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Drei hyperreale Gestalten der  ( medialen ) 

Gegenwart

1. Das Gespenst der wohlfeilen 

Gemeinsamkeiten

Gezeichnet vom lebenslangen inneren 

Ringen mit den großen Reibungen der 

Menschheit im Allgemeinen und denen des 

deutschen Volkes im Besonderen steht 

sie hinterdemRednerpult,vorsichdie ver-

sammelte politische und geistige Elite 

ebenjenes Volkes, und etliche Kameras. Sie 

spricht von Ausgrenzung, der schmerz-

hatenErfahrungeiner»Zugehörigkeitzur

Nicht-Zugehörigkeit«, von »individueller 

Vielfalt undnormativerGleichheit«,die bei-

de gleichermaßen existieren müssten. 

KeineschlechteRede,nichtlammend,aber

hochkonzentriert, bitterernst. Sie hat Recht, 

sie hat ja so Recht!

Hängen bleibt mir von Carolin Emckes 

Rede zum Friedenspreis des Deutschen 

Buchhandels aber merkwürdigerweise nur 

eines: »Ich bin Borussia-Dortmund-Fan, ich 

habe ... nun ja, etwas weniger Verständnis 

dafür, wie man Schalke-Fan sein kann, und 

doch käme ich nie auf die Idee, Schalke-

Fans das Recht auf Versammlungsfreiheit 

zu nehmen.«

Braun gebrannt und leicht gebeugt, 

geht er mit langsamen Schritten, unter 

Applaus,ansRednerpult.Erwirktein biss-

chen fehl am Platz, hat sich irgendwas 

zurecht gelegt, aber kaut noch ein wenig 

auf denWortenbissierichtigsind,bei

nahe grimmig.Zuvorkonntemanihn,an

anderer Stelle, sagen hören, er habe mit 

diesem Buch, Widerfahrnis, eine Sprache 

indenwollenfürdas,wasinDeutschland

seit etwa zwei Jahren passiert und für das 

die richtige Sprache immer mehr abhanden 

komme.GemeintistdieAnkuntvoneiner

MillionGelüchteteninDeutschland inner-

halb eines Jahres.

Doch hier an dieser Stelle, als Dank 

zur VerleihungdesDeutschenBuchpreises

für ein leises, intensives Buch, sagt Bodo 

Kirchhofersteinmal:»Kurzbevordie

Shortlist bekanntgegeben wurde, hat die 

Eintracht zwei zu eins gegen Leverkusen 

gewonnen! Und am Montag drauf stand 

Widerfahrnis auf der Liste. Und vorigen 

Samstag,ichhofe,siewissendasalle,da

hat die Eintracht den Bayern ein zwei zu 

zwei abgerungen. Lange in Unterzahl. Und 

jetzt am Montag steh ich hier.« Und dann 

doch noch ein Grinsen.

Was ist Fußball? Das Eko-Fresh-Zitat, 

das sich Markus Lanz für einen Besuch bei 

Roche & Böhmermannzurechtlegt?Das Na-

senpiercing von Manuela Schwesig? ( Sie 

hat keins.)DasÄquivalentzurAntwortauf

die Frage, wie viel ein »Pint« Milch oder 

ein LaibBrotimSupermarktkostet,die

britischen Politikern gestellt wird, um 

herauszuinden,wie»intouch«siemitder

Bevölkerung sind? Nur, dass den deutschen 

öffentlich-agierenden Intellektuellen 

eigentlich niemand gefragt hat. Aus Scham 

gibt er, und sie, eine Antwort, ohne dass 
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überhaupteineFragegestelltwurde. Des-

halb fällt sie wohl so furchtbar schräg aus, 

diese Antwort.

Nichts gegen Fußball. Fußball sollte 

nicht verboten werden, schon allein aus 

Prinzip nicht. Und ganz sicher tut er auch 

sehrvielGutesfürdieGesellschat.Aber

mankanndochnichternsthatingrößter

Öfentlichkeitbehaupten,mantretefür

Gleichberechtigung und Integration und 

Gemeinschateinundsichimselben

Atemzugöfentlichundunaufgefordertzur

Begeisterung für einen Sport bekennen, 

der soenormeUngleichheit,soenormen

Reichtum produziert, so viele Korruptions-

skandale durchlebt, so viele Ressourcen 

gesellschatlicherAufmerksamkeit ver-

schlingt wie der Fußball. Als ob zwar klipp 

und klar alles politisch wäre –, aber doch 

nichtFußball,diesermitLeichtigkeit zwi-

schenSmokingundleckigemUnterhemd

wechselnde, grinsende Trickster unter den 

Massenvergnügungen.

