
Öffentlich vs. Privat?
Zur Rolle des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks im digitalen Zeitalter

von Tabea Rößner

Als noch vor wenigen Jahren von »Staatsfunk«, »Zwangs-

gebühren« oder »Lügenpresse« die Rede war, stammte das

in der Regel aus der extrem rechtspopulistischen Ecke.

Das hat sich zwischenzeitlich geändert. Heute verwenden

Bürgerinnen und Bürger wie auch Politikerinnen und

Politiker unterschiedlicher politischer Couleur diese Be-

griffe mit erschreckender Selbstverständlichkeit. Auch

Axel Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner, Präsident

des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger, spricht

anlässlich seiner Kritik am öffentlich-rechtlichen Rund-

funk wiederholt von »Staatsfunk«. Das ist fahrlässig und

gefährlich, denn damit diskreditiert er nicht nur Journa-

listinnen und Journalisten, sondern spielt vor allem den

Rechtspopulisten in die Hände.

Es gehört inzwischen fast schon zum »guten Ton«, auf

die öffentlich-rechtlichen Sender einzudreschen. Oft sind

es bestimmte Sendungen, die den Kritikern nicht passen.

Das ist nicht verwunderlich — bei dem vielfältigen Ange-

bot gibt es natürlich immer Sendungen, die dem einen

oder der anderen nicht gefallen. Und natürlich ist Kritik

am Programm und diesen oder jenen Beiträgen von ARD

und ZDF legitim. Eine wachsende Zahl von Kritikern
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stellt aber den öffentlich-rechtlichen Rundfunk grund-

sätzlich in Frage. Sie sehen die Notwendigkeit eines öf-

fentlichen Programms nicht mehr als gegeben. Die Fülle

der Angebote im Internet ist in ihren Augen so groß,

dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk - wenn über-

haupt - nur noch Nischen abdecken soll. Der Legitimati-

onsdruck ist enorm und teilweise selbst verursacht. Auch

die Medienpolitik der Länder hat es versäumt, den Wert

des von der Allgemeinheit finanzierten und damit (wirt-

schaftlich) unabhängigen Rundfunks, der anspruchsvol-

len journalistischen Standards besonders verpflichtet ist,

gegenüber der breiten Öffentlichkeit zu erläutern.

Positiv ist allerdings, dass die Debatte über den Öf-

fentlich-Rechtlichen überhaupt geführt wird. Positiv ist

auch, dass - aktuellen Umfragen zu Folge - nach wie vor

die Mehrheit der Bevölkerung das öffentlich-rechtliche

Angebot als zentral für die Meinungsvielfalt und die de-

mokratische Willensbildung unserer Gesellschaft ansieht,

wenn sie auch zugleich dringenden Reformbedarf sieht.

Dieser besteht ohne Zweifel, denn angesichts des sich

radikal gewandelten Informations- und Kommunikati-

onsverhaltens und einer zunehmend fragmentierten Öf-

fentlichkeit muss der öffentlich-rechtliche Auftrag der

Rundfunkanstalten überprüft und zukunftstauglich ge-

macht werden. Eine konstruktive Debatte darüber ist seit

Jahren überfällig.

Bedeutung im digitalen Zeitalter

Ich bin der festen Überzeugung, dass ein öffentlich-recht-

liches Angebot heute notwendiger ist denn je. Gäbe es
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den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht bereits, dann
müssten wir ihn heute erfinden. Seit seinen Gründungs-
zeiten mag sich vieles verändert haben, die grundlegende
Motivation für ein öffentlich-rechtliches Medienangebot
ist aber heute mindestens so bedeutend wie damals.

Nach 1945 hatten die Begründer des öffentlich-rechtli-
chen Rundfunks zunächst vor allem eine Prämisse vor
Augen: Informationsvermittlung und damit öffentliche
Willensbildung fern von Staat und Markt zu gewährleis-
ten, um demokratische Strukturen zu sichern - und den
Missbrauch durch autokratische oder diktatorische Regi-

me wie den Nationalsozialismus zu verhindern. Mit dem
Aufkommen der Rundfunksatelliten und neuer Frequen-

zen ebnete das Bundesverfassungsgericht dann der Zuläs-
sigkeit des privaten Rundfunks den Weg und begründete
das duale Rundfunksystem. Private Rundfunkprogram-
me konnten unter den Bedingungen des Marktes mit

abgesenkten Vielfaltsstandards auf die Masse abzielen,
die gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Sender
hatten den Grundversorgungsauftrag zu erfüllen. In den
Zwängen des privaten Rundfunks, auf dem privatwirt-
schaftlichen Markt bestehen und sich von Werbung
finanzieren zu müssen, erkannte das Bundesverfassungs-
gericht bereits damals den entscheidenden Grund für ein
strukturelles Vielfaltsdefizit. Die öffentliche Grundver-
sorgung für eine unabhängige Meinungsbildung sollten
daher zuverlässig die öffentlich-rechtlichen Anstalten
gewährleisten. Es ist bis heute so: Die duale Rundfunk-

ordnung im Ganzen hängt verfassungsrechtlich an der
Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags. Nur wenn

136

dieser umgesetzt wird, sind Vielfaltsdefizite beim privaten
Rundfunkangebot hinnehmbar.

Auftrag neu ausrichten
Heute stehen wir ein weiteres Mal und viel radikaler
grundlegenden Umwälzungen der gesellschaftlichen
Kommunikations- und Informationsstrukturen gegen-

über. Die Digitalisierung und das Internet haben den
Raum für den gesellschaftlichen Diskurs weiter geöff-
net. Frequenzknappheit gibt es nicht mehr. Theoretisch
haben wir unbegrenzten Zugang zu den verschiedensten
Informations- und Kommunikationsräumen, können
empfangen, aber auch empfangen werden. Eigentlich ein

Traum für die öffentliche Willensbildung. Regulierung,
Grundversorgung, duales Rundfunksystem — das alles
scheint aber in der neuen digitalen Vielfalt nicht mehr
passend. Die Entwicklung hat zwischenzeitlich zwar

einige Probleme gelöst, dafür aber neue, nicht gerade
kleinere geliefert. Die grundlegende Aufgabe des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks, eine verlässliche und quali-
tativ hochwertige mediale Daseinsvorsorge zu gewähr-
leisten und damit zur freien demokratischen Willens-
bildung beizutragen - und zwar mittels einer breiten
Angebotspalette von News bis zur Unterhaltung, wie das
Bundesverfassungsgericht bereits festgestellt hat -, ist
trotz oder vielleicht sogar wegen der gewandelten und
sich weiterhin wandelnden Kommunikations- und In-
formationsstrukturen alles andere als obsolet. Diese
Aufgabe gewinnt an Bedeutung.
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Unbestritten können wir keinen Mangel an medialen
Angeboten und Kanälen beklagen: Es wird überall ge-

sprochen, geliked, gepostet, gechattet, geblogged und ge-

streamt. Die Möglichkeit, sich individuell in den öffentli-

chen Diskurs einzubringen, gibt es zuhauf. Die Frage

heute ist eher: Werde ich gehört, werde ich gefunden,
kann ich finden? Für eine tatsächliche demokratische

Willensbildung muss gerade die Auffindbarkeit der An-

gebote mit ihrer Vielfältigkeit, Qualität und Unabhängig-

keit gesichert sein. Davon kann aber bislang keine Rede

sein. Vielmehr wird den Bürgerinnen und Bürgern die

ungemein komplexe Aufgabe der Suche und Selektion

nach guten, verlässlichen Informationsangeboten überlas-

sen, was angesichts der unendlichen Vielzahl an Foren,

Plattformen, Angeboten für den Einzelnen nur noch

schwer zu bewältigen ist. Dies hat unweigerlich zur Ni-

schenbildung im Netz geführt, es entstehen fragmentierte

Öffentlichkeiten. Diese Teilöffentlichkeiten und »Echo-

kammern« bieten zwar vordergründig Orientierung in

den unendlichen Weiten des Internets, sie verhindern aber

gerade auch, über den eigenen Tellerrand hinauszuschau-

en, und bestätigen häufig bloß die eigene Sichtweise. Die-

se Selbstreferenzialität wie auch die Komplexität der Auf-

gabe, Informationen sondieren, einordnen oder überprü-

fen zu müssen, haben wohl auch ihren Anteil daran, dass
gezielte Desinformation durch »Fake News«-Kampagnen

fruchten konnte und kann.
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Qualität und Unabhängigkeit unverzichtbar
Zudem sind auch im Netz die meisten Informationsange-

bote marktwirtschaftlichen Prinzipien unterworfen. Die-
se Umstände muss sich vergegenwärtigen, wer das Ende

von Regulierung und öffentlich-rechtlichem Rundfunk

herbeiruft. Denn es stellt sich gerade auch im Netz die

Frage, wie eine vor Missbrauch und Manipulation ge-

schützte unabhängige Willensbildung gewährleistet wird.

Die Existenz eines starken öffentlich-rechtlichen Rund-

funks, der hohen Qualitätsstandards verpflichtet ist und

eine integrierende Aufgabe hat, ist dabei unverzichtbar.

Auch private Angebote wie die Qualitätspresse erfüllen

diese Anforderungen, allerdings sind auch sie den Markt-

prinzipien ausgesetzt und haben zum Teil erhebliche

Schwierigkeiten, Finanzierungsmodelle zu entwickeln,

die ausreichend tragen, um hohe journalistische Stan-

dards einzuhalten. Qualitätsjournalismus kostet nun mal

- und das muss sich die Gesellschaft endlich bewusstma-

chen.

Trotz aller Kritik, die man an den Rundfunkanstalten

üben kann, sollte sich unsere Gesellschaft vor Augen füh-

ren, welch großen demokratiefördernden Wert die von

der Allgemeinheit finanzierten Sendeanstalten haben.

Dies bedeutet aber keineswegs, dass wir alles beim Alten

belassen dürfen. Wenn man die Herausforderungen der

Zukunft bewältigen und sicherstellen will, dass die öf-

fentlichen Sender ihre Aufgabe auch tatsächlich erfüllen,

kann es ein »Weiter so« nicht geben.

Dabei sollte es nicht an erster Stelle um die Höhe des

Haushaltsbeitrags oder die Schließung oder Zusammen-
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legung von Rundfunkanstalten gehen. Zunächst bedarf

der Auftrag grundsätzlicher Überarbeitung - alles andere

wird sich zwangsläufig nach dieser Prämisse ausrichten

müssen, denn die Finanzierung hat dem Auftrag zu fol-
gen und nicht umgekehrt. Und die Rundfunkanstalten

dürfen angesichts der gravierenden strukturellen Verän-

derungen auch harte Reformen nicht scheuen. Diese sind

definitiv notwendig. Wir sollten uns zuallererst fragen:
Welche Aufgaben kann und muss der öffentlich-rechtli-

che Rundfunk künftig übernehmen? Kann es eine öffent-

lich-rechtliche »Marke« geben, die für verlässliche Quel-

len steht? Und wie kann das duale Rundfunksystem, das

gedeihliche Nebeneinander von privaten und öffent-

lich-rechtlichen Medien, erhalten bleiben?

Öffentliche Willensbildung im Netz
Bei der Gestaltung des Auftrags und eines zukunftsfähi-

gen öffentlich-rechtlichen Rundfunks sollten wir in erster

Linie das Augenmerk darauf legen, dass der öffent-

lich-rechtliche Rundfunk die Defizite der sich entwi-

ckelnden Medien-Öffentlichkeit ausgleicht. Er muss Öf-

fentlichkeit (wiederherstellen. Die Gewährleistung eines

vielfältigen Meinungsbildes, das der Fragmentierung und

Personalisierung etwas entgegenzusetzen hat, muss den

Schwerpunkt des zukünftigen Auftrages bilden. Dafür
muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht nur alle

Menschen erreichen können, er muss eben auch auffind-

bar sein.

Allerdings droht die Bespielung aller Kanäle mit klas-

sischen Vollprogrammen die Kosten explodieren zu las-
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sen. Das wird in Zukunft aber wohl nicht mehr notwen-

dig sein: Die lineare Nutzung - also der direkte, nicht
zeitversetzte Empfang - nimmt weiter ab, auch wenn der

Fernseher bei den Zuschauerinnen und Zuschauern noch

den zentralen Platz einnimmt. Zugleich individualisiert

sich die Medienrezeption immer mehr. Falsch wäre, dar-

aus den Schluss zu ziehen, den Weg der Individualisie-

rung und der Ausdifferenzierung in Sparten-Kanäle kom-

plett mitzugehen. Es muss weiterhin vorderstes Ziel sein,

einen gemeinsamen Diskussions- und Kommunikations-

raum für die gesellschaftliche Debatte zu bieten. Darüber

hinaus müssen die öffentlich-rechtlichen Sender zielgrup-
penspezifische Angebote entwickeln, die die Menschen

dort abholen, wo sie sich in der medialen Nutzung befin-

den. Und diese ist zunehmend konvergent. Medienange-

bote kombinieren Text, Bewegtbild, Bild und Ton und

werden auf verschiedensten Endgeräten rezipiert. Linear

nimmt ab, On-demand nimmt zu.

Eine der Kernfragen, die es zu beantworten gilt, ist

daher die, wo genau öffentliche Willensbildung in Zeiten

des Internets stattfinden soll: Auf den Plattformen der

neuen Marktführer wie Facebook, YouTube 8t Co? Schon

heute suchen viele öffentlich-rechtliche Angebote auf die-

sen Plattformen ihr Publikum. Wie kann aber eine öffent-

lich-rechtliche »Marke«, die für Qualität und Verlässlich-

keit steht, gestärkt und den intransparenten Selektions-

prozessen und damit Fragmentierungstendenzen dieser

Drittplattformen begegnet werden? Es wäre eine öffent-

lich-rechtliche Plattform dafür notwendig, die öffentliche
Kommunikationsräume für den demokratischen Diskurs
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schaffen und alle gesellschaftlichen Gruppen einbeziehen

müsste. Das hieße, dass die Inhalte nicht mehr einfach

auf Drittplattformen verbreitet werden - von dem kosten-

frei zur Verfügung gestellten Content profitieren im Übri-

gen vor allem die großen Konzerne -, sondern die Men-

schen über die Inhalte auf die eigene öffentlich-rechtliche

Plattform geleitet werden müssten. Inwieweit ein solches

Szenario umsetzbar wäre, bedarf eingehenderer Diskussi-

onen.

Auftrag an konvergente Mediennutzung anpassen

In jedem Fall muss endlich die Voraussetzung dafür ge-

schaffen werden, dass die öffentlich-rechtlichen Sender

im Internet freier agieren und eigenständige, netzgerechte

Formate für den Online-Sektor entwickeln können. Hier

sind dringend einige Hürden zu beseitigen: Die soge-

nannte »Verweildauer«-Regelung, nach der die öffent-

lich-rechtlichen Sender ihre Inhalte meist nach sieben Ta-

gen aus ihren Mediatheken herausnehmen müssen, passt

nicht mehr zu unseren heutigen Rezeptionsgewohnhei-

ten. Auch die Begrenzung, nach der Internetangebote der

öffentlich-rechtlichen Sender nicht »presseähnlich« sein

dürfen, kann in einer Zeit, in der die konvergenten Medi-

enformen diese Begrifflichkeiten aus der analogen Ära

hinfällig machen, einfach keine sinnvolle Regelung mehr

sein. Während sich die »Presse« mit audiovisuellen Ange-

boten verstärkt in den Online-Bereich ausdehnt, ergänzt

der Rundfunk wiederum seine audiovisuellen Angebote

mit entsprechend textbasierten Informationsangeboten

im Online-Bereich. Das erscheint angesichts der Ent-
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wicklung nur logisch und ermöglicht auch erst die Auf-

findbarkeit öffentlich-rechtlicher Angebote.

Privat versus Öffentlich-Rechtlich

Solche Gedanken stoßen allerdings auf harten Wider-

stand. Presse und privater Rundfunk stellen sich vehe-

ment gegen die Ausdehnung der öffentlich-rechtlichen

Angebote im Netz. Die Finanzierung journalistischer In-

halte funktioniert nicht mehr nach gängigen Geschäfts-

modellen; neue haben sich noch nicht durchgesetzt.

