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20.9. 
PHILOSOPHISCHES CAFÉ  
Thema: Deutschland vor der Wahl 
Gast: Thea Dorn 

 
Die Wahl 
Merkel handelt durchaus planmäßig und ist strategisch brillant aufgestellt. Ihre Strategie ist 
es, die Stimmung in der Bevölkerung genau zu beobachten und darauf zu reagieren. Sie be-
treibt Politik, als folge sie einem Algorithmus. Wenn wir im Internet ein Produkt bestellen, 
bekommen wir sofort angezeigt, was uns noch gefallen könnte. Weil ein Algorithmus das 
Kundenverhalten analysiert, glauben Unternehmen zu wissen, was wir als nächstes kaufen 
wollen. Angela Merkel geht mit einer ähnlichen Strategie ans politische Geschäft heran: Sie 
gibt den Wählern, was diese zu wollen scheinen. Merkel lässt sich von Meinungsumfragen 
die Politik diktieren. Denken sie an die Ehe für alle, bei der jüngste Umfragen gezeigt haben, 
dass eine Mehrheit in der Bevölkerung inzwischen bereit dafür ist. Schwups, gab Merkel 
ihren eigenen Widerwillen auf. 
Wenn Politiker wie Unternehmen ihr Angebot ausschließlich an der Nachfrage orientieren, 
berauben sie sich selbst ihrer Kreativität. Politiker sollten nicht nur auf aktuelle Gefühlslagen 
reagieren. Sie sollten die Fähigkeit besitzen, vorausschauend zu handeln, Probleme zu er-
kennen, die ich oder Sie noch gar nicht im Blick haben. Und sie sollten Lösungen entwickeln, 
die nicht bereits auf dem Tapet liegen. Ich sehne mich nach jenem Typus Politiker zurück, 
der sich hinstellt und den Bürgern auch mal die Leviten liest, der zu seinen Prinzipien steht, 
auch wenn diese gerade nicht der aktuellen Stimmung im Land entsprechen. 
Ich beobachte diesen Trend sogar im Literaturbetrieb. Da ist es auch seltener geworden, dass 
ein Verleger das Potenzial eines Buches erkennt, das dem Zeitgeist eigentlich zuwider läuft, 
und dann sagt, das machen wir jetzt einfach. So konnte Überraschendes entstehen. Heute 
gibt es stattdessen Testcover und Marktanalysen. Man will immer zuerst wissen, was der 
Kunde will, ehe man etwas angeht. Aber damit kommt man nicht weit – weder in der Litera-
tur noch in der Politik. 
Ich war gerade längere Zeit in den USA – was ich dort erlebt habe, hat mich umdenken lassen. 
Dort sind die Fronten nicht nur klar, sondern so verhärtet, dass Hemmschwellen fallen. Den-
ken Sie daran, wie die Leute »Lock her up!« skandierten und forderten, Hillary Clinton solle 
eingesperrt werden. Da wurden Mobgelüste entfesselt.  
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Unsere Welt befindet sich seit zehn, fünfzehn Jahren im Turbobeschleunigungsgang: die 
Digitalisierung, die Veränderungen in Arbeitswelt und Familienstrukturen, die Folgen der 
Globalisierung - wer heute sagt, dass ihn das überfordert, der wird lächerlich gemacht oder 
als rückständig wahrgenommen. Dabei kann einem bei dieser Geschwindigkeit tatsächlich 
angst und bange werden. Man ist noch lange nicht reaktionär, wenn man sagt: »Holla, mir 
geht das alles zu schnell.« Dass es da eine Sehnsucht gibt nach Leuten, die Beständigkeit 
versprechen und sich gegen den fortschrittsbeschwipsten Zeitgeist positionieren, ist ein 
verständliches Bedürfnis. Der Politik, aber auch den Medien gelingt es nicht, damit klug 
umzugehen. (»Süddeutsche Zeitung«, 5. Juli 2017) 
 
Was ist wichtig? 