Fußball sollte ein heimliches, privates 

Laster,gernaucheineLeidenschatbleiben,

zumindest für die, die nicht gezwungen 

sind, möglichst vielen zu gefallen oder eine 

ganze Bevölkerung zu repräsentieren. Sonst 

hat er die Macht, bitterernste, intensiv 

vorgebrachte Anliegen zu neutralisieren. 

Standpunkte zermatschen, so wie der nasse 

Rasen eines Fünf-Meter-Raums unter dem 

Ansturm zu vieler Aluminiumstollen, wenn 

man ihnen, den Standpunkten, hinzufügt: 

»Ich bin übrigens BVB-Fan«.

2. Das Gespenst der globalisierten 

Verantwortung

»IstesinOrdnung[...],dasswirinsKino ge-

hen und Chai Latte trinken, während 1,4 

Milliarden Menschen in extremer Armut 

leben?« Dieses Zitat stammt von einem 

efektivenAltruisten,Anhängereiner inter-

nationalen Bewegung unsentimentaler, die 

mathematischeRatiodemAfekt vorzie-

hender Philanthropen, die wirklich etwas 

verändern wollen in der Welt. Mensch-

liches Leidistfürsieinakzeptabel,wennes

gleichzeitig die Kapazitäten gibt, es zu 

lindern oder zu verhindern. Dafür gehen 

sie unorthodoxe Wege: Anstatt alles daran 

zusetzen,sichineinerhumanitären Orga-

nisation zu engagieren, schauen sie lieber, 

auf welchem Wege sie am meisten Geld 

verdienen können, um dann umso mehr 

davon zu spenden. Die Logik dahinter: 

In einerhumanitärenOrganisationwären

sieleichtersetzbar,alsgroßzügiger Top

verdienereherweniger.Werkein Überlieger

ist und nur durchschnittlich verdient, lebt 

eben sparsam, um spenden zu können. Und 

gespendetwirddannauchnurfürdie nach-

weislichefektivstenOrganisationenoder,

am besten, für Einzelmaßnahmen. Dafür 

müssen diese natürlich verglichen und 

geranktwerden–genausowiedasLeid, das

sie versuchen, zu lindern. Erste Grundlage: 

EinGlücksgefühlbeijemandem auszulösen

ist ihnen weniger Wert, als Leid zu mindern, 

sollte eine Person den schönen Moment 

auch noch so verdient haben. Zweite 

Grundlage: Das Leid von Menschen in der 

Ferne ist nicht weniger wert als das unserer 

Nachbarin. Dritte Grundlage, zugespitzt: 

Zweimal dreißig Lebensjahre sind mehr 

wert als einmal fünfzig. Der Rest wird dann 

schwieriger. Ist Hungern schlimmer oder 

Blindsein?Undwersolldasbeurteilen kön-

nen? Eine Untersuchung auf der Grundlage 

tausender Interviews ergab für dieses 

Beispiel trotzdem: Hungern ist schlimmer. 

Oder: Vergewaltigungen zu verhindern ist, 

egal wo, zumal die Wirksamkeit der nötigen 

Maßnahmen nur schwer festzustellen ist, 

wenigerefektivalsmitdemselbenGeld
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tausende Kinder im südlichen Afrika zu 

entwurmen. Bei den Berechnungen werden 

die Lebensjahre mit der Krankheit oder 

dem Leiden mathematisch »behinderungs-« 

oder»lebensqualitätsbereinigt«.

Die Empörung über dieses technokrati-

sche Vokabular in Peter Singers Buch zur 

Bewegung ( Effektiver Altruismus ) lässt Stück 

für Stück nach bei der Lektüre, was vermut-

lichderEfektargumentativerÜberzeu-

gungskratist.DerefektiveAltruismussetzt

alles in eine radikal globale und egalitäre 

Perspektive. Das ist die große Herausforde-

rung, die er darstellt. Und seine Hybris. 

Peter Singer tut die Bauchschmerzen, die 

vielebeidenArgumentenderefektiven

Altruistenüberkommendürten,damitab,

dassgesellschatlichesUmdenkenimmer

zähvonstattengingeundderefektive Al

truismus in zwanzig Jahren als die einzig 

valideEthikeinerglobalisiertenWelt ak-

zeptiert sein würde.

Aber ist es wirklich nur das, ungewohnt? 

Ist es nicht eher der Gedanke, dass in dieser 

berechnenden Gefühlskälte, dem Zombie 

der zwischenmenschlichen Empathie, tat-

sächlichderefektivsteWegbestehenkönn-

te, globale Ungerechtigkeit zu bekämpfen, 

der viele beunruhigt? Denn auch das ei-

gentliche Totschlagargument pariert Singer: 

Wer an der Wall Street arbeitet, um die 

HälteseinesenormenGehalteszuspenden,

ist doch ein Rädchen im Getriebe genau 

jener Ungerechtigkeit produzierenden 

Maschinerie, die er zu bekämpfen versucht. 

