaner zum Beispiel
sprechen nicht von »post-faktisch«, dafür aber schon länger von
post-truth, was in etwa dasselbe bedeutet. Schon 2004 veröffentlichte der amerikanische Sachbuchautor Ralph Keyes ein Buch
mit dem Titel »The Post-Truth Era. Dishonesty and Deception
in Contemporary Life«, wörtlich übersetzt: »Die Nachwahrheits-Ära. Unehrlichkeit und Täuschung im gegenwärtigen
Leben.« In diesem Buch vertrat er die Auffassung, dass das von
der Aufklärung geprägte Zeitalter des argumentativen politischen Streits auf der Basis akzeptierter Fakten zu Ende gehe und
wir nun in ein Zeitalter einträten, in dem nicht mehr Fakten und
Argumente allein, sondern vor allem die Nähe des Behaupteten
zur Gefühlswelt der Menschen für deren politische Entscheidung ausschlaggebend sei. Geschrieben wurde das Buch unter
dem Eindruck des schamlosen Lügenmärchens von den Massenvernichtungswaffen im Irak, mit dem die USA und Großbritannien ihren Krieg gegen Saddam Hussein begründeten. Heute,
nach der Brexit-Entscheidung und dem Sieg Donald Trumps bei
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den Präsidentschaftswahlen in den USA hat die These erheblich
an Plausibilität gewonnen. Immer mehr Wähler, so scheint es,
scheren sich nicht mehr um die Fakten, interessieren sich nicht
mehr dafür, ob eine Behauptung wahr ist oder nicht, sondern
allein dafür, ob sie in ihre Vorstellungs- und Gefühlswelt passt.
Und weil dies so zu sein scheint, hat Trumps Beraterin Kelleyanne Conway auch keine Scheu, dreiste Lügen ihres Präsidenten
und seines Pressesprechers lächelnd als »alternative Fakten« zu
bezeichnen.
Die Rede von der postfaktischen oder Post-Truth-Ära ihrerseits schließt wiederum an eine sehr alte Unterscheidung an,
die schon die frühen griechischen Philosophen getroffen haben:
die Unterscheidung zwischen Meinung (doxa) und Wahrheit (episteme). Die Meinung galt als unzuverlässig, als nicht
generalisierbar, als das Produkt individueller Befindlichkeiten
oder gedankenloser Aneignung von Gehörtem, wohingegen
die Wahrheit als das Ergebnis ernsthaften Nachdenkens und
der Überprüfung des Gedachten im öffentlichen argumentativen Diskurs angesehen wurde. Diese Unterscheidung ist die
Ursprungsidee dessen, was viele Jahrhunderte später »Aufklärung« genannt wurde. Wenn Meinungsfreiheit von den Aufklärern zu einem unveräußerlichen Grundrecht erklärt wurde,
so doch im Grunde immer mit der Auflage, dass jeder Bürger,
jeder Citoyen, der seine Meinung frei äußert, sich zugleich dazu
verpflichtet, widersprechende Meinungen anderer nicht nur zu
dulden, sondern sich an ihnen gedanklich abzuarbeiten, seine
eigene Meinung auf diese Weise in der argumentativen Auseinandersetzung zu bewähren oder sie zu modifizieren beziehungsweise sie um der erkannten Wahrheit willen aufzugeben.
Schon im antiken Griechenland freilich haftete der Unterscheidung von Meinung und Wahrheit und dem im Prinzip so
einleuchtenden Konzept der freien Deliberation auf der Agora
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von Anfang an der Verdacht an, dass aus der Sicht der herrschenden Elite, was immer das ›gemeine Volk‹ dachte und aussprach,
nur irrelevante Meinung sein konnte, während die Wahrheit
im Zweifelsfalle immer auf die Seite der bessergestellten und
gebildeten Polisbürger gehörte. Dieser Verdacht war im antiken
Griechenland, wo nur eine zahlenmäßig kleine Oberschicht am
demokratischen Prozess in der Polis teilnehmen durfte, wo also
auch die öffentliche politische Verständigung über die relevanten Fakten immer nur die Sache einer zahlenmäßig kleinen Elite,
heute würden Leute wie Donald Trump sagen: des »Establishments«, war, sicher nicht von der Hand zu weisen. Wenn heute
populistische und »völkisch denkende« Politiker die anstrengende Erhellung des Faktischen und die mühsame Erarbeitung
der Wahrheit für überflüssig erklären, wenn sie die deliberativen Verfahren der parlamentarischen Demokratie als intrigantes
Gesellschaftsspiel einer privilegierten Expertenkaste diffamieren und dagegen die authentische und unverblümte »Volksmeinung« in Stellung bringen, so schließen sie, wahrscheinlich ohne
es zu wissen, an diesen Verdacht an.