Wann immer Apple das neueste iPhone, iPad, iDon’t-know-what präsentiert, dürfen die 
Ritter des angebissenen Apfels sicher sein, dass die Welt so gebannt nach Cupertino starrt, als 
würde dort der Gral enthüllt und nicht lediglich verkündet, ob wir demnächst auf Fünf-
Komma-fünf- oder doch wieder auf retro-schmucken Vier-Zoll-Displays herumwischen. 
Wenn sich in Washington – wie im Dezember vergangenen Jahres – Biowissenschaftler aus 
allen relevanten Forschungsnationen versammeln, um sich über die Möglichkeiten und 
Grenzen von genome editing zu verständigen, gähnt die Welt und wischt schnell wieder dort-
hin, wo’s um Gadgets, statt um Gene geht. Woher kommt diese Ignoranz? Sind wir mittler-
weile so infantilisiert, dass uns technologische Durchbrüche nur noch zu fesseln vermögen, 
wenn sie uns neues Spielzeug in Aussicht stellen, mit dem wir die zunehmende Langeweile 
unserer Existenz – nicht bloß Bildschirme haben die Tendenz, immer flacher zu werden – 
betäuben können? Dort aber, wo es um die Frage geht, was wir künftig unter Menschsein 
verstehen wollen, wenden wir uns gelangweilt ab? 
Mit der einschüchternden Komplexität des Gegenstandes lässt sich die Ignoranz nicht ent-
schuldigen. Dem durchschnittlichen Zeitgenossen dürfte das Innenleben seines iPhone nicht 
weniger dunkel sein als das, was sich hinter jener »CRISPR/Cas9« genannten Methode der 
Genmanipulation verbirgt, die seit geraumer Zeit die Welt der Biowissenschaften in teils 
euphorische, teils besorgte Unruhe versetzt. 
Bereits im September 2015 veröffentlichte die Deutsche Akademie der Wissenschaften Leo-
poldina gemeinsam mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft und den wichtigsten ande-
ren deutschen Wissenschafts-Akademien eine Stellungnahme, in der dazu aufgefordert 
wurde, »die Debatte zu den wissenschaftlichen, ethischen und rechtlichen Möglichkeiten, 
Grenzen und Konsequenzen des genome editing in die Öffentlichkeit« zu tragen. Geschehen ist 
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seither – nichts. Vor wenigen Wochen fand sich auf der »Gegenwarts«-Seite der FAZ ein 
ebenso ausführlicher wie ausgewogener Artikel des Präsidenten der Leopoldina, Jörg Hacker, 
in dem dieser die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten, Chancen und Risiken von 
CRISPR/Cas9 erläutert. Das Echo wäre vermutlich kräftiger ausgefallen, hätte der Biologe 
seine Worte an ein Matratzenlager gerichtet. 