Die Verleger stehen unter Druck und sehen das öffent-

lich-rechtliche, durch den Haushaltsbeitrag bereits finan-

zierte Angebot als direkte Konkurrenz im Netz, die ihnen

das Wasser abgräbt.

Lösungen dieser Auseinandersetzung sind bisher nicht

in Sicht, Streitigkeiten werden stattdessen lieber vor Ge-

richt ausgetragen, wie etwa zur Tagesschau-App und an-

deren öffentlich-rechtlichen Telemedien. Wie absurd

klingt da in der digitalen Welt die Forderung - wie von

Axel Springer-Chef Döpfner geäußert, dass Redaktionen

nicht mal die transkribierten Fassungen ihrer Sendungen

ins Netz stellen sollten. Ganz abgesehen davon, dass diese

Sendungen nicht mehr auffindbar wären — ein weitgehen-

der Verzicht auf Text ist zudem einem barrierefreien

Zugang nicht zuträglich, den die öffentlich-rechtlichen

Sender doch gewährleisten sollen.

Wenn nun einzelne Sendeanstalten wie der WDR

vorpreschen und in vorauseilendem Gehorsam einen

Verzicht auf längere Texte erklären, ist das zu diesem

Zeitpunkt sicher nicht hilfreich. Nicht nur die Minister-
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Präsidenten werden sich 2018 mit dem öffentlich-rechtli-

chen Telemedienauftrag befassen. Die Auseinanderset-
zung über die Tagesschau-App wird auch das Bundesver-

fassungsgerichtbeschäftigen. Ich hoffe auf eine endgültige
Klärung darüber, dass sich die öffentlich-rechtlichen An-

gebote - gemäß ihrer Entwicklungsgarantie - digital und

zukunftsfähig weiterentwickeln dürfen und auch müssen.

Zukunftsstrategien gemeinsam entwickeln
Eines steht jetzt schon fest: Die Machtkämpfe zwischen

den Anstalten einerseits und privaten Presse- und Fern-

sehanbietern andererseits sind nicht nur unangemessen,

sie sind auch kontraproduktiv. Denn die Frage, wie Jour-

nalismus im Netz zukünftig finanziert werden kann, wird

so ganz sicher nicht beantwortet. Auch die neuen Heraus-

forderungen für unsere Medienlandschaft durch digitale

Giganten wie Facebook und Google oder staatliche Pro-

pagandasender wie Russia Today werden so nicht ange-

gangen. Besser wäre es also, dem Appell des Deutsch-
landradio-Intendanten Stefan Raue zu folgen und die

Schützengräben zu verlassen. Nur wenn die öffent-

lich-rechtlichen Sendeanstalten und die privaten Medien-

häuser aufeinander zugehen, ist es möglich, bei den neuen

Herausforderungen an einem Strang zu ziehen und im

Diskurs die richtigen Strategien zu entwickeln.
Unser duales Rundfunksystem ist seit jeher darauf aus-

gelegt, dass beide Seiten sich gegenseitig befruchten. Bei
einigen Projekten funktionieren Kooperationen wie bei-

spielsweise beim Recherchenetzwerk, das Kompetenzen

bündelt und investigativ arbeitet. Dies darf allerdings nur
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diskriminierungsfrei und im Rahmen des rechtlich Mög-

lichen erfolgen. Es zeigt aber, dass ein konstruktives
Miteinander möglich ist und für die Allgemeinheit von

großem Nutzen sein kann.

Ziel muss es sein, den Raum politischer Willensbil-

dung auch in Zukunft zu erhalten. Das ist allerdings für

einige Verlage kaum mehr zu leisten. Die Entwicklung

funktionierender digitaler Geschäftsmodelle stellt sich als

schwierig heraus, zumal die meisten Verlage ihre Angebo-

te anfangs alle kostenfrei ins Netz gestellt hatten. Lese-

rinnen und Lesern Inhalte nun zu verkaufen, entpuppt

sich als schwieriger als gedacht.

Der Finanzierungsdruck hat zu merklichen Sparmaß-

nahmen geführt: Redaktionen werden eingestampft, man

setzt auf Agenturarbeit und wenig Eigenrecherche. Der

Druck, immer schneller, immer mehr, immer billiger zu

liefern, das macht sich am Ende bei der Qualität bemerk-

bar. Viele Verlage schreiben nur schwarze Zahlen, weil sie

sich als Verkaufsplattformen für andere Güter als News

betätigen. Im lokalen Bereich kann bereits beobachtet

werden, wie die Presse in die Knie geht. In den vergange-

nen Jahren wurden unzählige Lokalzeitungen eingestellt,

Redaktionen massiv verkleinert. Dies darf aber nicht mit

Achselzucken hingenommen werden. Bevor es vor Ort

überhaupt kein Angebot mehr gibt, das über lokale Ereig-

nisse informiert, ist dort ein öffentlich-rechtliches An-

gebot gefragt. Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist

eine flächendeckende lokale Berichterstattung zum

Schutz der lokalen Presse zwar verboten. An eine Locke-
rung dieses Verbots muss aber gedacht werden, soweit für
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bestimmte Gebiete eine lokale Berichterstattung nicht
mehr existiert bzw. Meinungsmonopole der publizisti-

schen Konkurrenz bedürfen. Werbung, die zum Abflie-

ßen von Werbegeldern führen könnte, ist dem öffent-

lich-rechtlichen Angebot ohnehin nicht erlaubt.
Das bedeutet nicht, dass die öffentlich-rechtlichen

Sender alles können und machen dürfen sollten. Der Auf-

trag muss hier neue, andere Grenzen bestimmen, um den

Privaten Entfaltungsmöglichkeiten zu lassen. Dabei müs-

sen wir auch das Problem angehen, dass alle, die von den

Inhalten anderer, insbesondere der Presse, im Netz profi-

tieren, auch einen Beitrag dafür leisten sollen. Im Übrigen

ist es die ureigene Aufgabe der Presse, sich um die Profi-

tabilität ihrer Angebote selbst zu kümmern. Sollte dies

auf Dauer nicht gelingen, wären allerdings Konzepte zur

Stützung der Qualitätspresse gefragt. Dies zu diskutieren

verweigern sich die Zeitungsverleger bislang vehement.

Ausblick

Die öffentliche Willensbildung ist nicht mehr nur im

Empfangsmodus, sie ist heute partizipativer und direkter

geworden. Dabei ist sie keineswegs vor den Gefahren von

Manipulation und Machtmissbrauch gefeit. Die Medien

haben hier die zentrale Aufgabe, Öffentlichkeit herzustel-

len und gesellschaftliche Debatten zu befördern. Die An-

forderungen an öffentlich-rechtliche Angebote sind dabei
besonders hoch: Sie müssen hohe journalistische Stan-

dards erfüllen, Unabhängigkeit gewährleisten und das ge-

samte Meinungsspektrum abbilden. Dabei geht es nicht
allein darum, unterschiedliche Perspektiven auf Themen
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aufzuzeigen und kritisch zu hinterfragen, sondern auch

um Berichterstattung über Themen jenseits des Main-

streams und der meisten Clicks. In Zeiten von gezielten
Desinformationskampagnen müssen die öffentlich-recht-

lichen Medien gerade auch im Netz Einordnung und Ori-
entierung geben, Behauptungen überprüfen und Verstri-

ckungen transparent machen. Dafür müssen sie Angebote

entwickeln, die der Netzlogik entsprechen. Die Medien-

politik muss dafür die Voraussetzungen schaffen. Und

zwar besser heute als morgen. Nachdem die Medienregu-

lierung zu großen Teilen noch immer von Ansätzen aus

der analogen Welt geprägt ist, muss sie schleunigst fit fürs

digitale Zeitalter gemacht werden.

Was aber in der Vergangenheit vor allem versäumt

wurde, war eine breite Debatte über den gesellschaftli-

chen Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das

liegt unter anderem auch daran, dass sich die öffent-

lich-rechtlichen Sender nur ungern selbst thematisieren.

Stattdessen hat man die Deutungshoheit den Döpfners

und Zeitungen mit ihrer kritischen konkurrenzgeprägten

Haltung gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk
überlassen. Das rächt sich jetzt. Daher heißt es auch für

die Medienpolitik: Raus aus den Hinterzimmern! Und

endlich den Diskurs über die Frage, was uns ein öffent-

lich-rechtliches Angebot wert ist und was die Gesell-

schaft an Erwartungen daran hat, breit anlegen und

öffentlich führen. Denn die an sie gestellten hohen An-

sprüche können die öffentlich-rechtlichen Medien nur

dann erfüllen, wenn die Gesellschaft hinter ihnen steht,

sie als die ihren begreift und verteidigt.
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Der Feind im eigenen Rücken
Populismus ist weder neu
noch ausschließlich rechts

von Thierry Chervel

In erstaunlicher Parallele sind die Öffentlichkeiten welt-

weit durch das Gift des Populismus zugleich aufgestört

und gelähmt worden. Das Phänomen der Konjunkturen

kannte die Geschichte ja schon lange zuvor - eine der Fra-

gen des Jahres 2018 lautet sicher: Warum gab es überall

ein 1968, obwohl die Voraussetzungen in den einzelnen

Ländern doch denkbar unterschiedlich waren? Was ver-

band Mexiko und die CSSR, China und Frankreich,

Japan und die USA außer der Tatsache, dass die Jugend

gegen die Alten rebellierte? Was verbindet heute die

Philippinen mit Polen, Venezuela mit Ungarn, die USA

mit der Türkei?

Überall Populisten und Autokraten, gleichgeschaltete

Staatsmedien, willfährige Privatmedien, vereinzelte Mu-

tige im Gefängnis oder Exil und die Entfesselung im

Netz. Selbst die größten und traditionsreichsten Demo-

kratien schweben in Gefahr, vom Populismus gekapert zu

werden. Man kämpft mit dem Bild der Pandemie, sieht

morphogenetische Felder oder erahnt ein unterirdisches

Rhizom, das an weit auseinanderliegenden Orten eine

»illiberale Wende« auslöst, wie Jacques Rupnik das in der

Zeitschrift »Transit« genannt hat.
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Vielleicht hilft, wie bei einem klassischen Horrorfilm,

ein Schnitt vom beunruhigenden, aber nicht leicht zu ent-

schlüsselnden Panorama hin zum Einzelnen, um zu stu-

dieren, wie das Gift in die Diskurse dringt. Nehmen wir

die belgische Politologin Chantal Mouffe, eine höchst re-

spektable Intellektuelle, die vor Jahrzehnten zusammen

mit ihrem Mann Ernesto Laclau den theoretischen Klas-

siker »Hegemonie und radikale Demokratie. Zur Dekon-

struktion des Marxismus« geschrieben hat. In dreifacher

Hinsicht ist sie interessant: Sie ist eine klassische Linke,

sie ist eine intellektuelle und einflussreiche Verfechterin

des Populismus und sie ist mit 74 Jahren nicht gerade die

Jüngste.

Die Demokratie ist von vielen Feinden umstellt

In Deutschland leidet die Debatte über den Populismus

allein schon daran, dass ihr Blick ausschließlich nach

rechts geht. Ob man »mit Rechten reden« solle, fragt eines

der erfolgreichsten intellektuell-politischen Bücher, die

2017 in Deutschland erschienen sind. Da ist der Fehler

schon passiert. Denn wer nur in eine Richtung blickt,

übersieht die Feinde im eigenen Rücken. Die Demokratie

ist von vielen Feinden umstellt. Sie kommen von links,

von rechts und von oben - wenn man religiöse Funda-

mentalisten so verorten will.

Der Populismus ist auch nicht einfach eine »rechte«

Ideologie. Mouffe ist die erste, die das offen ausspricht:

Immer wieder verteidigt sie - wie auch der in deutschen

Feuilletons gefeierte Didier Eribon - die Klientel des

Front National und sogar die Partei selbst, die für sie zum
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»agonistischen« Spiel der Demokratie gehört, also zum

harten Wettbewerb unterschiedlicher politischer Konzep-

tionen, die die Demokratie überschreiten oder zumindest

radikalisieren wollen: »Ich glaube nicht, dass der Front

National die fundamentalen Institutionen der Demokra-

tie gefährdet«, sagte sie im Interview mit dem »Figaro«.

»Wer behauptet, der Front National sei keine republikani-

sche Partei, ist nicht kohärent. Denn wenn dies der Fall

wäre, müsste man ihn verbieten. Der Front National teilt

nicht meine Interpretation der Werte und der Gleichheit.

Aber seine Vision hat einen Platz in der agonistischen

Debatte.« Man könnte die Linke Chantal Mouffe die

Pasionaria der spanischen Podemos-Bewegung nennen.

Mouffe ist zudem eine Inspiratorin des linken französi-

schen Politikers Jean-Luc Melenchon, der 2017 in der ers-

ten Runde der französischen Präsidentenwahl auf knapp

20 Prozent der Stimmen kam - und damit nicht weit hin-

ter Emmanuel Macron oder Marine Le Pen lag.

Wer Populismus nur »rechts« ausmachen will, ver-

kennt nicht nur, dass viele populistische Bewegungen

»linke« Programme der sozialen Umverteilung ins Werk

setzen wollen, aus denen sie nur bestimmte Kategorien

der Bevölkerung als »Fremde« ausschließen wollen. Wer

so denkt, übersieht auch die oft gemeinsamen theoreti-

schen Ursprünge aller Populismen. Beide Seiten waren

schon immer wechselseitig voneinander fasziniert, nicht

selten haben Diskurse der Linken die Aktionen der Rech-

ten befruchtet. Stephen Bannon, der geschasste Ideologe

Donald Trumps, sagte in einem programmatischen State-

ment, Trump habe nichts Anderes vor als die »Dekonst-
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ruktion des Verwaltungsstaats«, und nahm damit eine Vo-

kabel in Anspruch, die im Poststrukturalismus entwickelt

wurde und die darauf zielte, die »großen Erzählungen«

abzuwickeln. So hatte es der arme Jacques Derrida sicher

nicht gemeint!

Die Linke lernt von der Rechten

Die Vorstellung, dass Realität eine Konstruktion sei, die

sich auch dekonstruieren lasse, sieht Kurt Andersen in

seinem Buch »Fantasyland. How America Went Havwi-

re« (Fantasyland. Wie Amerika durchdrehte) als eine der

Triebkräfte einer amerikanischen Rechten, die seit den

sechziger Jahren völlig gaga wurde und an die absurdesten

Verschwörungstheorien glaubte. Intelligentere Autoren

der Rechten machten sich zumindest Teile poststruktura-

listischer Theorien, die nach und nach den Konnex zur

Vernunft verloren, zu eigen. Sie teilten ganz gewiss nicht

den Relativismus der Linken. Aber sie nutzten die Idee

des anythinggoes, um ihren eigenen Ideen zur Geltung zu

verhelfen. Andersen: »Konservative kritisierten zurecht,

dass der Relativismus auf dem College-Campus nicht ge-

stoppt wurde. Als er sich aber über ganz Amerika verbrei-

tete, trug er dazu bei, auch die Herausbildung extremer

christlicher und anderer Ideologien zu ermöglichen, in-

klusive Waffenhysterie, Black-Helicopter-Wahn, Klima-

leugnung und anderes mehr.«

Eine historische Erfahrung mag den Relativismus zu-

sätzlich bestärkt haben: Der Mauerfall hatte gezeigt, dass

ein real existierendes Gesellschaftsmodell einfach kolla-

bieren kann. Die korrosiven postmodernen Diskurse hat-
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ten daran durchaus ihren Anteil. Zwar hatte Vaclav Havel
die Realität der sozialistischen Länder immer als die Lüge

bezeichnet, in der man nicht leben könne. Aber diese

Lüge hatte es doch geschafft, die Gesellschaften eines

ganzen Blocks von Staaten über Jahrzehnte unter ihrer

Herrschaft zu halten. Und so kam die Frage auf: Wenn

die eine Realität - mit der die westliche Linke überdies

immer eine »friedliche Koexistenz« gesucht hatte - fallen

kann, warum nicht auch die andere?