Dass man mit diesem Verdacht auch in pluralistischen Gesellschaften mit gesicherter Meinungs- und Versammlungsfreiheit,
mit allgemeinem Wahlrecht und einem Katalog gesicherter
Grundrechte für alle politisch erfolgreich agitieren kann, zeigt
sich heute in Ungarn, Polen, Großbritannien und den USA am
deutlichsten, im Grunde aber überall im sogenannten »Westen«,
nicht zuletzt auch in Deutschland. Dass dies so ist, hat einerseits mit der zunehmenden sozialen und kulturellen Spaltung
der Gesellschaft, Europas und der Welt zu tun, die in der offiziellen Politik nur sehr ungenügend, wenn überhaupt, als Problem wahrgenommen wird, andererseits aber ganz offenbar
auch damit, dass die aufklärerischen Ideale von Bildung und
vernunftgeleiteter Lebensführung und die daran geknüpften
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Fortschrittshoffnungen in großen Teilen der Gesellschaft, keineswegs nur in der Unterschicht und keinesfalls nur im rechtsradikalen und im Pegida-Milieu, in Misskredit geraten sind.
Erinnert sich noch jemand an die Postmoderne? Sie ist inzwischen ziemlich sang- und klanglos verblichen. Sie startete damals
in den 70er-Jahren, was ihre gesellschaftspolitische Seite anging,
als in vielem berechtigte Kritik an der zynischen Überheblichkeit technokratischer Eliten, der gnadenlosen Durchrationalisierung des Lebens, der Scheingeschäftigkeit und verborgenen
Gewalttätigkeit vieler unserer Institutionen, der erdrückenden
Lethargie des politischen Systems und der biedermeierlichen
Selbstgerechtigkeit vieler seiner Hauptakteure. Die in mancher
Hinsicht durchaus berechtigte Kritik Michel Foucaults an einer
hinter ihren eigenen humanistischen Ansprüchen zurückbleibenden Aufklärung mündete bei nicht wenigen aber alsbald in
eine akademische Mode, die in unvermittelter Subjektivität und
ungehemmter Aggressivität die Freiheit als Willkür neu zu entdecken meinte. Der Rechtsphilosoph Carl Schmitt, ein erklärter
Gegner der Demokratie und Parteigänger der Nazis, und der in
manchem missverständliche und missverstandene Antiaufklärer Friedrich Nietzsche wurden für nicht wenige Intellektuelle
zu wichtigen Stichwortgebern. Was nach der späten Selbstauskunft Michel Foucaults vor allem als Selbstreinigungsprozess
des aufklärerischen Denkens gedacht war, mündete so in einen
Rückfall in voraufklärerische Phantasmen und Scheingewissheiten und in vitalistischen Obskurantismus.