Singers Antwort, sinngemäß: Das sei weder 

so glasklar nachzuweisen – der Kapitalis-

mus habe zwar die Ungleichheit vergrößert, 

aber auch Armut in großem Maßstab be-

kämptundFinanzgeschäteseiennichtper

seböse–undefektiveAltruistenwollten

nun einmal nicht ihr Leben damit verbrin-

gen, auf den Umsturz des Kapitalismus zu 

warten, sondern innerhalb seines Regel-

werks und der Stabilität, die er bringe, den 

efektivstenWeginden,Ungerechtigkeitzu

bekämpfen und Gutes zu tun. Und Senti-

mentalität oder ideologische Scheuklappen 

würden dabei nicht helfen.

Ist der vermeintliche Größenwahn also 

eigentlich mutiger Pragmatismus und ein 

lidloser Blick auf die Realität? Sieht so die 

ethischeEmpathiederZukuntaus?Dass

wir z. B. die Liebe für unser eigenes Kind 

zügeln müssen, um genug Ressourcen für 

eine Gruppe Unbekannter fernab unseres 

Zuhauses übrig zu haben? ( Eigentlich hieße 

es ja nur, die Liebe weniger in Konsum 

auszudrücken, oder? ) Oder dass wir einer 

Freundin nicht nur kein teures Geburtstags-

geschenk kaufen, sondern ihr auch als Ge-

sellschatnichtdiePsychotherapiebezahlen,

die sie dringend nötig hat, weil wir mit 

dem GeldlieberhunderteJahreLebenszeit

auf einem anderen Kontinent schenken? 

Wo sind die Grenzen der Relativierung? 

Lässt sich globalisierte, rationalisierte Em-

pathie trainieren? Was geschieht dann 

mit derangeborenen,intuitivenEmpathie?

Schwierige, aber notwendige Fragen. Das 

GespenstdesefektivenAltruismusist je-

denfalls in der Welt. Auch mit Gespenstern 

kann man sich anfreunden.

3. Das Gespenst der klitzekleinen

kollektiven Identitäten

Die Latinos haben natürlich nicht Trump 

gewählt. Oder doch, ein paar schon. Einige 

von ihnen sind nämlich zuerst Männer – 

und dann Latinos. Frauen haben natürlich 

nicht Trump gewählt. Ah, doch, weil einige 

zuerst weiß und dann Frauen sind, klar. 

Was istmitLatinas?Diesindwederweiß

noch männ... – Was, 26 % ? Der Albtraum 

jedes Demographen und Volkspsychologen.
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Egal,wiefeinwirdieGesellschatinkleine

Gruppen unterteilen, egal, wie sehr wir 

glauben,dassgesellschatlicheGruppen

umsohomogenerwerden,jeausdiferen-

zierter die Merkmale sind, die wir ihnen 

zuordnen–demograischeErhebungen

und Analysen sind und bleiben ein Ersatz 

dafür, dass wir leider Gottes nicht die Ka-

pazitäten besitzen, 7 Milliarden, oder auch 

nur, für den Fall der US-Wahl, 227 Millio-

nen individuellen Geschichten zuzuhören. 

UmgesellschatlicheKommunikationzu

ermöglichen, brauchen wir demographische 

Kategorien und repräsentative Geschich-

ten, leiderwahr.Abervergessenwirnicht:

Sie sind und bleiben Annäherungen an 

die Realitätderer,diedortkategorisiertund

repräsentiert werden. Und manchmal ver-

fehlen sie diese Realität um Längen, ver-

lüchtigensichgarvollends,willmansieauf

die Probe stellen. Wie Geister, die unter 

lautem Geheule ein verlassenes, durch ihre 

Präsenz gruselig gewordenes Haus durch-

spuken,aberdochnievonirgendwem ge-

sichtet werden. ( Ist womöglich ja doch nur 

eine wirre Alte mit Kassettenrekorder. )

Vielleicht braucht es also wieder mehr 

individuelle Geschichten? Geschichten, die 

nicht aus einem übergeordneten, repräsen-

tativen Erkenntnisinteresse geschrieben 

werden? Weniger »relevanten« Journalismus 

und mehr zusammenhangslose O-Töne? 

Weniger Thomas Mann, mehr Dada? Gar 

nichtsosehr,umnochmehrVielfalt wider-

zuspiegeln und der Realität vermeintlich 

noch näher auf die Pelle zu rücken, sondern 

eher,umGesellschatwiederwenigerals

mathematisches Problem zu behandeln. 

Oder überhaupt als Problem.

www.fischerverlage.de
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