Der Verlust des Kriteriums für Lüge und Wahrheit,

der ein Hauptmerkmal populistischer Öffentlichkeiten

ist, hat also eine längere Vorgeschichte. Er ist nicht erst

ein Phänomen des Internetzeitalters. An die Stelle der

Unterscheidung von Wahr und Falsch trat in der akade-

mischen Linken schon seit den sechziger Jahren und auch

im Namen der Befreiungskämpfe die uralte konservative

Idee der Kulturen und der Identitäten. Den gleichen

Bannkreis des Respekts, den die Ideologen der akademi-

schen Linken um Gendertheorien, Antirassismus, den

»Dialog der Religionen« und den Postkolonialismus zo-

gen, ziehen nun auch die Rechten um ihre Ideen etwa des

Intelligent Design oder der Impfgegnerschaft. Die Inhal-

te sind verschieden, die Methode ist die gleiche.

Doch wie die Rechte von der Linken gelernt hat, so

möchte Chantal Mouffe, dass auch die Linke von der

Rechten lernt. Der Populismus, erklärt sie ganz unge-

niert, kommt nicht ohne die Definition eines Feindes aus.

»Es gibt keine von vornherein festgelegte politische Iden-
tität«, sagte sie dem »Figaro«, »das >wir< existierte in der

Politik nicht, bevor es konstruiert wurde. Ein >wir< defi-

niert sich stets durch ein >sie<. Diese >Anderen< sind nicht
unbedingt die Immigranten. Sie können auch als die

Kräfte des Neoliberalismus definiert werden.« Da versteht

es sich von selbst, dass sich Mouffe im selben Atemzug

von Jürgen Habermas' Idee einer in freiem Deliberieren

sich verfertigenden Demokratie distanziert. Ihr Schema

ist das von Freund und Feind, ihr Anti-Habermas ist der
klassische Autor der extremen Rechten, Carl Schmitt.

»Ich verlange von einem Theoretiker keine moralischen

Qualitäten«, erklärte sie der Zeitschrift »Les Inrockuptib-

les«, »sondern intellektuelle Kraft. Und Carl Schmitt hat

nun einmal die beste Kritik der liberalen Theorie gelie-

fert.«

Hitler kam ohne Facebook an die Macht
Die Vorstellung, der gegenwärtige Populismus sei ein

gänzlich neues Phänomen und vor allem ein Phänomen

des Internets und der sozialen Netze, ist eine bequeme

Ausrede all jener, die von den Populisten zum »System«

und zum »Establishment« gerechnet werden. Da wird

ganz einfach der jüngste Gast im Raum, das Internet und

die sozialen Medien, verantwortlich gemacht. Und über-

sehen, dass auch die alte Öffentlichkeit ein Hallraum der

Lügen wie der Wahrheit sein konnte. Wer meint, das

Netz fördere nur die Hysterisierung von Debatten, über-

sieht, dass das Netz auch Wikipedia hervorgebracht hat,

eine formidable Wahrheitsmaschine, die bei allen Män-

geln doch beweist, dass eine hierarchiefreie Organisation

des Wissens möglich ist. Die Hysterisierung der Öffent-

lichkeit ist dagegen wesentlich älter als das Netz, die
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traditionellen Medien sind genauso begabt zur Aufsta-

chelung wie die neuen. Hitler ist ohne Facebook an die

Macht gekommen. Amerika ist das Land des Talk Radio

und der Fox News. Noch der Brexit wurde ganz wesent-

lich von Boulevard-Zeitungen betrieben. Donald Trump

ist durchs Fernsehen groß geworden. Und Silvio Berlusco-

ni hat die gesamte Medienlandschaft Italiens umgebaut,

lange bevor er beschloss, Politiker zu werden.

Chantal Mouffe verficht theoretisch den Populismus.

Dabei spielt indes auch ihr Alter eine Rolle: Ihr Denken

ist wahrlich nicht von den neuen Medien befördert wor-

den. Sie ist eine klassische Linke, die mit dem Marxis-

mus nur gebrochen hat, um ein neues »wir« zu konstruie-

ren. Jenseits des steril gewordenen Klassengegensatzes

sucht sie neue Bündnisse, definiert neue Feinde und will

»den Affekten einen neuen Raum geben«. Die Linke,

sagt sie, »kann sich der Demokratie nur bemächtigen,

wenn sie einen eigenen Populismus entwickelt«.

Populismus ist nicht Neues. Neu ist dagegen, dass sich

Populisten in zum Teil virtuoser Weise des Netzes bedie-

nen. Bannon ist Blogger. Beppe Grillo und Melenchon

haben sich im Netz äußerst populäre Bastionen geschaf-

fen und können ihre Botschaften jenseits der klassischen

Medien verbreiten. Auch in Deutschland haben sich

Webseiten wie »Politically Incorrect«, »KenFM« des lin-

ken Verschwörungstheoretikers Ken Jebsen oder die

»NachDenkSeiten« entwickelt.

Ein Kampf der Alten gegen Alte

Aber so aktiv sich diese Männer (Frauen kommen kaum

vor) des neuen Mediums Internet bedienen - es fällt auf,

dass die meisten Protagonisten des Populismus alt sind.

Trump ist 71, Beppe Grillo 69, Jean-Luc Melenchon 66,

von Berlusconi zu schweigen. Auch in Mittel- und Ost-

europa haben fast alle Hauptfiguren des Populismus -

Viktor Orbän, Jaroslaw Kaczynski, Andrej Babis - eine

Vergangenheit, die weit in die Zeit vor dem Mauerfall zu-

rückreicht. Fast alle derzeit aufploppenden Volkstribunen

blicken auf Jahrzehnte des politischen Kampfes zurück.

Und nur einer von ihnen, Gianroberto Casaleggio, der in-

zwischen verstorbene theoretische Guru von Beppe Gril-

los Fünf-Sterne-Bewegung, machte aus dem Internet

auch eine Ideologie. Alle anderen gehen ganz funktional

mit ihm um.

Der Erfolg der populistischen Bewegungen wird häu-

fig damit erklärt, dass die Parteien der Mitte breite Bevöl-

kerungsschichten vernachlässigten. So denkt auch Chan-

tal Mouffe, die jener Partei die Schuld dafür zuschiebt,

die für Extremisten seit eh und je der übliche Verdächtige

ist: die Sozialdemokratie. Aber man muss sich nur die

geifernden Pegida-Pensionäre und die Anhänger der Ma-

nif-pour-tous-Bewegung, die in Frankreich gegen die

gleichgeschlechtliche Ehe auf die Straße gehen, verge-

genwärtigen, um zu der Einsicht zu kommen, dass es sich

hierbei vor allem um eine Revolte der Alten handelt. Sie

zündeln am Bestehenden, weil sie nicht verkraften, dass

ihnen die Teilhabe an der Zukunft verwehrt ist. Sie sind

stark, denn sie sind viele und gehen häufiger zur Wahl
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als Jüngere, wie etwa das Brexit-Votum gezeigt hat. Es

gehört zu den Paradoxien populistischer Revolten, dass es

sich bei ihnen nicht immer, aber doch ziemlich oft um

Revolten von Alten gegen Alte handelt.

Statt immer nur zu klagen, wäre es sinnvoller zu fra-

gen, was die Mitte, die von allen Seiten drangsaliert wird

wie ein unbeliebter Primus auf dem Pausenhof, zum ge-

genwärtigen Zustand der Debatte beigetragen hat. Hier

hilft ein Blick auf Deutschland, das sich seiner Stabilität

so rühmt, das aber nicht wahrnehmen will, dass eben die-

se Stabilität eine der Ursachen des anschwellenden Bocks-

gesangs sein könnte. »In Deutschland haben wir eine Par-

teienlandschaft, die nach vielen guten Jahrzehnten des

entspannten Wechseins zwischen Halbrechts und Halb-

links nicht mehr der gesellschaftlichen Lage entspricht«,

schrieb Peter Unfried in der taz. In der Tat: There is no

Alternative (TINA). Auch Chantal Mouffe sieht in diesem

TINA den Quell des von ihr herbeigesehnten Populismus.

Doch statt es den Populisten gleichzutun und eben-

falls die Globalisierung, die Flüchtlingskrise, das Inter-

net, das Finanzkapital, die Gottlosigkeit, den westlichen

Hedonismus oder den »Neoliberalismus« als Ursache al-

len Übels zu bezeichnen, sollte die Mitte lieber auf sich

selber blicken. Ja, es ist gerade die Stabilität, die offen-

sichtliche Unveränderbarkeit der Strukturen, die die

Probleme mit verursacht. Es gibt nicht nur ein Altern der

Bevölkerung, es gibt auch ein Altern der Strukturen.

Die bröckelnden Autobahnbrücken aus einer zuversichtli-

cheren Zeit sind dafür nur ein besonders augenfälliges

Beispiel.
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Der Fluch der Stabilität

Peter Unfried hat recht mit seinem Hinweis auf die Dis-

krepanz zwischen Parteienlandschaft und gesellschaftli-

chen Gegebenheiten. Diese Diskrepanz betrifft in

Deutschland jedoch nicht nur die Parteien. Überall hat

man den Eindruck, dass die Macht der Apparate in einem

Missverhältnis zur Identifikation der Bürger mit ihnen

steht. Ein Beispiel ist der in Deutschland exorbitante Ein-

fluss der Kirchen. Obwohl ihnen kaum mehr die Hälfte

der deutschen Bevölkerung angehört, schwimmen die

Kirchen im Geld. Denn die Einnahmen durch die Kir-

chensteuer, die der Staat einzieht, wachsen trotz der vielen

Austritte stetig weiter, sind sie doch an die - dank der

zurzeit blendenden Konjunktur - steigenden Einkommen

gebunden.

Ein ähnliches Missverhältnis besteht bei den öffent-

lich-rechtlichen Sendern. Sie bekommen acht Milliarden

Euro im Jahr - genauso viel wie alle von Ländern und

Gemeinden finanzierten Kulturinstitutionen. Aber das

Durchschnittsalter des Publikums der Offentlich-Recht-

lichen liegt weit höher als der ohnehin schon recht hohe

Bevölkerungsdurchschnitt. Obwohl Jugendliche das Fern-

sehen immer weniger nutzen, muss auch der i8-j ährige

Lehrling zahlen. Kann man ernsthaft behaupten, eine

solche Institution repräsentiere die Bevölkerung?

Doch obwohl diese Strukturen offensichtlich unsinnig

sind, ist es derzeit kaum vorstellbar, dass sie verändert

werden. Denn die großen Apparate sind ja zum Teil mit

der Gesellschaft identisch, zumindest aber eng verbun-

den. An ihnen hängen riesige Interessen. Allein die
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Öffentlich-Rechtlichen haben 25.000 Festangestellte und

ebenso viele freie Mitarbeiter. Caritas und Diakonie, die

christlichen Wohlfahrtsorganisationen - betrieben von
den Kirchen, bezahlt von der Allgemeinheit, aber den-

noch mit eigenem Arbeitsrecht ausgestattet - sind mit

mehr als einer Million Beschäftigten die größten Arbeit-

geber Deutschlands. Wie viele Menschen in Deutschland

sind wohl nur deswegen in der Kirche, weil sie für eine

ihrer Institutionen arbeiten?
Die Repräsentanten der Apparate reagieren, wie sie

müssen: Sie rechtfertigen sich, teils mit guten Argumen-

ten (never change a winning team), teils mit Arroganz. Es

geht nicht darum, die Institutionen der Mitte grundsätz-

lich in Frage zu stellen, aber sie sollten sich nicht mit der

Gesellschaft verwechseln. Die Frage ist, wie präzise die

Wahrnehmung aus dem Inneren der Festungen auf das

Volk »da unten« noch ist. Natürlich bilden diese Instituti-

onen einen Großteil der Öffentlichkeit - genau das ist

aber ein Teil des Problems: Keine »hartaberfair«-Debatte

über Sinn und Zweck der Öffentlich-Rechtlichen.

Woran liegt's? Am langen Frieden, wie vor 1914? Auch

in anderen Ländern treiben die Populisten ihren Keil zwi-

schen Institutionen und Gesellschaft. Teilweise haben sie

die Institutionen schon ausgehebelt: In den USA konnte

Donald Trump Präsident werden, obwohl Hillary Clinton

eine beträchtliche Mehrheit von drei Millionen Stimmen

hatte. Die Amerikaner haben Trump sozusagen gar nicht

gewählt. Schuld ist ein Wahlsystem aus dem 19. Jahrhun-

dert, das offensichtlich nicht reformierbar ist und das den

Fly-Over-Staaten ein nicht zu rechtfertigendes Überge-
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wicht gibt. Über den Riss zwischen Institutionen und
Gesellschaft in Frankreich muss man kaum mehr reden:

So übermächtig ist der Staatsapparat und die eine Hälfte

der Bevölkerung, die an ihm hängt, während die andere
— die Jugendlichen aus den Banlieues, die kleinen Unter-

nehmer und die zornigen katholischen Provinzler — von

der Pariser Elite gesnobbt wird. Von Emmanuel Macrons

Antworten wird eine Menge abhängen.

Ein Populismus der Mitte?
Macron ist der interessante Fall eines Populisten der Mit-

te - eine Vokabel, die man beiseite wischen will, kaum hat

sie sich aufgedrängt. Denn Populisten sind Kräfte der

Zerstörung, sie sind durch ihren Hass auf die Mitte ge-

trieben und haben noch nie irgendeine plausible Alterna-

tive formuliert. So einer ist Macron natürlich nicht, er be-

treibt keine Sündenbock-Politik. Aber einige Elemente

des Populismus hat er adaptiert, etwa die Organisation

seiner Partei als Bewegung, das »Ni-Ni« (weder links noch

rechts), sein Verhältnis zu den Medien und vor allem - am

bedenklichsten - den Narzissmus seiner Selbstinszenie-
rungen. Und doch verkörpert er die Hoffnung, dass die

Apparate die Kraft haben können, den Riss zu schließen.

Was heißt das alles für die Zukunft von Öffentlich-

keit? Ihr wichtigstes Kriterium muss sein, dass sie zwi-

schen Wahr und Falsch unterscheidet — nicht zwischen

Freund und Feind. Streit muss zugelassen werden, mit

Sprechverboten darf nicht hantiert werden. Die Mitte ist

ein Grat, von dem man nach beiden Seiten abrutschen

kann: in »rechten« und in »linken« Populismus. Dass sich
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mit dem Internet ein neuer Experimentier- und Hallraum

für Öffentlichkeit öffnet, ist nicht nur eine Gefahr, son-

dern auch eine Chance. Es gilt, das Internet als einen

solchen öffentlichen Raum gegen übergriffige Plattform-

konzerne wie Google und Facebook zu verteidigen.
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Was heißt es, wenn alles
sichtbar wird?
Über Politik in Zeiten der
totalen Transparenz

von Bernhard Pörksen

Man kann die Effekte einer neuen Medienmacht erken-

nen, wenn man ein paar Szenen und Geschichten, ein

paar Bilder und Berichte aus dem täglichen Strom der

Nachrichten herausgreift und für einen Moment innehält.

Ganz so, als würde man einen gerade noch hektisch zu-

ckenden, alle Konzentration fordernden Film anhalten,

um dann das Gezeigte in einem Moment der Verlang-

samung erst wirklich zu sehen und zu begreifen. Was ist

eigentlich passiert?