Ein besonders krasses Beispiel dieses neuen Irrationalismus,
den Julien Benda schon 1927 in seinem berühmten Essay »Der
Verrat der Intellektuellen« beschrieben hat, konnte man Mitte
der 80er-Jahre auf einem Symposium zum Thema »Lüge« in
Graz erleben. Der Schriftsteller Rainald Goetz beschimpfte bei
dieser Gelegenheit eine Schriftstellerkollegin als »verhungerte
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Germanistenfotze«, eine andere als »Teiggesicht«, einen Soziologen als »Fettsack« und einen weiteren Schriftsteller als »ringelhemdtragende Elendsexistenz«. In der Zeitschrift »Merkur«,
einem anspruchsvollen Intellektuellenblatt, wurde daraufhin
eine Apologie dieser Raserei veröffentlicht, die typisch ist für
die Rechtfertigungsdiskurse, die damals wie heute von denen
geführt werden, die die Methodik rationaler Argumentation
gegen diese selbst wenden. Goetz habe in Graz die »geplante
›Diskussion‹ in eine rücksichtslose Bestandsaufnahme verwandelt«, heißt es da. Das Wort »Diskussion« schreibt der Autor
ganz im Sinne von Goetz, der sich als »den entschiedensten
Feind des Gesprächs, schon gar des öffentlichen Gesprächs«,
bezeichnet, in Anführungszeichen. Gegenüber den Kritikern
der Goetzschen Selbstinszenierung, die er »Gesinnungsblockwarte« nennt, behauptet sein Apologet, dass »Goetz offenbar
den richtigen Ton gefunden« habe, und zwar gerade deswegen,
weil seine »hasserfüllte Polemik gehässige Reaktionen provoziert«. Nicht die »mittlerweile tabuisierte Aggression« sei pro
blematisch, sie sei ein reiner und unschuldiger Akt menschlicher
Spontaneität. Auf der Anklagebank sitzt hier dagegen »scharfes,
gar konsequentes Denken«, von dem en passant behauptet wird,
dass es – wie seit André Glucksmanns »Meisterdenkern« jedermann klar sein müsse – »geradewegs in KZ und Gulag-Lager
führt«.
Die Verachtung der Vernunft und der vernünftigen Verständigung, die uns heute in »postfaktischen« Zeiten beunruhigt,
ist also kein ganz neues Phänomen. Erst recht in Deutschland
nicht, wo die Nazis seinerzeit den Überfall auf Polen mit der
Lüge über den Angriff polnischer Soldaten auf den Sender Gleiwitz meinten rechtfertigen zu können und damit bei der Mehrheit der deutschen Bevölkerung tatsächlich durchkamen. Und
das Phänomen ist auch keineswegs ausschließlich bei grölenden
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und Bierflaschen schwenkenden Dumpfbacken und denkfaulen
Spießern anzutreffen. Die heutige Krise der Aufklärung und
des verständigungsorientierten Denkens und Sprechens und
damit zugleich die Krise der parlamentarischen Demokratie ist
auch das Werk von Intellektuellen, die an ihrer eigenen Bestimmung irre wurden, die in ihrer Sehnsucht nach existenzieller
Unmittelbarkeit meinten, es nicht länger ertragen zu können,
dass Politik in der Demokratie immer ein umwegiger, mit vielen
Kompromissen beladener und zuweilen auch langweiliger Prozess ist, dass Freiheit als allgemeines Menschenrecht nur als institutionell gesicherte Freiheit möglich ist und allein auf der Basis
einer auf Verständigung angelegten Kommunikation und Praxis
gedeihen kann.
Einer, der diese in mancher Hinsicht typisch deutsche malaise
in seinem langen Leben immer wieder beschworen hat, ist Ernst
Jünger. Man lese sein Büchlein »Der Waldgang«, das 1951 in der
Morgenröte des deutschen Wirtschaftswunders erscheint, worin
er der betäubenden und zerstörerischen Gewalt der Rationalität
und der »Hybris des Fortschritts« die Figur des »Waldgängers«
als widerständigen, den mythischen Quellen verbundenen und
von ihnen autorisierten Einzelnen entgegenstellt. Es ist derselbe
Geist, den in den 80er-Jahren Reinald Goetz und in den 90erJahren Botho Strauß in seinem »Spiegel« -Essay »Anschwellender Bocksgesang« aufruft. Zwölf Jahre später, 2015, beklagt
Strauß in der ebenfalls im »Spiegel« veröffentlichten angeblichen
Glosse »Der letzte Deutsche« unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise sich ganz im Ton Jüngers darüber, dass die Deutschen
heute nicht mehr bereit seien, »ihr Sittengesetz« zu verteidigen
und »dafür Blutopfer zu bringen«. Strauß, ein bedeutender
Theaterautor, der auch heute noch auf vielen Bühnen präsent
ist, wurde inzwischen neben Peter Sloterdijk unter anderen zu
einem wichtigen Stichwortgeber der neuen deutschen Rechten.
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Insofern ist es so verwunderlich nicht, wenn heute auch intellektuelle Abenteurer wie Trumps Chefberater Stephen Bannon
oder die sogenannten »Identitären« sich überall in der Welt an
der Zerstörung der Demokratie beteiligen.