Warum verschläft die Öffentlichkeit, die doch sonst bereit ist, sich von jedem Unfug wenigs-
tens für kurze Zeit aus ihrer Lethargie reißen zu lassen, just dieses Thema? Weil sie ahnt, 
dass es um eine echte Frage gehen könnte – und ihr Bedarf an echten Fragen mit der Sorge 
um die Zukunft Europas fürs erste mehr als gedeckt ist? Weil sich die Wissenschaftler – trotz 
der Dringlichkeit ihrer Debatten-Aufrufe – um einen anti-reißerischen, anti-alarmistischen 
Ton bemühen, während heutzutage selbst die triftigsten aller Themen nur eine Chance ha-
ben, die Aufmerksamkeitsschwelle zu überschreiten, wenn sie als möglichst grelles Szenario 
über die Bildschirme flackern? (»DIE ZEIT«, 29.6.2016) 
 
USA 
Mein liebes Amerika, ohne es mir jemals offen eingestanden zu haben: Du warst mein Frei-
heitsfels in der Brandung. Seit zwanzig Jahren war mein Seelenhaushalt auf der tief im In-
nern gehüteten Überzeugung gegründet: Wenn’s bei uns in Europa mal wieder schiefgeht, 
gibt’s ja immer noch Dich. Und da sitze ich nun und kann es nicht fassen. Dass Du einen Kerl 
ins Weiße Haus befördert hast, der, soweit ich das überblicken kann, einzig und allein das 
Allerkindischste an Dir repräsentiert: Der in seinem narzisstischen Jähzorn nur solche Dinge 
als Fakten anerkennen will, die ihm in den Kram passen; der das humanistische Ideal, dass 
jeder Mensch mehr an seinen Fähigkeiten und seinem Charakter arbeiten sollte als an seinem 
Vermögen, für drögen Mumpitz hält; der von allem immer mehr haben will – und alles, was 
ihn langweilt, bedenkenlos in die Ecke pfeffert; der so wenig Vertrauen in seine Mitmen-
schen zu haben scheint, dass er seine Geschäfte, selbst die politischen, am liebsten in die 
Hände seiner Familie legt. Mein liebes Amerika, wo sind die erwachsenen Anteile an Dir 
geblieben? Was ist aus Deinem Freiheitspathos geworden? Aus Deinem tief verwurzelten 
Sinn für »Community«? 
Seit Wochen versuche ich, Menschen zu treffen, die mir erklären, warum sie ihr Kreuz bei 
Trump gemacht haben – aber bislang war einzig die Vorsitzende des studentischen Republi-
kaner-Clubs am hiesigen College bereit, ihre Gedanken mit mir zu teilen, wie es in Deiner Spra-
che so schön heißt. 
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Deshalb ist mir in den vergangenen Wochen ein Buch zur aufschlussreichsten Informations-
quelle geworden: Die Reportage der Berkeley-Soziologin Arlie Russell Hochschild, »Strangers 
in Their Own Land«. Darin beschreibt sie, welche Geisteshaltungen, Ängste und Verzweif-
lungen sie kennengelernt hat, als sie ihre liberale Campus-Blase für fünf Jahre (fünf Jahre!) 
verlassen hat, um in Louisiana, dem konservativsten all Deiner Bundesstaaten, zu leben. Von 
ihr erfahre ich: Ja, es geht um den Zorn, nicht mehr stolz darauf sein zu dürfen, ein weißer, 
männlicher Amerikaner zu sein; es geht um Religion – und um das Gefühl, die bisherige 
Regierung habe versucht, den gesellschaftlichen Einfluss der Kirchen zu sehr zu beschnei-
den; es geht um den Hass auf Steuern – und um das Gefühl, der Gemeinschaftssinn gehe 
verloren, sobald der Staat sich um die sozialen Belange kümmert; und ja: Es geht um – teils 
reale, teils übersteigerte – ökonomische Abstiegsängste. 
Von diesen Motiven sind mir manche durch und durch fremd, um nicht zu sagen: Ich halte 
sie für politisch falsch und gefährlich. Andere kann ich jedoch nachvollziehen, weshalb es 
eine andere Erkenntnis dieses Buchs ist, die mich am meisten beunruhigt: Mein liebes Ame-
rika, Deine beiden politischen Lager scheinen so verhärtet zu sein, einander so verfeindet 
gegenüberzustehen, dass Ihr nicht mal mehr untereinander redet! Arlie Russell Hochschild 
zitiert eine Studie aus dem Jahre 1960, also aus der Zeit, als der Republikaner Dwight D. Ei-
senhower Dein Präsident gewesen ist. Erwachsene Amerikaner wurden gefragt, ob es sie 
stören würde, wenn ihr Kind einen Anhänger bzw. eine Anhängerin der anderen politischen 
Partei heiraten würde. In beiden Lagern haben damals weniger als fünf Prozent »ja« geant-
wortet. 2010 wurde die Studie wiederholt: Und diesmal antworteten 33 Prozent der Demokra-
ten und 40 Prozent der Republikaner: »Yes, it would disturb me«. 