Die erste Szene, das erste Bild: Da ist der Ministerprä-

sident Winfried Kretschmann auf dem Bundesparteitag

der Grünen im Juni 2017; er spricht mit dem Abgeordne-

ten Matthias Gastel. Und Kretschmann gerät in Rage; er

ist erbost, weil er das von Parteifreunden proklamierte

Ziel, bereits im Jahre 2030 von Verbrennungsmotoren auf

die Elektromobilität umzusteigen, für einigermaßen un-

realistisch hält - eine Selbstfestlegung, die der Partei bei

den anstehenden Wahlen massiv schaden wird, so sein

Argument. Es ist ein internes Gespräch, das hier stattfin-

det, ein Austausch im Vertrauen auf Diskretion. Gleich-

wohl wird der Wutausbruch am Rande des Parteitages
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vom Autor einer rechtspopulistischen Plattform gefilmt

und online verbreitet. Und plötzlich steht der Vorwurf im

Raum, die Geschlossenheit und Einigkeit der Partei sei

lediglich eine große Inszenierung, eine Show für die Me-
dien. In vermeintlich unbeobachteten Momenten ginge es

ganz anders zur Sache. Zahllose Journalisten greifen die

Geschichte auf.
Die zweite Szene, das zweite Bild: Da ist Sigmar

Gabriel, der Vizekanzler, der Sebastian Edathy am Abend

des 16. November 2013 die folgende Kurz-SMS schickt:

»Gern:))«. Das ist schon fast alles. Edathy hat ihn ein paar

Minuten zuvor, ebenfalls per SMS, gefragt, ob er an ihn

denken würde, sollte mal wieder ein Job zu vergeben sein.

Dann jedoch veröffentlicht er diese und andere Botschaf-

ten aus dem Jahre 2013 im stern - Edathy steht zu diesem

Zeitpunkt im Verdacht, kinderpornographisches Material

gekauft zu haben, Gabriel war frühzeitig informiert. Und

mit einem Mal wirken solche Botschaften nun anders,

seltsam, irgendwie bizarr. Der Doppelsmiley aus der SMS

wird nun als Indiz eines Intrigenspiels mit einem poten-

ziellen Verbrecher interpretiert. Vielleicht trifft das zu;

vielleicht handelt es sich aber auch um eine gut gemeinte
Ad-hoc-Nachricht, die einen Menschen stützen soll, der

sich in Richtung Abgrund manövriert hat und von dem

man nicht weiß, ob er gleich springt. Das alles ist unklar.

Aber die alte SMS-Nachricht schillert im neuen Kontext

mit einem Mal böse und diffus.

Die dritte Szene, das dritte Bild: Da ist der Grü-

nen-Politiker Cem Ozdemir auf seinem Balkon in Berlin-

Kreuzberg, neben ihm eine Hanfpflanze, vielleicht eine
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Achtlosigkeit, vermutlich jedoch ein bewusst gesetztes,
dann aber außer Kontrolle geratenes Signal, ein bisschen

Schleichwerbung für die Legalisierung von Cannabis. Die

Videokamera läuft. Gleich wird er sich einen Kübel mit

Eiswasser (»Ice Bücket Challenge«) über den Kopf schüt-

ten, dann alles online stellen. Im Netz kommt eine

Debatte auf: Was ist das überhaupt für ein Gewächs, für

eine Pflanze? Eine Zeitung forscht nach, Cem Ozedemir

erklärt sich. Die Medien melden: »Verdacht auf Anbau

von Betäubungsmitteln«. Das Ermittlungsverfahren, das

im Fortgang der Ereignisse beginnt, wird irgendwann

wieder eingestellt.

Und schließlich die vierte Szene, das vierte Bild: Da ist

Sahra Wagenknecht, die Linken-Politikerin. Sie tafelt an

einem Sommerabend im Jahre 2010 im Straßburger Res-

taurant »Aux Armes«. Es gibt Hummer, jede Menge

Hummer. Linken-Chef Lothar Bisky ist auch da, ebenso

die Europaabgeordnete Feleknas Uca, die ein paar Fotos

mit ihrer Kamera macht. Am nächsten Tag kommt eine

Mitarbeiterin von Sahra Wagenknecht bei Feleknas Uca

vorbei und leiht sich unter einem Vorwand die Kamera.

Wagenknecht löscht eigenhändig alle Bilder, die sie zei-

gen. Aber das nutzt nichts, denn Uca ist sauer und doku-

mentiert die Lösch-Aktion in einer Protokollnotiz. Die

Folge ist, dass nun Medien landesweit über »die schöne

Sahra und die Hummer-AfFäre« (Süddeutsche Zeitung)

berichten. Dies alles schlummert heute in den Archiven.
Sollte sich die Politikerin noch einmal einen ähnlichen

Patzer leisten, wird die Geschichte erneut auftauchen, als



Beweis eines irgendwie halbseidenen, charakterlich be-
denklichen Kontrollzwanges.

Offensichtlich ist, dass die einzelnen Politiker hier

selbst ihren Anteil haben — im Zweifel war Winfried

Kretschmann für ein paar Minuten unvorsichtig und hat

die auf dem Parteitag herumstehenden Kameras überse-
hen. Und Sebastian Edathy wollte sich vermutlich für sein

selbst verschuldetes Unglück rächen, Cem Özdemir zielte

womöglich auf die Provokation und Feleknas Uca auf ein

bisschen Ärger. Das alles mag sein, aber das ändert nichts

an der grundsätzlichen Diagnose. Denn es ist ein alle

Lebenssphären durchdringender medialer Imperativ, ein

neuer Typus von Macht, der in diesen vier Bildern —

Schlüsselszenen einer Totalausleuchtung der politischen

Existenz in der digitalen Moderne - offenbar wird. Die

elementare Wirkung dieses Imperativs besteht darin, dass

die Schonräume der Intransparenz, die Sphären der Un-

scharfe und der Unbefangenheit verschwinden, weil alle

permanent beobachtet, gefilmt oder fotografiert werden,
weil alle senden und posten und die Archive der Gegen-

wart mit frischem Material versorgen. Im Verbund mit

den klassischen Medien und einem aktiv gewordenen Pu-

blikum entsteht auf diese Weise eine grell überbelichtete

Welt, ein riesenhafter Big-Brother-Container, ein mons-
tröses, von allen Seiten aus einsehbares Aquarium, in dem

kaum noch etwas verborgen bleibt.

Die Medienmacht, die in der analogen Sphäre noch

ein klar identifizierbares Zentrum besaß, ist plötzlich

überall. Sie wandert von der Person und der einzelnen In-

stitution zur Situation. Sie steckt im Smartphone und in
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der Digitalkamera. Sie offenbart sich in millionenfach
geklickten Spottvideos auf YouTube und wird in der

plötzlich aufschäumenden Wutwelle und im Shitstorm

sichtbar, den Politiker fürchten. Und sie zeigt sich in Form

eines hochnervös reagierenden Wirkungsnetzes, eines

weltumspannenden Nervensystems, das man nur leicht

reizen muss, um kaum noch eingrenzbare Erregungs-

schübe zu erzeugen, Impulsgewitter, die vielleicht in den

sozialen Netzwerken beginnen, sich online in hektisch

pulsierenden Live-Tickern fortsetzen, um schließlich im

Radio, in Fernsehsendern und Zeitungen zu einem grau-

samen Höhepunkt zu gelangen. Das ist, Resultat eines in-

formationstechnisch möglich gewordenen Zusammen-

spiels der unterschiedlichsten Kräfte, die eigene Macht

der Situation. Das ist die besondere Gewalt aus Taktung

und Tempo, Frequenz und Vernetzung. Dieser Machtty-

pus braucht keine Kampagnen mehr und keine bösen Ab-

sichten (auch wenn es die natürlich noch gibt), sondern es

reicht mitunter ein erster, minimaler Impuls, der zündet

und plötzlich zum großen Drama explodiert. Man denke

nur, um einen Fall mit Weltwirkung zu erwähnen, an

Hillary Clinton, die 2016 bei Feierlichkeiten für die Opfer

des Anschlags vom n. September einen Schwächeanfall

erlitt. Ein zufällig Anwesender filmt sie mit dem Smart-

phone, postet das Video, das kurz darauf den medialen

Mainstream und schließlich die allgemeine Öffentlich-

keit erreicht. »Hillary Clinton collapsing« — so lauten die

plötzlich emporschießenden Google-Suchanfragen in

der Hochphase eines von Schmutzattacken und nackter

Aggression geprägten Wahlkampfes.
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Die unmittelbare, für jeden erkennbare Folge einer
solchen medialen Überbelichtung des politischen Lebens

besteht darin, dass Inszenierungsbrüche, banale Norm-
verletzungen und echte, gesellschaftlich relevante Ent-

hüllungen permanent bekannt werden. Mal sind es unbe-

herrschte Gesten, mal blödsinnige, kontextfrei begutach-

tete Tweets, mal längst gelöscht geglaubte Wutnachrichten

auf einer Mailbox, die für Aufsehen sorgen. Das ist im

Konkreten nicht einfach nur schlecht, denn natürlich

werden im Tremolo der Dauer-Entlarvung auch echte

Skandale und wirkliche Sauereien offenbar, von denen

eine informierte Öffentlichkeit wissen muss. Aber in der

Summe verschärft die totale Sichtbarkeit eine ohnehin

grassierende Politikverachtung, die sich aus der Tatsache

ergibt, dass das Publikum (nach der Negativfilterung

durch die Medienmaschine) schlicht zu viel Unangeneh-

mes und Bizarres weiß, um noch vertrauen oder gar zu

einem Politiker aufblicken zu können.

Was an strategischer Raffinesse und Imagepolitik -

von wichtigtuerischen Kommunikations- und Politikbe-

ratern in die Welt hinaus geblasen - offenbar wird, er-

zeugt den Eindruck eines endlosen, von persönlichen

Egoismen regierten Machtspiels, bei dem es eigentlich nie

um die Sache geht. Was an parteiinternem Streit öffent-

lich wird, nährt ein Gefühl der Zerrüttung - als würden

skrupellose Egomanen, die man zufällig in dieselbe Partei
hineingezwungen hat, aufeinander eindreschen oder doch

beständig einander auflauern, um den Gegner möglichst
effektiv zu vernichten. Was an gelebter Kleingeistigkeit

bekannt wird, zementiert das Bild des Absurden und
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Lächerlichen und zerstört die Aura des Rätselhaften und
pathetisch Geheimnisvollen, von der der Charismatiker

lebt. Eigentlich kann man, so die Schlussfolgerung, die

ganzen Poser der Politik nicht mehr wirklich ernst neh-

men, kann sie nicht mehr feiern und bewundern, sondern

nur noch als tricksende Normalos wahrnehmen, die man

für ihre beschämende Alltäglichkeit, ihre unbeherrschten

Gesten und Flunkereien verachten muss. Das ist - aus der

Sicht des Publikums betrachtet - der Meta-Effekt einer

Medienwelt, in der, wie der Soziologe Erving Goffman

sagen würde, die Unterscheidung von Vorder- und Hin-

terbühne kollabiert und jede Peinlichkeit in Nahaufnah-

me sichtbar wird.

Für den Politiker selbst bedeutet die Erfahrung per-

manent drohender Öffentlichkeit eine drastisch-dramati-

sche Verwandlung des eigenen Lebensgefühls. Man muss

nun wirklich aufpassen, und zwar immer. Es entsteht eine

Art Big-Brother- und Aquarium-Gefühl, das von der

permanent drohenden Eventualität handelt, dass man ge-

rade jetzt beobachtet und kurz darauf attackiert werden

könnte. Was macht der Parteifreund mit seinem Smart-

phone, sticht er soeben womöglich die Ergebnisse interner

Beratungen aus einer laufenden Sitzung an Journalisten

durch? Kann man in der Nacht noch an einen Kiosk ge-

hen, um beispielsweise eine Flasche Wodka zu kaufen?

Oder sollte man dies unterlassen, wie der einstige Ham-

burger Bürgermeister öle von Beust in einem Interview

gestand, weil zuerst ein Leserreporter mit seiner Kamera

kommen könnte und dann die Schlagzeile: »Trinkt öle?«

Was heißt es, wenn man weiß, dass jede klare Positionie-
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rung und moralische Festlegung, jede aus dem Moment
entstandene Rede und jede große Reformerzählung allge-

mein zugänglich in den Archiven des Netzes schlummert,

um eines Tages zu neuem Leben erweckt zu werden?

Ganz nach dem Motto des gängigen Entlarvungsspiels:
Seht her, das sind doch Widersprüche, Indizien der In-

konsequenz, Beweise, dass hier mal wieder einer oder eine

an den selbst gestellten Ansprüchen scheitert!

Die Konsequenz derart unkalkulierbarer Fernwirkun-

gen in der zerfließenden Situations- und Kommunikati-

onsgeographie des digitalen Zeitalters besteht darin, dass

man nicht mehr weiß, auf welcher Bühne man gerade

steht und vor welchem Publikum man eigentlich spricht.

Es entsteht eine Art Zwischenbühnen-Verhalten (Joshua

Meyrowitz), das von der Idee geleitet wird, sich situati-

onsübergreifend möglichst unangreifbar zu machen. Die

Flucht in die Floskel, eine möglichst blasse Rhetorik, das

stete Bemühen, öffentliche Erregung durch glatte Präsen-

tationen zu vermeiden und die permanente Selbstzensur

in Richtung des ohnehin gerade Konsensfähigen erschei-

nen vor diesem Hintergrund als konsequente Reaktion,
als Strategie der smarten Vermeidung von Provokationen.

Bloß nicht auffallen! Bloß nicht die Kontrolle verlieren in

diesen unkontrollierbaren Zeiten, niemals Privates preis-

geben, das über brave Belanglosigkeiten hinausginge - so

lautet die Konsequenz.

Kurzum: Die umfassende Medienpräsenz des digita-
len Zeitalters erzwingt im strikten Kontrast zu der gegen-

wärtigen Verherrlichung von Authentizität und Kantig-

keit das genaue Gegenteil, nämlich die möglichst perfekte
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Inszenierung, die sprachliche Unauffälligkeit und das
konzeptionell-programmatische Ungefähre. Sie bringt

den um sein Ansehen fürchtenden Politiker dazu, nach

Schutzhüllen zu suchen, an denen eine schweifende Erre-

gungsbereitschaft und der lauernde Furor abgleiten könn-

ten. Und sie verhindert das programmatische Wagnis, das
Denken in der langen Linie einer großen, womöglich -

um Himmels willen! — sogar kontroversen Idee. Denn wer

sich kaum festlegt, lässt sich auch nicht festlegen und an

den Marterpfahl eigener Ansprüche fesseln; er hält sich

alle Optionen offen und kann als Medienchamäleon bei

Bedarf die Farbe wechseln. Für Zyniker ergibt sich daraus

der allgemeine Ratschlag: Simuliere Authentizität, insze-

niere Kantigkeit, rhetorische Schlagkraft! Aber bleibe

doch im Letzten diffus, um die potenzielle Abweichung

vom selbst proklamierten Ideal zu minimieren!

Was sollte man auch sonst tun? Es gab einmal eine er-

folgreiche Partei, die ein paar Sommer lang versucht hat,

alles anders zu machen, authentische Berührbarkeit in

Zeiten der totalen Transparenz zu erproben. Das waren

die Piraten, die experimentell nachgewiesen haben, dass

man unter solchen Bedingungen äußerer und innerer

Überbelichtung sehr rasch verglüht - und wenig mehr

übrigbleibt als Erschöpfung, Hass und verzweifelte Des-

illusionierung. Das heißt, die totale Offenheit kann man

niemandem wirklich empfehlen. Sie befördert oder be-

schleunigt den eigenen Untergang. Natürlich ist auch der

Rückzug aus der Medienwelt keine irgendwie plausible
Idee, die man Politikern anraten könnte. Und selbstver-

ständlich wird die Dauer-Veröffentlichung irgendwelcher
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Fehlleistungen auf kaum zügelbare Weise weitergehen,

werden wir morgen schon von einem skandalösen Face-

book-Posting oder einer lächerlichen, missverständlichen

Geste und einer neuen »Mittelfmger-Affäre« erfahren, die

erneut die öffentliche Erregung munitioniert. Der einsti-

ge SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz erlebte in den

Wochen und Monaten nach der Bundestagswahl 2017,

was es bedeutet, wenn man die Hinterbühne komplett

freigibt für die Langzeitbeobachtung durch einen Repor-

ter: Man wird das fatale Image des Falschspielers, der sich

von einer Armee von opportunistischen Beratern drang-

salieren lässt, nicht mehr wirklich los - und stürzt im

Extremfall eines Tages über den Eindruck der Wertein-
konsistenz und der Führungsschwäche.