Wenn man heute manche Politiker der FPÖ, der AfD oder
des Front National hört, kann man in der Tat, wie Karl-Markus Gauss in der »Süddeutschen Zeitung« vom 17. / 18.12.2016
schreibt, den Eindruck gewinnen, »als wären Vernunft und
Bildung eine Last, die den Menschen ungerechtfertigterweise
aufgebürdet wurde und die abzustreifen geradezu ein urdemokratisches Anliegen wäre«. In der Tat: Wenn die Gaulands,
die Petrys, die Höckes und die Meuthens gegen »die da oben«,
gegen die »Berliner Politiker« und ihre Handlanger in den
Medien hetzen, wenn sie die Überfremdung Deutschlands und
die Islamisierung des Abendlandes beklagen und in den abendlichen Talkshows lächelnd auf kritische Fragen die Antwort
verweigern, um stattdessen Mal um Mal die gleichen kruden
Thesen zu verkünden, dann klingt als Botschaft an die eigenen Anhänger auch immer mit: Lasst euch mit denen da nicht
in Diskussionen ein, die Welt ist gar nicht so kompliziert, wie
die arroganten Besserwisser behaupten, sie ist ganz einfach
und ohne intellektuellen Aufwand zu erfassen: Hier seid ihr,
das Volk, dort die anderen, die euch mit angeblichen Tatsachen
an der Nase her umführen wollen. Hört nicht auf sie, bleibt bei
eurer Meinung!
Die klassisch aufklärerische Vorstellung, dass politische Emanzipation und gesellschaftliche Anerkennung nur auf der Basis
von Wissen und Bildung zu erreichen seien, die von der politisch progressiven Bewegung des 19. Jahrhunderts zum Slogan
»Wissen ist Macht« verdichtet wurde, scheint in einem langen
Erosionsprozess viel an Überzeugungskraft eingebüßt zu haben.
Aber selbst wenn wir, wie es einige unter den Aufklärern, zum
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Beispiel Montesquieu und John Stuart Mill, tatsächlich erwogen,
das Wahlrecht an den Nachweis von Bildungsvoraussetzungen
bänden, wäre dies keine Garantie dafür, dass die Errungenschaften der Aufklärung sich größerer Zustimmung erfreuen würden
und es in der politischen Auseinandersetzung zivilisisierter und
vernünftiger zugehen würde. Die Erosion öffentlicher Vernunft
und die nachlassende Fähigkeit, mit Fremdheit, Widerspruch
und Ambivalenz in der pluralistischen Gesellschaft zivilisiert
umzugehen, hat viele Ursachen und ist keineswegs auf die Ungebildeten beschränkt. Darum wäre den Anhängern der Demokratie zu raten, sich nicht allzu lange mit der zwar berechtigten,
aber schließlich doch wohlfeilen Entrüstung über die schäbigen
und intriganten Populisten aufzuhalten, die heute die Demokratie benutzen wollen, um sie im Namen des »Volkes« abzuschaffen. Stattdessen sollten wir gründlicher darüber nachdenken,
welches die entscheidenden Ursachen des Rechtsrucks sind,
welche Umstände ihn begünstigen, womit wir, die Demokraten
selbst – wissentlich oder unwissentlich – zur Schwächung der
Grundlagen der Demokratie beigetragen haben und was getan
werden könnte, um die gesellschaftlichen Voraussetzungen für
Demokratie und Zivilität wieder zu stärken.
Vielleicht ist es ja tatsächlich auch das Ergebnis einer seit
Jahren betriebenen verfehlten Bildungs- und Medienpolitik,
die es heute Demagogen und politischen Hasardeuren so leicht
macht, ihr destruktives politisches Spiel zu spielen. Wird nicht
in unseren Bildungseinrichtungen seit vielen Jahren Qualifikation im Sinne der Zurüstung junger Menschen fürs Geldverdienen im Job zunehmend mit Bildung verwechselt? Hat
nicht in unserem Bildungssystem immer noch Selektion Vorrang vor Förderung und führt dies nicht dazu, dass Kinder aus
den unteren Schichten zunehmend weniger Chancen haben?