Siehst Du nicht, wie brandgefährlich es ist, wenn Du nur noch den Stimmen lauschst, die Dir 
die Wirklichkeit so aufbereiten, dass Dein Weltbild Bestätigung findet?  Wenn die Interpreta-
tion der Wirklichkeit wahnhafte Züge annimmt, weil Dein Präsident tatsächlich davon über-
zeugt zu sein scheint, dass bei seiner Inauguration mehr Menschen auf der Mall in Washing-
ton gewesen sind als bei der ersten Inauguration seines Vorgängers, obwohl es keinen einzigen 
nicht verschwörungstheoretischen »Beweis« für diese Interpretation gibt? (»Die WELT«, 
27.2.2017 ) 
 
Heimat 
Wer heute von »Heimat« spricht, macht sich dem Zeitgeist verdächtig. In seltener Einhellig-
keit verziehen der Turbo-Tech-Jünger und der Utopie-Apostel die Miene. Jener hat gelernt, 
dass er überall dort zu Hause zu sein hat, wo er sein Smartphone laden kann und das mobile 
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Netz ihn nicht im Stich lässt. Dieser verbietet sich die Sehnsucht nach Heimat, weil er fest 
daran glaubt, dass alle Menschen Brüder – und Schwestern! – sind, und wer braucht Ange-
stammtes, wenn er sich der gesamten Menschheit verbunden weiß? 
Jede Kultur, die diesen Namen verdient, lebt davon, dass der Kampf der Vorwärtsstürmer 
und der bockbeinigen Beharrer ein offener bleibt. Gesellschaften, die sich gegen alles Neue, 
Fremde, abschotten, verkommen zu jenen brackigen Tümpeln, deren Mief den Heimatver-
ächtern bereits beim Klang des Worts in die Nase steigt. Gesellschaften, die ihre Wurzeln als 
lästige Fesseln kappen, ihre Geschichte als unnötigen Ballast abwerfen, verkommen zu öden, 
anlitzlosen Ozeanen.  
Das Heikle an der Heimat ist, dass von ihr nur reden sollte, wer des paradoxen Denkens fähig 
ist. Er sollte wissen, dass das, was er bewahren möchte, nicht unverändert zu bewahren ist – 
und es dennoch versuchen. 
Bereits die Geschichte des Begriffs »Heimat« zeugt von diesem heiklen Paradox. Zwar taucht 
er in den verschiedenen deutschen Sprachen und Dialekten bereits seit dem Mittelalter auf, 
doch solange die allergrößte Mehrheit der Menschen den demselben Ort, an dem sie geboren 
wurde, auch lebte und starb, spielte er keine auffällige Rolle. Ihre Flügel spannte die Heimat 
erst in Zeiten aus, in denen sie keine Selbstverständlichkeit mehr war. 
Joseph von Eichendorff konnte im 19. Jahrhundert, in preußischen Amtsstuben, nicht aufhö-
ren, von seinen oberschlesischen Kindheitswäldern zu träumen, gerade weil er wusste, dass 
sie ihm unwiederbringlich verloren waren. Zu Recht hielt Theodor W. Adorno seinen Zeitge-
nossen, die Eichendorff von links verachteten, wie denen, die ihn von rechts vereinnahmen 
wollten, gleichermaßen entgegen, dass der Freiherr kein »Dichter der Heimat«, sondern 
einer »des Heimwehs« gewesen sei. 
Marcel Proust weihte sein gesamtes schriftstellerisches Leben dem Versuch, jene Sinnesbil-
der der Kindheit und Jugend wieder heraufzubeschwören, die der Lauf der Zeit, durch den 
Ersten Weltkrieg grausam verschärft, für immer ins Reich der Vergangenheit verbannt hatte. 