Erneut muss man - nun nicht aus einer realistischen,

sondern aus einer idealistischen Perspektive — fragen: Was

tun? Es sind die Medienmacher und das Publikum selbst,

die in dieser Situation ihre Maßstäbe zur Beurteilung des

politischen Personals überdenken müssen. Sie müssen ler-
nen, mit Normalsterblichen zu leben, die Fehler machen,

eitel sind und manchmal erschöpft, übellaunig und unbe-

herrscht und deren Frisur, Vorleben oder Gesamtpersön-

lichkeit einem nicht notwendig gefallen. Perfektionsideale

und infantile Ursehnsüchte nach Heiligen und Licht-

gestalten sind ein robustes Indiz dafür, dass man die

aktuelle Medienwirklichkeit nicht begriffen und das viel-
schichtige, moralisch schillernde Wesen des Menschen

nicht verstanden hat. Wer seine Maßstäbe ins Über-

menschliche dehnt, kann in der gegenwärtigen Situation

zwar permanent weitere Kandidaten auf die öffentliche
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Streckbank legen, ruiniert aber nebenbei den Berufsstand,

weil eine politische Karriere zum endgültig unwägbaren
Risikospiel wird, von dem man jedem, der irgendwie bei

Verstand ist, dringend abraten muss.

Was wäre, idealistisch gesprochen, das Gebot der

Stunde? Zum einen braucht es eine neue Toleranz und die

Einsicht, dass Stilfehler alltäglich, unvermeidlich und da-

mit normal werden, wenn die Kontexte verschwimmen.

Zum anderen ist es wenig sinnvoll, das Ideal der Transpa-

renz weiterhin derart pauschal zu feiern. Transparenz ist
ein instrumenteller und kein absoluter Wert (siehe Evgeny

Morozov). Transparenz ist ein Mittel zum Zweck und nö-

tig, um echte Skandale aufzuklären, Verantwortung und

Rechenschaft einzufordern, notfalls zu erzwingen. Das

muss man betonen, unbedingt. Heute braucht Politik je-

doch - nötiger denn je — Schutzzonen der Intransparenz,

um ihre Autonomie zu bewahren. Sie benötigt Reservate

der Reflexion und des unbeobachteten, befreiten Spre-

chens, die erst die Voraussetzung sind für produktive

Denk- und Diskursexperimente und eine im besten Sinne

visionäre Programmarbeit. Und sie ist auf Sphären des

unbeobachteten Austausches angewiesen, will man nicht
neue Formen der Anpassung und des Konformismus

erzeugen. Den Typus des Angstpolitikers, der nur vor-

sichtig abtastet, was gerade Mode ist, um dann auf der

momentan aktuellen Meinungswelle zu surfen, kann
niemand wollen.
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In Ruhe gelassen werden
Über Bedingungen von Urbanität
und distanzierter Verbundenheit

von Armin Nassehi

Wer über Öffentlichkeit redet, redet meist über die öffent-

liche Rede, also darüber, ob ein Redner Öffentlichkeiten

im Sinne einer großen Zahl von Adressaten erreichen

kann. Sich Öffentlichkeit zu verschaffen, ist eine der Be-

dingungen moderner Demokratien, denn nur in solchen

Öffentlichkeiten ist jener »gut informierte Bürger« denk-

bar, der richtige Wahl-, gute Kauf- und überlegte ästheti-

sche Entscheidungen treffen soll.

All das ist eine Grundbedingung, die in stark den Ge-

setzen der Medien unterworfenen Gesellschaften nicht

nur gegeben ist, sondern womöglich sogar übertrieben

wird, wenn die »öffentliche« Erreichbarkeit von jedem für

jeden bisweilen zu mehr Verwirrung als Informiertheit

führt. Wenn es freilich um die Gefährdungen von Öf-

fentlichkeit und Öffentlichkeiten geht, ist dies nicht das

entscheidende Problem. Ich möchte im Folgenden von

einer anderen Art Öffentlichkeit handeln, nämlich von

Öffentlichkeit, wie Helmuth Plessner sie in seinem Buch

»Die Grenzen der Gemeinschaft« von 1924 definiert:

Öffentlichkeit ist so verstanden der soziale Verkehr zwi-

schen unverbundenen Menschen. Öffentlichkeit ist die-

jenige gesellschaftliche Sphäre, in der wir unsere Hand-
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lungen letztlich mit Fremden koordinieren. Es ist die
Sphäre moderner Zivilisiertheit, die sich radikal von star-

ker Gemeinschaftlichkeit und Verbundenheit unterschei-

det. Der Zivilisationsstand einer Gesellschaft entscheidet

sich nicht in der Sphäre der intimen Verbundenheit und

starken Gemeinschaftlichkeit, sondern in dieser Sphäre

der Unverbundenheit, in der wir miteinander leben.

Plessners Definition dieser Sphäre erinnert stark an

das Städtische, an Urbanität, denn Städte sind die Orte,

an denen wir unsere Handlungen mit Anderen koordinie-

ren, mit denen wir im Modus einer relativen Unverbun-

denheit verbunden sind. In den Städten wohnen nicht

Brüder und Schwestern miteinander, nicht (Volks-)

Genossen und nicht Schicksalsgemeinschaften, sondern

Bürgerinnen und Bürger in einer zivilisatorisch angemes-

senen Distanz. Wer also über die Zukunft der Öffentlich-

keit und die Zukunft ihrer Zivilisationschancen nachden-

ken will, stößt auf die Zukunft der Städte, auf Urbanität.

Und wer über die Zukunft der Städte reden will, muss

zunächst über die Vergangenheit des Städtischen reden.
Als Wahlmünchner und bayerischer Staatsbeamter muss

ich also über Maximilian Josef Graf von Montgelas reden,

über jenen genialen Verwaltungsreformer, der von 1799 bis

1817 Minister unter Kurfürst Maximilian IV., dem späte-

ren ersten König Bayerns, war. Montgelas hat radikale
Reformen gewagt. Ich greife eine der unspektakulärsten

heraus, nämlich die Vereinheitlichung von Gewichten,

Maßen und Geldwährungen. Das ist zunächst nichts, was

sich besonders bedeutend anhört. Und es gehört tatsäch-

lich zu den eher unspektakulären Erfolgen des Grafen.
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Worauf es aber hinweist, ist dies: Wenn man nach Verein-
heitlichungen sucht - selbst wenn es dabei nur darum

geht, dass man messen kann, wie viel Bier im Glas oder

wie viel Sauerkraut im Fass ist —, verweist das darauf, dass

offensichtlich ganz unterschiedliche Interessen, Erwar-

tungen, Maßstäbe und Perspektiven aufeinandertreffen.

Warum muss man das wissen? Zu wissen, wie viel

Sauerkraut im Fass und wie viel Bier im Glas ist, ist ein

Zeichen von Urbanität. Es entlastet den Biertrinker eben-

so wie den Sauerkrautenthusiasten davon, den Bierwirt

oder den Sauerkrauthändler persönlich genauer kennen zu

müssen. Man kann nun neutral, gewissermaßen durch

ausgeschlossene dritte Maße, messen, ob man übervor-

teilt wird oder nicht. Man kann auch woanders Bier trin-

ken und anderes Sauerkraut kaufen. Und sowohl Käufer

als auch Verkäufer profitieren von diesem Dritten, von

diesem Allgemeinen, das es ihnen ermöglicht, nicht dem

Gegenüber, sondern den Regeln, den Maßen, den Wäh-

rungen trauen zu können, abstrakten Größen also, nicht

konkreten Leuten. Händler und Sauerkrautkunde, Bier-

wirt und Trinker können sich, wenn sie wollen, fremd

bleiben — das ist Urbanität, und das hat der Reformer

Montgelas in Bayern und München mit ermöglicht, mit

all den anderen Vereinheitlichungen und Verallgemeine-

rungen, die die blühenden Nationalstaaten des frühen

19. Jahrhunderts so erfolgreich gemacht haben: die Etab-

lierung des Berufsbeamtentums, der Vorrang der Staats-

bürgerrolle vor der Konfession, persönliche und ökonomi-

sche Freizügigkeit usw. Und all das konzentrierte sich

spätestens mit der Vernationalstaatlichung des Politischen
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und Administrativen, der Verbetrieblichung des Wirt-

schaftens und der Verschulung der Bildung in den Städten

- in Bayern war das vor allem München.
Was in den Städten geschah, war eine Umkehrung der

alten Welt. Diese war eher auf Homogenität aufgebaut
oder wenigstens auf Undurchdringlichkeit der Grenzen.

Jetzt begegnen sich die Menschen in all ihrer Unter-

schiedlichkeit. Das macht die Kraft, auch die Erotik des
Städtischen aus, durch die es zum Zentrum von Moderni-

sierung wurde. Das Mannigfaltige, das Unterschiedliche

rückt in der Stadt nahe zusammen, wird aufeinander be-

zogen, befindet sich in unmittelbarer Wechselwirkung in

Echtzeit. Es ist nun kaum mehr möglich, die getrennten

Sphären auch voneinander getrennt zu belassen. Sie syn-

chronisieren an einem Ort, was sachlich unterschiedlich

ist - Wirtschaft und Politik, Bildung und Kunst, Wissen-

schaft und Religion, Stile, Meinungen, Lebensformen

usw. Städte waren deshalb stets der Ort, an dem sich der

logos, das Wort entfaltete, und zwar in dem Sinne, dass
hier Öffentlichkeiten entstanden sind. Öffentlichkeiten

im Sinne der Beobachtbarkeit des Anderen und der per-

manenten Gefahr kommunikativer Negation, als Wider-

spruch und als Erfahrung sozialer Ungleichheit — zum

einen weil Wohlhabende und Arme näher zusammen-

rückten, zum anderen auch deshalb, weil Städte mit dem

Siegeszug nationalstaatlicher und nationalökonomischer

Modernisierung zu den Orten wurden, an denen sich

die neue, an Erwerbsarbeit orientierte Form moderner

Lebensweisen entwickelte.
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Schon Aristoteles hatte in seiner Bestimmung des
Menschen als eines zoon politikon das Städtische, das Po-

litische, also: die polis von der oikia, dem Haus, getrennt

- letztere der Bereich der Tradition und der Routine, der

Herrschaft des Mannes und der unbefragten Solidarität

der Familie, erstere der Raum, in dem die Reziprozität des

Wortes für gesellschaftliche Ordnung sorgt. Hannah

Arendt hat das aristotelische zoon logon echon, das spre-

chende Lebewesen, in diesem Sinne nicht als anthropolo-

gisches Fundament aufgefasst. Denn im Besitz des logos

waren nur die männlichen Bürger einer Polis, für die das

außerhäusliche Sprechen das entscheidende Geschäft war,

ein Geschäft, das über das Medium sprachlicher Kommu-

nikation jene Einheit des Gemeinwesens herzustellen

hatte, die man im privaten oder sakralen Bereich eher

durchs Schweigen und durch die Vermeidung von Wider-

spruch und Kritik immer schon voraussetzen konnte.

Die oikia, das ist der Raum der Vertrauten, der Unver-

wechselbaren, der alternativlos Zugehörigen, der Bluts-

verwandten, derer, die nichts entscheiden können und

deshalb nichts sagen müssen. Für die polis dagegen, in der

ums Gemeinwohl gekämpft wird, in der es um Lösungen

für alle, um kollektiv verbindliche Entscheidungen geht,

in der es um demokratische Lösungen, um den Gebrauch

der Freiheit geht, sind solche alternativlosen und schweig-

samen Zugehörigkeiten eher schädlich. Städtische Le-

bensformen sind nur deshalb möglich, weil sich in den

Städten vor allem Fremde begegnen. Es klingt auf den

ersten Blick vielleicht paradox, aber gerade in den Bal-

lungsräumen, in denen sowohl räumliche Nähe als auch
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funktionale Abhängigkeiten voneinander extrem gestei-
gert werden, werden die Grenzen der Gemeinschaft im

Sinne Plessners, wird die Unmöglichkeit, das gesell-

schaftliche Leben auf direkte persönliche Reziprozität

aufzubauen, besonders deutlich. Distanz und persönliche

Neutralität treten an ihre Stelle. Um es auf eine Formel zu

bringen: Nur, weil man reden, argumentieren, deliberie-

ren könnte, wird Schweigen und Distanzierung überhaupt

eine Option.

Die Urbanität der Städte lebt vom bürgerlichen Privi-

leg, in Ruhe gelassen werden zu können. Nur in Städten

kann es gelingen, hunderten von Fremden zu begegnen

und niemand von ihnen bedrohlich zu finden. Nur in

Städten kann man wirklich allein sein - weil so viele an-

dere da sind. Nur in Städten bleibt man unbeobachtet -

weil der andere eben ein Fremder ist. Nur in Städten kann

man in Ruhe gelassen werden - weil viele andere da sind,

die auch in Ruhe gelassen werden wollen. Und übrigens

gibt es letztlich auch nur dort Freundschaft im engeren

Sinne, weil solche Freunde eben keine Freunde sein müs-

sen, sondern auch anders könnten und es nur deshalb auch

wollen können. Die Zukunft der Städte wird sich daran

erweisen, ob es gelingt, dieses bürgerliche Privileg der

Fremdheit zu erhalten. All das setzt Verhaltensweisen

voraus, an die sich die Anderen ohne Einwirkung von

außen auch halten. Urbanität lebt von Innenregulierung,

nicht von Außenregulierung.

Urbanität lebt von Unsichtbarkeit. In Gefahr ist Urba-

nität dann, wenn sich Ordnung und Anonymität aus-
schließen. In den Städten sind die ökologischen Bedin-
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gungen für Minderheiten - ethnische, sexuelle, kulturelle

usw. - am besten, weil diese dort sichtbar sind, aber gera-

de deshalb nicht auffallen müssen. In den Städten kann
man leben, als sei der andere nicht da - gerade weil er da

ist. In den Städten kann man auf Dauerbeobachtung ver-

zichten - weil immer welche gucken. Wenn die Ordnung

in den Städten nur noch durch Polizeipräsenz, nur noch

durch Überwachungskameras, nur noch durch Umge-

hung von gefährlichen Räumen, nur noch durch Homo-

genität und Segregation gelingen kann, werden die Städte

zwar weiter existieren, aber Urbanität wird verloren ge-

hen. Urbanität lebt von der Begrenzung der Gemeinschaft

und von der Abwesenheit äußerer Kontrolle. Städte aber

setzen heute zunehmend auf zu viel Gemeinschaft und zu

viel äußere Kontrolle. Das ist die größte Gefahr für die

Städte. Der Lackmustest für Urbanität ist die Frage, wie

viel soziale Ungleichheit sie aushält, wie viel Pluralität sie

gewährt, ob auch Migranten und sexuelle Minderheiten,

Behinderte und Skurrile fremd und unsichtbar bleiben

können.

Urbanität ist mehr als eine Idee, mehr als eine Theorie,

mehr als ein Anlass für hehre normative Sätze, mehr als

ein Konzept. Urbanität ist eine Praxis, die eingeübt wer-

den will. Sie leitet die Bewegung der Körper ebenso an

wie die Blicke der Menschen. Auch Fremdheit muss ein-

geübt werden. Der indifferente Blick, nicht auf den ande-

ren zu reagieren, sich trotz Sichtbarkeit unbeobachtbar zu

machen, Blicke ebenso wie Nicht-Blicke aushaken zu

können: All das muss der Körper und müssen die Augen,
muss die innere Aufmerksamkeit und der eigene Wille
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praktisch einüben. Als Praxis liegt Urbanität in der Wech-

selseitigkeit der Bewegungen, gewissermaßen in einem
aktiven Nichts-Tun, in differenzierter Indifferenz.