Hat ein erheblicher Teil eben jener Großmedien, die heute auf
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Pegida-Demonstrationen pauschal als »Lügenpresse« denunziert werden, nicht jahrzehntelang auf vielen Kanälen eben jene
Denkfaulheit und Bildungsverachtung selbst gefördert, die nun
zum ernsten politischen Problem für die Demokratie wird? Ist
es nicht unter Journalisten, auch in den eher anspruchsvollen
Medien, seit langem üblich, das politische Geschäft nahezu
ausschließlich als ein Gerangel um Posten und persönlichen
Vorteil darzustellen und komplizierte Sachfragen, erst recht
Politisch-Programmatisches, für mehr oder weniger nebensächlich, jedenfalls für medial nicht verwertbar zu erklären? Und
wichtiger noch: Haben nicht alle Regierungen der letzten Jahre
parteienübergreifend dazu beigetragen oder es jedenfalls hingenommen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer tiefer
wurde? Und wurden nicht dadurch viele Menschen in ihrer
Würde verletzt und gedemütigt, wurde auf diese Weise nicht ein
Teil jenes tiefsitzenden Ressentiments erzeugt, das sich nun in
der Wut auf »die da oben« entlädt? Und schließlich: Beteiligen
sich nicht auch Parteien, die sich feiertags gern als Wächter der
Demokratie und des Rechtsstaats inszenieren, allen voran die
CSU , an der Hetze gegen Ausländer und der Aushöhlung der
Grundrechte?
Es gibt eine kalte, rechenhafte, ganz auf den Egoismus des
Einzelnen setzende Aufklärung und eine humanistisch geprägte
Aufklärung, die an den ganzen Menschen appelliert, an seinen
Eigensinn, sein Streben nach individuellem Glück und an seine
Empathiefähigkeit, seinen Sinn für Gerechtigkeit, sein natürliches Interesse am Wohlergehen seines Nächsten, der heute
oft zugleich ein Fernster ist. Der Kampfruf der Französischen
Revolution von »Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit« spiegelt noch ein integrales Menschenbild, aber für die Mehrheit der
Revolutionäre des 18. Jahrhunderts sowohl in Europa als auch in
der Neuen Welt galt er im Grunde nur für die gehobene bürger20

liche Klasse und schloss die besitzlosen Arbeiter und erst recht
die Sklaven, ja, zunächst auch die Frauen aus. Die Interessenslage
des Besitzbürgertums erschien als unvereinbar mit der der arbeitenden Mehrheit. Es war die Arbeiterbewegung, die sich zum
Anwalt der Interessen des »gemeinen Volkes« machte und sich
dabei auch das integrale humanistische Menschenbild wieder zu
eigen machte. Schon bald aber griff ein kruder Materialismus um
sich und es wurde auch der humanistische Anspruch im Aufklärungsprojekt immer deutlicher infrage gestellt. Unter dem
Eindruck des gewaltigen Fortschritts von Wissenschaft, Technik
und Ökonomie gewann eine Sicht des Menschen und des menschlichen Lebens an Bedeutung, die den Einzelnen mit seinen egoistischen Beweggründen in den Mittelpunkt rückte. Der homo
oeconomicus ist das Paradebeispiel für diese fatale Reduzierung
des »Humanums« auf ein Element rationaler Marktbeziehungen,
wie sie heute im Klima des Neoliberalismus dominant geworden
ist. Mit dieser Anthropologie als praxisleitender Theorie kann
aber eine zivile und demokratische Gesellschaft nicht bestehen.
Darum ist im Übrigen auch die »marktkonforme Demokratie«,
wie sie Angela Merkel nach eigenem Bekunden vorschwebt,
eigentlich gar keine Demokratie.
Es ist richtig: Für die Kultur der Moderne und ihre Vorstellung von Öffentlichkeit war es geradezu konstitutiv, dass der
Kopf dem Bauch übergeordnet wurde. Die Trennung der privaten von der öffentlichen Sphäre bedeutete eben auch, dass vom
Bürger erwartet wurde, von den bloß subjektiven Seiten seiner
Individualität weitgehend abzusehen und sich im Medium der
Vernunft verständigungsorientiert zu äußern, wenn er sich in
die öffentliche Auseinandersetzung einmischte. Aber Vernunft
als Verständigungsmittel setzt auch den verständigungsbereiten,
zur Einfühlung in den anderen fähigen und mit ihm vertrauensvoll interagierenden Menschen voraus, bedeutet also keineswegs
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