Moderne Ayatollahs
Nietzsche hat einmal geschrieben: „Nie Etwas zurückhalten oder
dir verschweigen, was gegen deine Gedanken gedacht werden
kann! Gelobe es dir! Es gehört zur ersten Redlichkeit des
Denkens. Du musst jeden Tag auch deinen Feldzug gegen dich
selber führen.“ Einem, der sich mit Wissenschaftstheorie
auskennt und der die öffentlichen Debatten verfolgt, muss
dieses Zitat beinahe zwangsläufig einfallen. Was wir in den
letzten Jahren erlebt haben, war keine Debatte, von einer
Sarrazindebatte kann genausowenig die Rede sein wie von einer
Zivilklauseldebatte oder einer Walser-Bubis-Debatte, zumindest
was die Kommentatoren angeht. Zu einer Debatte gehört
konstitutiv, dass man den Standpunkt des Gegners ernst nimmt
und auf Argumente eingeht. In dieser Hinsicht sticht die
Walser-Bubis-Debatte positiv aus der Masse. Denn gleich auf
wessen Seite man sich stellen wollte, man konnte sich
versichern, dass die Auseinandersetzung zwischen Walser und
Bubis noch ein gewisses Niveau hatte. Dieses Niveau geht
zusehends verloren.
(Von MEB)
Es kann heute vermehrt beobachtet werden, dass in vielen
Debatten eine bestimmte Seite sehr häufig an das moralische
Gefühl der Zuhörenden appelliert. Daran allein ist nichts
Verwerfliches, da jeder Debattierende nach Zustimmung sucht.
Verwerflich wird es jedoch, wenn der moralische Appell als
Argument gegen alles Mögliche hinhalten muss, wenn der Appell
das Argumentieren vollständig ersetzt und in den Augen des
Appellierenden auch wirklich eine Form der Widerlegung
darstellt.
Angefangen mit den Revolten der 33er, der 68er über das
Habermas’sche Fälschen von Zitaten zu den Eiferern von Occupy
und der Studentenbewegung heute kann eine Kontinuität
beobachtet werden. Es ist der blinde moralische Eifer, der

sich im Zweifel auch gegen das Faktische Geltung verschaffen
will. Es wird gegen eine Gesellschaft rebelliert, die zuerst
als moralisch minderwertig charakterisiert wird, wonach sich
jedes Argument der Gegenseite in ein genuin antimoralisches
Argument transformieren lässt, und in der Folge teilt sich die
Welt in die Anständigen und die Feinde der Menschheit. Womit
ich nicht, was man heute ja leider betonen muss, behauptet
habe, dass die 33er und die 68er wesentlich gleich gewesen
wären, sondern dass sie sich in diesem Punkt gleichen.
Selten war das Prädikat der Weisheit so einfach zu erwerben
wie dieser Tage. Es genügt ja völlig, darauf hinzuweisen, dass
man in der Sarrazindebatte zwischen der faktischen und der
normativen Ebene unterscheiden muss. So hat Sarrazin die
genetische Komponente von Intelligenz betont und ein Beispiel
mit Lipizzanerpferden gebracht. Das ist eine wissenschaftlich
gut fundierte Hypothese, nichts weiter. Aus dieser Hypothese
kann nun, wie jedem Philosophen bekannt sein dürfte, kein
normativer
Anspruch
abgeleitet
werden.
Der
sog.
naturalistische Fehlschluss besagt ja gerade, dass von einem
„Sein“ nicht auf ein „Sollen“ geschlossen werden kann. Wenn
wir Sarrazin verhandeln, verhandeln wir also offenbar nicht,
ob Intelligenz erblich sei, sondern in was für einer
Gesellschaft wir leben wollen, d.h. die anderen mit mir leben
sollen.
Über derartige Erwägungen sind die modernen Ayatollahs des
Westens jedoch erhaben. Mithilfe ihrer moralischen Kodizes,
die sie leider allzuselten aufdecken und kritisch reflektieren
– was sie freilich nicht davon abhält, genau das permanent von
anderen zu verlangen – wachsen ihnen die Flügel, die uns
Normalsterblichen fehlen, um zwischen der Welt des Normativen
und der Realität hin und her zu wechseln. Man muss sich, um
dies zu überprüfen, nur einmal die Bilder von den radikalen
Kräften der Casinobesetzung an der Frankfurter Uni anschauen,
um zu verstehen, mit was für einer Art von Bewegung wir es
hier zu tun haben, wenn das Interieur kaputtgemacht und

Auschwitz plakatiert wird.
Das wäre im Einzelfall auch ganz unbedenklich; einen einzelnen
Eiferer kann man ignorieren. Aber wenn der moralische
Zeigefinger sich wieder einmal zur Faust ballt und aggressiv
die Meinungsfreiheit unterminiert, indem er relevante und
interessante Debatten mit einem unberechtigten normativen
Anspruch aushebelt, ohne konstruktiv an diesen teilzunehmen,
dann steht mehr auf dem Spiel als die intellektuelle Tradition
neben der Tradition einer Frankfurter Schule und ihrer
Zitatefälscher.
Traurig wird es, wenn sogar die großen Zeitungen, von
Politikern erwartet man ohnehin schon länger nichts Besseres
mehr, in beinahe nur polemischer und appellierender Manier auf
die Thesen eines Sarrazin reagiert. Absurderweise teilweise
sogar sich zu ereifern, ohne das Buch gelesen zu haben. Man
könnte argumentieren, dass sich der ein oder andere
Schreiberling entlarvt hat, dass ihm nichts Besseres einfiel,
als in dieselbe Kerbe zu hauen, so wie wir es aktuell bei
Christian Wulff erleben. Was auch immer man von Christian
Wulff halten will, so sollte doch klar sein, was man von einer
solchen Schreiberkaste halten sollte.
Es ist doch bemerkenswert, wenn eine Seite, die sich permanent
moralisch im Recht sieht, dies offenbar nur durch Appelle und
zurechtgedrechselte Zitate und – leider sehr oft – durch das
Verprügeln von frei erfundenen Gegenargumenten belegen kann.
Hier geht nicht nur der Anstand verloren, es geht zugleich
auch der Anspruch flöten, Recht haben zu können. Denn ein
Standpunkt, der sich stets nur als moralische Entrüstung
präsentiert und der Debatte ausweicht, wird wohl einfach keine
echten Argumente haben.