Die Zukunft der Städte hängt nicht allein von den

Städten ab. Sie hängt ebenso davon ab, ob auch eine post-

bürgerliche Gesellschaft in der Lage ist, eine solche

Praxis der Fremdheit hervorzubringen - die bürgerliche

Gesellschaft hat dieses ihr Potenzial oft genug selbst ver-

raten und dementiert, wovon viele historische Plätze gera-

de auch in München zeugen. Auf dem Spiel steht letztlich

die alte Idee einer Ordnung, die Freiheit als wechselseiti-

ges Arrangement betrachtet und die dafür auf äußere

Kontrolle stärker verzichten kann als alle anderen Sozial-

formen. Es ist die Idee, die in München auch mit dem

Namen Montgelas verbunden ist - und obwohl die Idee

nunmehr 200 Jahre alt ist, muss ihre praktische Bewäh-

rung doch immer wieder neu erworben werden. Die

Zukunft der Städte, gerade der globalisierten Städte, ent-

scheidet sich deshalb in der Gegenwart, im konkreten

praktischen Umgang. Und die Zukunft Münchens ent-

scheidet sich an der Frage, ob man hier auch in Zukunft

das bürgerliche Privileg in Anspruch nehmen kann, in

Ruhe gelassen werden zu können.

Das Entscheidende ist, daraus keine romantische, kon-

sentistische Geschichte zu machen. Die größten Gefah-

ren gehen gerade nicht von den Konflikten, nicht von den

Dissensen, nicht von der Differenz aus. Sich moderne

Gesellschaften ohne Konflikte vorzustellen, sie sich ohne
individuelle Interessen vorzustellen, sie als Raum von

Schwestern und Brüdern zu imaginieren, führt in die Irre
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und schafft Probleme. Helmuth Plessner, mit dem ich
diese Überlegungen begonnen habe, hat tatsächlich schon

1924 gegen den sozialen Radikalismus angeschrieben, der

aus Gesellschaften Gemeinschaften machen will. Den

Herausforderungen der Zeit zu begegnen, bedeutet vor al-

lem die Anerkenntnis, dass in der gesellschaftlichen Öf-

fentlichkeit Konflikte, Differenzen und Interessenkämpfe

ausgetragen werden müssen. Die entscheidende Frage ist,

wie solche Auseinandersetzungen stattfinden. Plessner

schlägt dafür »Diplomatie« und »Takt« vor.

Diplomatie wäre die angemessene Technik für den

Bereich des Politischen, des Ökonomischen, den Bereich

also, in dem sich Funktionäre mit Interessen begegnen.

Diplomatie hält sich an Regeln des Spiels und versucht zu

gewinnen, aber nicht, den Unterlegenen zu vernichten,

sondern ihn zu integrieren. Erst diese Möglichkeit, eine

Auseinandersetzung, nicht aber die Würde zu verlieren,

sei ein Garant für Zivilisation, so Helmuth Plessner.

Wenn man damit rechnet, dass es auch legitime andere

Interessen gibt, kann man die eigenen zivilisiert durchzu-

setzen versuchen.

Im Takt sieht Plessner die angemessene Form für

natürliche Personen, die sich tatsächlich das bürgerliche

Privileg gestatten, sich wechselseitig in Ruhe lassen zu

können, über Differenzen hinwegzusehen, miteinander

leben zu können, ohne das gleiche Leben führen zu müs-

sen. Gerade in diesem Bereich fällt besonders auf, dass

Minderheiten, sexuelle, ethnische und sonstige, weniger

damit rechnen können, man werde ihnen mit Takt begeg-

nen. Der Zivilisationsgrad bemisst sich daran, wieviel

181



Desinteresse auch solche Orientierungen erfahren kön-

nen.

All das schließt Mitleid und Zugewandtheit nicht

aus. Im Gegenteil: Nur, wenn eine gewisse Distanz

gewahrt bleibt, ist solche Zuwendung im öffentlichen

Bereich möglich, ohne dass der Andere sein Gesicht oder

durch übertriebene Dankes- und Loyalitätspflichten sei-

ne Autonomie verliert. So definiert sich zum Beispiel der

Unterschied zwischen Anspruchsberechtigung für eine

Hilfeleistung im Unterschied zum dankespflichtigen

Almosen, das den Empfänger in Abhängigkeit setzt.

Die entscheidende politische Frage lautet: Unter wel-

chen politischen, ökonomischen, rechtlichen, kulturellen

und bildungsförmigen Bedingungen steigt die Wahr-

scheinlichkeit für solcherart diplomatischen und takt-

vollen Umgang? Diese Frage ist vielleicht wichtiger als

diejenige nach politischen Konzepten gemäß eingeführter

politischer Farbenlehren.
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Was auf dem Spiel des Lebens steht
Der Dialog zwischen Kirche und
Kultur, zwischen Christentum
und Gesellschaft im Zeitalter der
Säkularisierung

von Gebhard Fürst

Es fehlt unter uns Europäern von heute nicht

an solchen, die ein Recht haben, sich in einem

abhebenden und ehrenden Sinne Heimatlose

zu nennen. Denn ihr Los ist hart, ihre Hoffnung

ungewiss, es ist ein Kunststück, ihnen einen

Trost zu erfinden - aber was hilft es!

Wir Kinder der Zukunft, wie vermöchten wir

in diesem Heute zu Hause zu sein!

Friedrich Nietzsche

Der lebendige, sich reziprok befruchtende Dialog zwi-

schen Kirche und Kultur, Christentum und Gesellschaft

ist meiner Auffassung nach in unserer Zeit der Säkularisie-

rung von konstitutiver Bedeutung. Unterbleibt er, entsteht

religiöser Fundamentalismus einerseits und ein das Ganze

zerlegendes, zersprengendes anythinggoes andererseits.

Der Dialog von Kirche und Gesellschaft

in der säkularen Gesellschaft

In der Literatur werden die Begriffe Säkularisation und

Säkularisierung im Sinne von Verdrängung der Religion
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beziehungsweise der christlichen Kirchen aus dem öffent-
lichen in den privaten Raum häufig synonym verwendet.

Säkularisation meint nicht eine Welt ohne Religion, son-

dern eine Welt, in der keine religiöse Instanz — einfach,

weil sie Instanz ist — um ihrer selbst willen akzeptiert
wird. Sie muss sich vielmehr — wie andere Instanzen auch

— mit Hilfe des Argumentes bewähren. Säkularisierung

bezeichnet also einen Prozess, bei dem sich das Welt- und

Selbstverständnis des Menschen zunehmend ohne Rück-

griff auf das Angebot christlicher Sinndeutung vollzieht,

andererseits zentrale gesellschaftliche Bereiche autonomi-

siert und ausdifferenziert werden. Man kann also durch-

aus von einem zu Entkirchlichung und Entchristlichung

führenden Prozess sprechen.

Interessanterweise verhält es sich aber zugleich allein

sprachlich so, dass Säkularisierung auch das Weiterwir-

ken oder die Übernahme ursprünglich religiöser oder

christlicher Sprachformen, Vorstellungsgehalte und Ver-

haltensweisen bezeichnet. Ein illustratives Beispiel ist die
Verwendung und Abwandlung ursprünglich religiöser

Themen und Bilder in Literatur oder Kunst, die man dezi-

diert als >unchristlich< oder eben säkular bezeichnen kann.

Um dieses Thema zu vertiefen, müsste gewissermaßen das

Weiterwirken beziehungsweise die Übernahme ursprüng-

lich religiöser oder christlicher Sprachformen, Vorstel-

lungsgehalte und Verhaltensweisen aufgespürt werden, es

müsste die Dimension »christliche Religion im Erbe«
(Ernst Bloch) identifiziert werden.

Es gilt: Eine säkularisierte Welt ist nicht notwendi-

gerweise eine Welt ohne Religion. Denn religiöse Motive
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und moralische Vorstellungen sind weiterhin vorhanden,
vielleicht sogar in starkem Ausmaß. Aber sie werden nicht

mehr autoritativ aufgezwungen, sondern müssen ihre

Überzeugungskraft beweisen wie andere gesellschaftli-

chen Kräfte und Ideen auch. Säkularisierung erinnert

Theologie und Kirche hiermit an ein Zentrum, nämlich
daran, dass ihr Glaube den Gründen der Vernunft durch-

aus offen gegenübersteht. »Seid jederzeit bereit, jedem

Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft

fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt!« (i Petr 3,15)

Ein Glaube, der sich anstoßen lässt von tieferen Zielen

der Säkularisierung, nämlich vorurteilsfrei und ohne

Machtausübung von seinen guten Gründen zu sprechen,

nimmt diese in ihm selbst angelegte Bereitschaft auf und

gewinnt so eine ganz neue, eigene Stärke: die Fähigkeit,

sich, seine Themen und seine Begründungen für Nicht-

glaubende nachvollziehbar in die verschiedenen Diskurse

einzubringen.

In dem Zitat aus Nietzsches »Die fröhliche Wissen-

schaft« klang trotz aller nüchternen Situationsbeschrei-

bung die durchaus bang gestellte Frage durch, wie denn

ein solch moderner Mensch noch einen Halt, einen Trost

finden könne. Nun hat sich seit geraumer Zeit gezeigt,

dass heute gerade nichtchristliche oder agnostische Zeit-

genossen ganz ähnliche Fragen stellen.

Jürgen Habermas hat im Jahr 2001 anlässlich der

Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhan-

dels in einer vielbeachteten Rede den notwendigen Dialog
zwischen der säkularen Welt und der Religion ange-

mahnt. Am n. September 2001 sei - so seine Formulie-
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rung - die »Spannung zwischen säkularer Gesellschaft

und Religion (...) explodiert«. Habermas wendet sich hier
gegen »einen unfairen Ausschluss der Religion aus der

Öffentlichkeit«. Ein solcher Ausschluss würde nämlich
die Gesellschaft »von wichtigen Ressourcen der Sinnstif-

tung abschneiden«. Auch die säkulare Seite müsse sich in

diesem Dialog »einen Sinn für die Artikulationskraft reli-

giöser Sprache« bewahren. Denn: »Die Grenze zwischen

säkularen und religiösen Gründen ist ohnehin fließend.

Deshalb sollte die Festlegung der umstrittenen Grenze als

eine kooperative Aufgabe verstanden werden, die von

beiden Seiten fordert, auch die Perspektive der jeweils an-

deren einzunehmen.«

Säkulare Gesellschaft und Kultur unserer Tage sind

nicht auf der Höhe der Zeit, wenn sie und ihre Vertreter

nicht in der Lage oder willens sind, ihrerseits auf Augen-

höhe mit dem kulturellen und humanen, dem sozialen

und spirituellen Potenzial der christlichen Religion zu

kommunizieren. Die Herausforderung, vor die uns die

Säkularisierung stellt, ergeht an Kirche und Kultur, an
Glaubende und säkulare Gesellschaft gleichermaßen. Die

Kirche wird herausgefordert, sich zu besinnen und ihr

Eigentliches engagiert, konzentriert und weltnah zu ent-

falten. Gegenüber der säkularen Welt hat die Kirche,
»gerade weil sie diese Gesellschaft nicht integralistisch,

doktrinär und rechtlich, in ihren konkreten Entscheidun-

gen manipulieren kann, eine ganz neue Aufgabe, die man

vielleicht als prophetisch qualifizieren könnte« (Karl Rah-

ner). Die säkulare Gesellschaft aber steht vor der nicht

geringeren Aufgabe, sich nicht vorschnell und selbstzu-
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frieden in einem biederen Säkularismus einzurichten und

sich so von den wichtigsten Lebensquellen abzuschnei-

den. Es ist deshalb Aufgabe von Politikern und Kultur-
schaffenden, Medienvertretern und Wissenschaftlern,

sich an das Hoffnungs- und Handlungspotenzial der
christlichen Religion und ihre Ethos bildende Kraft zu

erinnern und sie in ihrem Denken und Handeln nicht

unberücksichtigt zu lassen.

Unsere säkulare Kultur ist eingeladen, erneut in den

konstruktiven Dialog mit der christlichen Religion einzu-

treten und auf Augenhöhe mit ihr zu kommunizieren.

»Der egalitäre Universalismus, aus dem die Ideen von

Freiheit und solidarischem Zusammenleben entsprungen

sind, ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeit

und der christlichen Liebesethik. In der Substanz unver-

ändert, ist dieses Erbe immer wieder kritisch angeeignet

und neu interpretiert worden. Dazu gibt es bis heute keine

Alternative«, so Jürgen Habermas.

Der Verlust Gottes und die Gesellschaft
der Anwesenden

In der Oper »Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny«

von Bertolt Brecht und Kurt Weill wird ein Mann wegen

»Mangel an Geld«, dem größten Verbrechen in der Stadt

Mahagonny, zum Tode verurteilt. Den Tod vor Augen

stellt er noch eine letzte Frage: »Denkt ihr denn gar nicht

an Gott?« In dieser Frage scheint ein wesentliches Merk-

mal auch unserer Zeit angesprochen zu sein, einer Zeit,

die sich bemüht, eine rein immanente Sicht der Welt, von

Mensch und Gesellschaft zu etablieren und die dabei
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Gefahr läuft, wesentliche Dimensionen aus dem Blick zu
verlieren. Denn eine fraglose Sicherheit, die sich nur noch

am Maßstab des Machens und des Nutzens ausrichtet,

verliert ihre Orientierung und wird bald zu einer gnaden-

losen Angelegenheit von Macht und Machtmissbrauch;

eine erbarmungslose Angelegenheit zwischen Starken

und Schwachen, Besitzenden und Armen, Ausgegrenzten

und denen, die Grenzen ziehen.
»Denkt ihr denn gar nicht an Gott?« In der Tat, die

Frage ist berechtigt: Erleben heute Menschen Gottes

Nähe, sodass sie in unserer Zeit ihm nahe sein könnten?

Erfahren viele nicht eher Gottesferne oder gar »Gottes-

finsternis«, wie Martin Buber dies ausgedrückt hat? Ist

der Gottesglaube unter den Menschen von heute lebendig

oder tot? Denn statt Gott als den lebendigen zu erfahren,

erleben Menschen heute einen ebenso schleichenden wie

dramatischen Verlust an Gottesbezug, an Transzendenz,

wie das noch in keiner Epoche unserer europäischen Ge-

schichte der Fall war. Wir leben in einer immer stärker

säkularisierten und sich säkularisiert verstehenden Um-

welt, in einer Welt und Kultur, die sich von Gott emanzi-

piert, sich als rein immanent versteht und sich auch so

begründen will. Zentrale Werte gehen verloren, Orientie-

rung in einer von extremem Wertepluralismus bestimmten

Gesellschaft wird immer schwieriger.
Die gegenwärtigen krisenhaften Erschütterungen un-

serer europäischen Gesellschaften sind Folgen und Spät-
folgen von Ereignissen und Entwicklungen vielfältiger

Art. Zu ihnen gehört wesentlich auch die Proklamation

des Todes Gottes durch Friedrich Nietzsche in seiner
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Figur des tollen Menschen. Wie im Erschrecken über das

Verschwinden Gottes fragt der tolle Mensch in »Die fröh-

liche Wissenschaft«: »Was taten wir, als wir diese Erde
von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun?

Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen

wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, vor-

wärts nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein

Unten, irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts?

Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter

geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr

Nacht?«

Aber diese Entwicklung geht über die Ablehnung

Gottes noch hinaus. Die Folge des Verlustes der Gottes-

beziehung, der Transzendenz und der sie tragenden

christlichen Religion ist schon von Nietzsche selbst in ge-

waltigen Bildern vorhergesagt worden: Er spricht vom

Verlust der Mitte, vom Taumeln, ja von Stürzen in Orien-

tierungslosigkeit, die wegen des Fehlens von Werten nicht

aufzuhalten sind. Und das führt auch zum Verlust von

Zukunftsfähigkeit. Denn wer die Orientierung im Heute

verloren hat, ist nicht fähig, die Zukunft zu gestalten.

Gestalten kann nur, wer Gestaltungsmaßstäbe besitzt.

Orientierungskraft und Zukunftsfähigkeit gehören un-
lösbar zusammen.

Der Zerfall der religiösen Ordnung bedroht auch die

kulturelle Ordnung. Die Institutionen verlieren ihre Vita-

lität, »das innere Gerüst der Gesellschaft stürzt in sich

zusammen und löst sich auf; die Aushöhlung der Werte

vollzieht sich erst langsam, dann beschleunigt sie sich; die
Kultur läuft Gefahr zusammenzustürzen« (Rene Girard).
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Und das hat Folgen. Durch den Verlust von Transzendenz
und Orientierung fixieren sich Menschen immer mehr auf

ihre pure Gegenwart und verlieren die Beziehung zur Zu-

kunft und ihrem Recht. Schon ein Klassiker der Staats-

und Gesellschaftslehre, Alexis de Tocqueville, hat diese
Zusammenhänge erkannt. Er schreibt: »Sobald die Men-

schen nicht mehr gewohnt sind, ihre Haupthoffnungen
aufweite Sicht zu bauen, treibt es sie nach sofortiger Ver-

wirklichung ihrer Wünsche, und vom Augenblick an, da

sie nicht mehr an ein ewiges Leben glauben, handeln sie

so, als hätten sie nur einen einzigen Tag zu leben.«

Was das für den Einzelnen und seine Lebensgestal-

tung für Folgen hat, liegt auf der Hand: Angesichts eines

nahezu unendlichen Angebots zur Selbstverwirklichung

in der digitalen Konsumgesellschaft führt der Verlust der

Transzendenz zu Zeitknappheit und zur alles andere do-

minierenden Angst, nur ja nichts zu versäumen. Der Ver-

lust der eigenen Zukunftsfähigkeit und der Zukunftsfä-

higkeit der Gesellschaft sind die Folge. Die Gesellschaft

wird zum »Club der Anwesenden«, zu einer Gesellschaft,

die nur noch mit sich selbst beschäftigt ist und der die

noch Abwesenden, die zukünftigen Menschen, aus dem
Blick geraten. Der jüdische Philosoph Hansjonas kommt

vor anderem Hintergrund zu einer ganz ähnlichen Diag-

nose, wenn er in seiner Kritik am Umgang mit den Bio-
technologien und ihren Folgen für die Zukunft beklagt:

»Die >Zukunft< ist in keinem Gremium vertreten; sie ist

keine Kraft, die ihr Gewicht in die Waagschale werfen

kann. Das Nichtexistente hat keine Lobby und die Un-
geborenen sind machtlos.« Vor dieser Herausforderung
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stehen Kultur und Kirche gleichermaßen, und es ist nötig,

hier als Lobby der Zukunft an den Tischen der Kommis-

sionen zu sitzen und um einer menschenwürdigen
Zukunft willen die Kraft unserer Visionen in die Waag-

schalen dieser Welt und Gesellschaft zu werfen: als Lob-

byisten der künftigen Generationen unserer Kinder, einer
menschlichen Zukunft der Gesellschaft und der Zukunft

der Schöpfung auf unserem Planeten Erde.

Kirche im Dialog mit Kultur und Gesellschaft
der Gegenwart

In der hochdifferenzierten Gesellschaft ebenso wie in der

durch Polarität von Vielfalt und Einheit geprägten Kirche

mit ihrem ökumenischen Auftrag ist der offene Dialog
notwendiger denn je geworden. Um in diesen Dialog vor-

behaltlos einzutreten, kommt es vor allem darauf an,

unter Respektierung der »Autonomie der irdischen Wirk-

lichkeiten« (Gaudium et spes; II. Vatikanisches Konzil)

im offenen, sachorientierten und argumentativ geführten

Gespräch zuzuhören, zu lernen und so als Kirche einen

Beitrag für die Gestaltung des Lebens und Zusammen-

lebens in der Gesellschaft von heute zu leisten und die

personale, soziale, politische und kulturelle Relevanz des

christlichen Glaubens zu verdeutlichen. Diese gesell-

schaftspolitische Relevanz, die ich christlich-humane In-

spiration der Gesellschaft nennen möchte, schließt Kritik

und Mahnung zur Innovation in Richtung auf ein Mehr

an Gerechtigkeit, Lebensqualität und Freiheit notwendi-
gerweise mit ein. Die Kirche ist somit so etwas wie der
kritische Platzhalter des ganz Anderen.
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Dabei ist es von großer Bedeutung, dass eine Kirche,
die sich im Dialog mit der Welt auch und besonders auf

das Gespräch mit Kunst und Kultur einlässt, selber eine

dialogische Kirche sein muss. Die Wahrheitsfindung
muss auch in der Kirche dialogisch geschehen. Anders

ist Wahrheit heute nicht rezeptions- und konsensfähig.

In der Begegnung von Kirche und Welt kann die Idee

des Dialogs nur dann glaubwürdig verwirklicht werden,

wenn der Dialog nicht nur »nach außen« angemahnt

und geführt, sondern auch »nach innen« praktiziert

wird. Das bedeutet keine Reduktion der Struktur der

Kirche in Richtung auf reine Synodalität, wohl aber

eine möglichst intensive Verwirklichung des reziproken

Dialogs.
Bei all dem dürfen wir aber nie die ernste Suche nach

dem Gelingen des Lebens und in letzter Hinsicht die Su-

che nach dem Heil außer Acht lassen. Wie wir auch der

Frage nach der Wahrheit, nach dem, was Bestand hat und

zwar im Leben und im Tod, nicht ausweichen dürfen.

Dies darfauch kein noch so gut gemeinter Dialog preisge-

ben. Und er will es auch gar nicht. Es geht doch vielmehr

darum, vielleicht gerade die abweichende, möglicherweise

befremdende Äußerung als Anstoß zu nehmen, das Eige-
ne genauer zu fassen, präziser, zeitgemäßer zu formulie-

ren, möglicherweise gemeinsam mit den Gesprächspart-

nern wiederzuentdecken. Und gerade Kunst und Kultur

sind es doch, die mit dem, was sie den exakten Wissen-
schaften voraushaben, immer auch ein ganz Anderes

einklagen. Die Kirche würde sich mit der Verweigerung

dieses Dialogs in törichter Weise einem wichtigen Ge-

sprächspartner entziehen, der sie enorm herausfordert, der
ihr aber zugleich geschwistergleich verwandt zu sein
scheint.

Das Zusammentreffen von Kunst und Kirche, der
Dialog zwischen Kultur und Theologie ist ein entschei-

dendes Kennzeichen jeder originellen und fruchtbaren

Theologie, die sich auf der Höhe der Zeit befinden möch-

te. Künstler und Künstlerinnen sind oft so etwas wie Seis-
mografen der Zeit, und ihnen zuzuhören, ihre Werke an-

zuhören, zu betrachten oder zu lesen, sie zu genießen und

zu studieren - das alles ist für mich eine unverzichtbare

Dimension von Theologie und Kirche und eine Vorausset-

zung dafür, überhaupt wieder mit der Gegenwart und in

die Gesellschaft hinein sprechen zu können. »Keine Theo-

logie kann ersetzen, was die Kunst tut, so wie das Wort

nicht das Sakrament ersetzen kann«, war sich bereits Paul

Tillich gewiss. Wenn, wie der Religionsphilosoph hinzu-

fügte, der künstlerische Stil einer Epoche ein »Dokument

der religiösen Existenz« dieser Zeit ist, dann führt für die

Kirche kein Weg an der modernen Kunst vorbei. Dass die

Theologie von der Sprache und den Ausdrucksmitteln der

Dichter, Musiker und bildenden Künstler lernen kann,

dass sie von ihnen herausgefordert und bereichert, hinter-

fragt und angestiftet werden kann, ist inzwischen weithin

akzeptiert und wird auch auf verschiedensten Ebenen -

wenn auch immer noch viel zu wenig — beherzigt.
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Kleines Beispiel

Der Dichter Erich Fried eröffnet sein Büchlein »Das

Nahe suchen« (1982) mit einem Gedicht, das den Titel

»Kleines Beispiel« trägt. Es lautet:

Auch ungelebtes Leben

geht zu Ende

zwar vielleicht langsamer

wie eine Batterie

in einer Taschenlampe

die keiner benutzt

Aber das nutzt nicht viel:

Wenn man

(sagen wir einmal)

diese Taschenlampe
nach so- und sovielen Jahren

anknipsen will

kommt kein Atemzug Licht mehr heraus

und wenn du sie aufmachst

findest du nur deine Knochen

und falls du Pech hast

auch diese
schon ganz zerfressen

Da hättest du

genau so gut

leuchten können
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Erich Fried stellt seine Leserinnen und Leser ebenso ab-
rupt wie geschickt vor die fundamentalen Fragen von Le-

ben und Tod. Auf spielerisch gekonnte Art konfrontiert er

sie mit der Frage nach gelebtem oder verpasstem Leben.

Sie werden darüber aufgeklärt, welch große Chance sie in
ihrer geschenkten Lebenszeit nutzen, aber auch vertun

können. Die alten Themen des »Memento mori« und

»Carpe diem« sind wohl selten auf solch einprägsame

Weise verdichtet worden.

Was kann die Theologie von einem solchen Gedicht

lernen? Zunächst erscheint es unendlich lohnend, in die

Schule von Dichtung und Kunst zu gehen, um die eigene

Sprach- und Ausdrucksmöglichkeit zu hinterfragen und

sie weiterzuentwickeln. Zwei Beobachtungen: Das Ge-

dicht arbeitet mit ungewöhnlichen Bezügen und überra-

schenden Wendungen, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Es ist wie ein Ausrufezeichen in der Wortwahl, wenn

vom »Atemzug Licht« und den zerfressenen Knochen die

Rede ist, die sich schließlich in der Taschenlampe finden.

Der Griff zum Gleichnis und zur bildhaften Rede erin-

nert Theologie und Kirche dabei an ein Erbe, das zu
ihrem ureigenen, sozusagen ihrem Gründer-Bestand ge-

hört. Wir vergessen allzu oft, dass es Jesus von Nazareth

war, der immer dann, wenn es ums Wesentliche, um Alles

oder Nichts, um Leben oder Tod, um das Reich Gottes
und das Heil der Menschen ging, ein Gleichnis erzählte.

Die Lehrer- und Theologenfrage »Was will er uns hier
sagen«, verstellt den Blick darauf, dass er uns ein Gleich-

nis erzählt.

195



Hätte Erich Fried eine wissenschaftliche Abhandlung

über gelungenes Leben schreiben wollen, hätte er das mit
Sicherheit gekonnt und getan. Theologie und Kirche

können ihren Umgang mit Sprache schulen und zugleich

lernen, welche Dimension die Macht der Worte erreichen

kann. Das Gedicht von Erich Fried erinnert aber auch

daran, dass diese Möglichkeit der Wahl immer auch vor

uns liegt, solange wir leben. Obwohl die Schlusszeile eine

irreale, verschenkte Möglichkeit der Vergangenheit zu

betrauern scheint, so ist doch das gesamte Gedicht ein

außerordentlich lebensbejahender, frischer Imperativ, das

eigene Leben zu ergreifen, weil jetzt die Zeit dazu ist.

Allerdings darf uns die spielerische, Beliebigkeit signali-

sierende Konstruktion des kleinen Beispiels nicht über das

hinwegtäuschen, was hier auf dem Spiel des Lebens steht.

Des Dichters locker dahingestreutes Augenzwinkern von

»Auch ungelebtes Leben« bis »Da hättest du genau so gut

leuchten können« bedeutet im Grunde und im Sinne des

Gedichtes zuerst und zuletzt die Frage nach Leben oder

Tod im Leben, das Gedicht ruft uns zu: Kehre um, besin-

ne dich, nutze die Zeit, werde Mensch, lebe! Und das ist

wirklich ein Grund, der jede Mühe des Dialogs zwischen

Kunst und Kirche lohnt.
Das Gedicht traut dem Menschen zu, das Leben in

seiner Fülle verantwortlich zu übernehmen und — zu

leuchten. Biblische Sätze von »Werde Licht, Jerusalem!«

bis »Ihr seid das Licht der Welt« greifen übrigens ganz

genau die gleiche Bildsprache auf. Der Unterschied liegt

allein darin, dass biblische Rede und nach ihr Theologie
und Kirche noch einen entscheidenden Schritt weiterge-
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hen und den Grund dafür offenlegen, weshalb Hoffnung
keine bloße Illusion ist, weshalb der Glaube an den Men-

schen nicht irregeht. Theologie und Kirche werden glaub-

würdig in dem Maße, in dem es ihnen gelingt, diesen

Grund der Hoffnung als Heil und Leben der Menschen

zu verkündigen. Die Frage auf Leben und Tod hat nach

christlicher Überzeugung ihre letzte, ihre einzige Ant-
wort erhalten.

Der Dialog zwischen Theologie und Literatur, zwi-

schen Kunst und Kirche gewinnt hier eine enorme Tiefe

und letzte Qualität. Theologie und Kirche werden an ihre

eigene Sache erinnert, sie werden zurückgeworfen auf ihr

zentrales Thema, das in der alltäglichen Geschäfterei aus

dem Blick zu geraten droht. Wenn sie sich aber daran er-

innern lassen und ihr Thema offen und beherzt benennen

und aussprechen, gewinnen auch die aufgeworfenen Fra-

gen und Anstöße der Kunst eine neue Dimension. Und

dann hätte sich der Dialog wahrhaft gelohnt.
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Wir müssen nicht bessere
Menschen sein, um eine
bessere Politik zu machen

von Robert Habeck
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In eine Partei einzutreten ist etwas anderes als in einen

Reitverein oder in die Freiwillige Feuerwehr einzutreten.

Es bindet einen anders. In einem gewissen Sinn legt man

für sich eine Weltsicht fest. Parteien objektivieren das,

was wir zuvor nur für uns gedacht oder für richtig befun-
den haben. Sie stellen einen Weltbezug her. Mit dem Ein-

tritt in eine Partei wird objektiv, was zuvor nur eigene
Meinung war.

Ich trat 2002 bei den Grünen ein. Zu einem Zeitpunkt,

in dem meine Subjektivität zu einem guten, ich würde fast

sagen, perfekten persönlichen Leben geführt hatte. Ich

hatte mein Leben so gut ich konnte in die eigene Hand

genommen, hatte ein Haus renoviert und für die Kinder
eine gute Kita gefunden. Wenn wir genug Geld mit unse-

ren Büchern verdienten, kauften wir ökologisch ein, und

eine Ecke für den Gemüsegarten war auch reserviert.

Aber die letzten Jahre mit den Kindern hatten zu einer

merkwürdigen Veränderung geführt. Irgendwie schien es
mir, dass dieses Leben auch ein Rückzug war.

Mit dem Spruch, das Private sei politisch, einer der

Slogans der 68er und eine Gründungsthese der Grünen,

bin ich aufgewachsen und hatte die letzten Jahre danach

198 199



gehandelt. Aber ist er eigentlich richtig? Manchmal sorgt

das Private ja gerade für das Gegenteil von Politik. Ich

spürte eine Unzufriedenheit, einen Zweifel, ob ich es mir
nicht in einer Nische des Selbstgesprächs zu bequem ge-

macht hatte. Reichte es in Sachen Klimaschutz, wenn ich

die Kinder morgens mit dem Rad zur Kita fuhr? War ich

nicht gerade dabei, mich in meinem eigenen kleinen Bio-

top einzuigein? Setzte ich mein Ohropax-Leben nicht auf

andere Art und Weise fort? Und ließ die große böse, un-

verständliche Welt nicht mehr rein? Als Nächstes würde

ich wohl über die blöden Politiker schimpfen, die alle kei-

ne Ahnung haben. Ich war an dem Punkt angelangt, mich

einmischen zu wollen. Ich suchte nach einem Resonanz-

raum, der größer war als eine Bibliothek oder ein Buch.

Heute sehe ich klarer, dass dies ein Grundmechanis-

mus ist, den man vermutlich etwas unpräzise »Macht der

Gewohnheit« nennt und der eigentlich genauer die »affir-

mative Kraft des Faktischen« betitelt werden müsste und

der sich auch in der Politik stets wiederholt. Der Selbstbe-

stätigungsdiskurs wird schnell zum Selbstgespräch. Und

wenn man mit sich selbst redet, hat man ja eigentlich

immer Recht. Vielleicht spüre ich das so besonders deut-

lich, weil die geographische Randlage an der dänischen
Grenze, das Schriftsteller-Leben in unserem kleinen

Dorf, immer auch ein Biotop war.
Wer die politischen Fragen nur noch in seinem Milieu

diskutiert, der hat es bequem und ist meistens auch mehr-

heitsfähig. Im Bio-Markt dürfte die Zustimmung zum

ökologischen Landbau bei 100 Prozent liegen. Wenn der
Bauernverband auf Bauernverbandsversammlungen be-
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hauptet, die konventionelle Landwirtschaft mache alles
richtig, klatschen alle. So ist man immer auf der richtigen

Seite. Aber man gibt auch den Anspruch auf, über das ei-

gene Milieu hinaus zu wirken. Mit dem Eintritt in eine

Partei wird das möglich. Man muss sich auseinanderset-
zen mit der Welt der anderen. Das muss man in Verbän-

den oder Vereinen nicht. Dort gibt es keinen Einigungs-
zwang. Vor allem verliert man dort das Wissen, wie es

jenseits der eigenen Welt eigentlich zugeht, wie gedacht

wird, was die Leute umtreibt, denen beispielsweise Biole-

bensmittel zu teuer erscheinen, die vielleicht auch gar

nicht die Guten sein wollen, denen gesunde Ernährung,

veganes Essen, zuckerfreie Joghurts schlicht wurscht sind.

Das sind dann schnell die, die nicht kapiert haben, worum

es geht, diejenigen, die zu ihrem Glück gezwungen wer-

den müssen. Und wenn man so weit ist, ist es nur noch ein

kurzer Weg zur moralischen Entrüstung, dass die ande-

ren die eigenen Anliegen nicht verstehen, ja schlimmer

noch, die eigentliche Wahrheit aus Dummheit, Bequem-

lichkeit oder engstirnigen Interessen nicht sehen wollen.

Ich kam aus einem selbstgenügsamen, selbstzufriede-

nen Leben. Und es war ein sehr gutes. Aber »gut« ist nicht

ausreichend. »Gute Lebensführung« verfehlt die politi-

sche Dimension. Es geht im Politischen nicht darum, das

»gute Leben« mit alternativen Gesundheitspraktiken,

Fairphone, green IT, Reisen ohne ökologischem Fußab-

druck, Hybrid-Autos oder einem schicken Tesla auszu-
staffieren, sondern die politischen und rechtlichen Spiel-

regeln so zu verändern, dass der Verkehr seine COz-

Bilanz endlich verbessert, Pestizide und Antibiotika in
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der Landwirtschaft verringert werden, elende Arbeitsbe-
dingungen in den Schwellenländern überwunden werden.

Das einzelne Verhalten der Verbraucher ist ein zentra-

ler politischer Faktor als Impuls. Menschen engagieren

sich gegen Fracking oder für die Agrarwende, und irgend-
wann kann Politik dem nicht mehr ausweichen. Aber ei-

nen Ersatz politischen Handelns durch Marktverhalten,

der Bürgerinnen und Bürger durch den Konsumenten,

den gibt es nicht. Denn so gut - und so mächtig - sind wir

als Verbraucher nicht. Aber als Bürger sind wir sehr wohl

in der Lage, von der eigenen Situation zu abstrahieren

und Gesetze zu begrüßen, die uns auch einschränken

oder belasten, weil wir wissen, dass ein Gemeinwesen

größer ist als die Summe lauter Ichs. Das ist der Grund

für politisches Engagement und für den Eintritt in eine

Partei. Man verpflichtet sich, über die unmittelbar eigene

Welt hinaus zu denken.
Ich habe keine Ahnung, zu welchen Bedingungen die

Hose, die ich gerade trage, produziert wurde oder mein

Laptop, auf dem ich gerade schreibe. Wenn ich Hosen

kaufe, achte ich auf alles Mögliche, Schnitt, Farbe, Form,

Marke, Preis, nur nicht, ob sie fair-trade sind. Und beim

Laptop achte ich auf Gewicht, Preis, Speicherkapazität.

Sollte es morgen jedoch eine Volksabstimmung geben, die

die Frage stellt, ob wir in Deutschland nur noch Hosen

oder Laptops verkaufen wollen, die nicht in asiatischen

Arbeitslagern unter miserablen Bedingungen hergestellt

wären, auch wenn sie dann zehn Prozent teurer sind, dann

würde nicht nur ich, sondern die überwältigende Mehr-

heit der Deutschen dem zustimmen.
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Anderes Beispiel: Unsere Meere sind in einem erbärm-

lichen Zustand. Neben dem Nitrateintrag aus der intensi-
ven Landwirtschaft und der Überfischung ist Plastikmüll

ein Hauptproblem. Die Menge des Plastikmülls in den

Meeren wird heute anhand der Mageninhalte von See-

vögeln gemessen. Sie fressen sich mit Plastik voll und ver-

hungern mit vollen Bäuchen. Ja, die gemessene Menge

des Plastiks im Bauch verhungerter Seevögel ist sogar die

offizielle Maßeinheit zur Feststellung der Müllbelastung

der Meere. Es wurden verschiedene politische Initiativen

gestartet, wenigstens dünnwandige Plastiktüten mit Ge-

bühren zu belegen. Und obwohl ich das absolut richtig

finde, weiß ich doch, dass ich, wenn ich im nächsten Ur-

laub in Südeuropa zwei Flaschen Wein, Baguette und

Käse kaufe, keinen Jutebeutel dabei haben und alles in

einer Plastiktüte nach Hause tragen werde - obwohl ich es
eigentlich für falsch halte.

Dass Leute sich privat anders verhalten als sie politisch

sprechen, wird in der Debatte um Tierschutz und Land-

wirtschaft als Argument wieder und wieder vorgebracht.

Verbraucher würden mehr Platz für Schweine, mehr Öko-

landbau, weniger Pestizide fordern und doch das billigste

Angebot kaufen.

Und dieser Vorwurf der Widersprüchlichkeit von
Konsumenten wird ja zu Recht erhoben. Ich gebe den

Widerspruch für mich zu. Es ist eben sauschwer, konse-

quent zu sein. Ich schaffe es selbst sehr oft nicht, meinen

eigenen Vorsätzen zu genügen. Und so geht es uns doch

allen, Hand aufs Herz. Wir sind Menschen, wir sind nicht

perfekt. Wir sind müde, faul, gestresst, vielleicht geizig,
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von der Werbung verführbar. Beruf, Familie, Schwieger-

eltern, alles soll unter einen Hut. Wir sind fehlerhaft, in-
konsequent, widersprüchlich und manchmal sogar traurig

oder geknickt. Aber das heißt nicht, dass wir als Men-
schen in dieser Zustandsbeschreibung aufgehen und sich

Menschsein darin erschöpft. Wir wollen eben auch Ande-

res, Besseres. Und ich glaube, wir wollen es, gerade weil

wir nicht perfekt sind. Eben weil wir fehlerhaft sind,
wächst in uns der Wunsch nach einer besseren Welt und

der Wunsch, für eine solche zu kämpfen. Das ist es, was

den Raum des Politischen absteckt! Das macht den Sinn

von Politik aus! Und es grenzt ihn vom Privaten ab. Das

Private ist gerade nicht politisch. Es ist privat. Im Priva-

ten sollen wir gut und gern auch mal Fünfe gerade sein

lassen können, ja sogar unsinnig sein, ohne schlechtes

Gewissen. Aber umgekehrt wird kein Schuh daraus,

nämlich das private Verhalten für die politische Tat neh-

men.
Politik handelt von einer besseren Welt, obwohl Poli-

tik faktisch oft für eine schlechtere Welt sorgt. Und dieser

Wunsch wird von vielen Menschen geteilt, selbst von

denen, die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber

manchmal ist die politische Ansprache so, dass sich all

diese Menschen schlecht fühlen, wenn sie wählen gehen

(das gilt besonders häufig für meine Partei), weil sie eben
nicht dem politischen Ideal entsprechen, genau so zu le-

ben, wie es zum Beispiel ökologisch vorbildlich wäre.

Müssen sie aber auch nicht! Wir müssen nicht bessere

Menschen sein, um eine bessere Politik zu machen. Wir

brauchen keine Umerziehung oder moralische Klonung.
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Politischer Moralismus, der nicht nur um richtig und

falsch streitet, sondern in Gut und Böse unterteilt, blo-

ckiert eine freie Gesellschaft. Eine ethische Orientierung

und eine moralische Lehre ist nicht das gleiche. Die eine
gibt der Politik eine Richtung und Orientierung, die an-

dere will nicht die Politik verändern, sondern die Men-

schen. Die eine ist eine Errungenschaft der Aufklärung,

die andere ihre Perversion, die unweigerlich zu Wider-

sprüchen führt. Katholische Ministerpräsidenten, die

Enthaltsamkeit und Tugendhaftigkeit predigen, haben

uneheliche Kinder, grüne Moralisten werden mit harten

Drogen erwischt — eben weil sie auch Menschen sind, ver-

führbar und widersprüchlich gestresst, süchtig.

Die Konsequenz daraus ist, dass wir uns stärker auf das

Politische und weniger auf das Private, auf den »Lifestyle«

konzentrieren müssen. Wir müssen den Menschen nicht

vorschreiben, wann sie kein Fleisch essen sollen, nämlich

donnerstags nachmittags, sondern wir müssen die Agrar-

politik strukturell ändern, indem europäisches Geld für

Tierschutz und Umwelt eingesetzt wird. Es ist gut, wenn

wir Ökostrom beziehen, aber letztlich müssen wir für die

Energiewende die Infrastuktur der Energiepolitik än-

dern, für die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern

bei der Energiewende kämpfen, ihren demokratischen

Geist stärken. Und wir müssen nicht den Mittelstand mit

Steuern drangsalieren und Leute ab 60.000 Euro Jahres-
einkommen als reich titulieren, wenn die Superreichen

Milliardenvermögen vererben, ohne auch nur einen Cent

Steuern zu bezahlen.



Die Differenz zwischen Privatem und Öffentlichem

spricht eben nicht gegen eine wertegebundene Politik,
wohl aber gegen eine moralinsaure. Warum ist der Krimi

ein so beliebtes Genre in Deutschland? Warum guckt die

halbe Republik am Sonntag Tatort? Nun, die einfachste

Beschreibung eines Krimis ist, dass es darum geht, Ge-

rechtigkeit herzustellen. Der Krimi ist so gesehen die pro-

fane Form der Hoffnung auf Ideale. Denn was machen

denn Ermittler anderes, als das Böse zu bekämpfen und

das Gute herzustellen und an es zu glauben? Und sie tun

es oft aus einer Haltung des eigenen persönlichen Schei-

terns heraus. All die kaputten Typen, diese Bullen, ge-

schieden, trinkend, rauchend, sind überzeichnete Bilder

unserer Seelenlage. Diese Kommissare agieren in einer

eigentümlichen Mischung aus Staatsferne und Staatshö-

rigkeit. Sie sind ja Beamte und Staatsdiener, gleichzeitig

verstoßen die guten Polizisten permanent gegen irgend-

welche Machtworte ihrer Vorgesetzten und oft genug
auch gegen Gesetze und Vorschriften. So soll Demokratie

sein. Aufbegehrend, aber der Idee von Gesellschaft ver-

pflichtet.

Was mich 2002 zum Eintritt bei den Grünen brachte,

war, dass mir die Bindekraft meines Alltags, meines pri-

vaten Binnenkosmos nicht mehr genügte. Die »Macht des
Faktischen« suggeriert, dass wir nicht mehr weit denken

dürfen, keine großen Ideen mehr haben sollen, weil unser

Alltag ja so eng und voll ist. Dabei macht es die Qualität

einer Gesellschaft, unserer Gesellschaft, doch eigentlich

erst aus, dass wir Ideen formulieren, die über die Befriedi-
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gung der elementaren Bedürfnisse hinausgehen. Es macht
unser Leben arm, wenn wir uns nicht mehr zutrauen,

Probleme zu lösen. All die großen Herausforderungen,

von denen wir uns angewöhnt haben, sie als Schwierigkei-
ten und Komplikationen zu sehen, sie können doch auch

Ansporn sein. Zum Beispiel die Energiewende - sie ist ein

schwieriges Unterfangen. Aber in nur 35 Jahren werden

wir eine Gesellschaft sein, die nicht mehr dazu beiträgt,

die Erde zu erwärmen, und die keinen Atommüll mehr

produziert. Was für ein Vorsatz! Er ist Ansporn für Krea-

tivität und Fortschritt.

Zum Beispiel Europa - Europa ist kompliziert, Osteu-

ropa wählt ultrakonservative Regierungen, der Süden

Europas ist tief verschuldet, Großbritannien möchte raus

aus der Union, aber trotz allem: Nach Jahrhunderten

Krieg und Vernichtung war und ist die Europäische Uni-

on ein Versöhnungswerk. Unseren vernarbten Kontinent

zu einen, muss ein Ansporn bleiben, all die kleinen und

großen Fragen auf dem Weg dahin zu beantworten, damit

wir in Zukunft nie wieder über neue Soldatenfriedhöfe
wie die von Verdun gehen müssen.

Zum Beispiel der Nahe und Mittlere Osten: Der Krieg

in Syrien scheint ohne Lösung. Der IS trägt Terror mit

mittelalterlicher Menschenverachtung in unsere Städte.

Die militärischen Interventionen in Afghanistan und im

Irak haben keinen Frieden gebracht. Sie haben die Lage
nur noch unübersichtlicher und häufig noch schlimmer

gemacht. Und trotzdem müssen wir daran arbeiten, dass

es irgendwann keinen Krieg und keine Vertreibung mehr
gibt. 2012 ging der Friedensnobelpreis an die EU. Es wäre
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nicht schlecht, wenn man sich daran mal erinnern würde.
Es wirkt fast wie ein Hohn, dass diese Gemeinschaft aus-

gezeichnet wurde mit diesem Preis. Er ist eine längst

obsolete Erinnerung an den Zusammenhalt und die Ver-

pflichtung zur Hilfe.

Politik ist das Versprechen, die öffentlichen Angele-
genheiten nach normativen Kriterien — Gerechtigkeit,

Freiheit, Solidarität — zu gestalten. Und sie lädt zur Pro-

jektion ein. Weil wir um den Ist-Zustand unserer Leben

ringen, wollen wir etwas Besseres, ja vielleicht sogar Per-

fektion, auch wenn wir wissen, dass sie nie erreicht wer-

den wird. Politik sollte mehr sein als Mittelmaß, weil wir

Menschen gerne mehr sein wollen als Mittelmaß, weil

wir Ideen und Ideale und Visionen haben und eigentlich

genau wissen, dass unser Leben im Alltag unseren wahren

Vorsätzen nicht genügt.
Dass die Freiräume des Persönlichen in der Politik so

eng sind, ja vielleicht gänzlich verloren gehen, liegt nicht

an einer bösen, rachsüchtigen Umwelt, skandalgeilen Me-

dien oder kleingeistigen Wählern. Es liegt daran, dass

Politikerinnen und Politiker Projektionsfiguren sind, dass

sie für uns mehr sein sollen als austauschbare Schaufens-

terpuppen. Weil wir wollen, dass sie uns Vorbild sind, weil

wir uns Menschen und nicht Sprachroboter wünschen,

Typen, mit denen wir uns identifizieren wollen, achten

wir so sehr darauf, dass wenigstens sie alles richtig ma-

chen.

Deshalb erwarten wir von Politikern höhere morali-
sche Standards, deshalb überhöhen sich Parteien auf

Parteitagen, deshalb müssen Bundespräsidenten zurück-
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treten, wenn sie sich einmal zu viel zum Essen haben

einladen lassen, etwas, das wir im Privaten stets als

Großzügigkeit oder Laissez-faire begrüßen würden. Aber

Politiker sind nicht besser als andere. Wer das glaubt, ruft

geradezu danach, enttäuscht oder belegen zu werden.

Dennoch wünschen wir sie uns so. Vielleicht ist das vor
allem der Ausdruck einer Hoffnung: dass es nämlich doch

möglich sein soll und muss, große Ideen zu leben und zu
realisieren.