Womöglich entsteht der Verdacht, solch zarter, vorsichtiger Heimatbegriff gleiche allzu sehr 
einem Schnupftuch parfümierter Grandseigneurs, in Wehmutsstunden mit resigniertem 
Seufzer aus der Tasche zu ziehen, aber tauge nicht im alltäglichen Kampf um die Frage, wer 
wir sind und was uns als Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Um diesem Verdacht zu 
begegnen, sei an die schmerzlich handfesten, indes nicht weniger komplexen Überlegungen 
erinnert, die Jean Améry zur Heimat angestellt hat. 
»Wieviel Heimat braucht der Mensch?« fragte der jüdische Österreicher, den seine national-
sozialistisch gewordene Heimat erst in die Flucht gezwungen und später in ihren Vernich-
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tungsmühlen beinahe zerrieben hätten. Der als Hans Mayer Großgewordene, der seine Hei-
mat nicht an die Fremde oder die Zeit verlor, sondern die weit schlimmere Erfahrung mach-
te, wie jene sich mit mörderischem Hass gegen ihn wandte, beantwortete die Titelfrage nicht 
etwa mit einem seinerseits hasserfüllten: »Heimat, verrecke!« Vielmehr beschloss er seinen 
Essay von 1966 mit der, wie er selbst bemerkte, »nüchternsten« Feststellung: »Es ist nicht 
gut, keine Heimat zu haben.« 
Nicht nur diesen Satz, den gesamten Aufsatz Amérys sollte sich jeder zu Herzen nehmen, der 
meint, das Problem der Heimat sei im Global Village ein für allemal passé. Mit präzisem Sar-
kasmus spitzt Améry zu: »Man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben«. Er, der 
Verjagte, erlaubt sich das Bekenntnis, dass Heimat Sicherheit sei; und dass der, der keine 
Heimat (mehr) hat, der »Ordnungslosigkeit, Verstörung, Zerfahrenheit« verfalle. 
Der verfassungspatriotische Wunsch, alles sei gut, wenn sich nur alle zur freiheitlich-
rechtsstaatlichen Grundordnung bekennten, ist ein Blütentraum. Jeder, der das Individuum 
als das Zentrum des moralischen Kosmos betrachtet und nicht die Familie, die Partei oder 
den Staat, wird mit Herzblut für die freiheitliche Verfassung eintreten. Doch niemand wird 
in einer Rechtsordnung allein heimisch. Je fremder die Kultur, die Sprache, die Landschaft 
bleiben, die einen umgeben, desto fremder bleibt man selbst. 
Die Aporien der Einwanderungsgesellschaft verschärfen sich, wenn den Alteingesessenen 
nahegelegt wird, ihre Heimatbande gleichfalls zu durchtrennen, da dieser schmerzliche 
Vorgang den Neuankömmlingen ja schließlich auch abverlangt werde. Grassierende Heimat-
losigkeit schafft keinen Zusammenhalt, sondern potenziert die Verunsicherung. Am Hori-
zont entsteht ein global nivelliertes Nimmerland, in dem sich am Schluss niemand mehr zu 
Hause fühlen wird. Und gerade weil dies so ist, dürfen wir die Sorge um die Heimat nicht 
denen überlassen, die damit ihr engstirniges Schindluder treiben. Oder, zum Schluss noch 
einmal Jean Améry: »Dass rückschrittliche Bärenhäuterei den Heimatkomplex besetzt hat, 
verpflichtet uns nicht, ihn zu ignorieren.« (»NZZ«, 6.7.2017) 
 

 Die nächsten Termine: 
 

10.10.2017 Philosophisches Café zum Thema »Was auf dem Spiel steht« mit Philipp Blom 
23.10.2017 Philosophisches Café Extra zum Thema »Ein Tag ohne Kochen ist ein trauriger 

Tag« mit Tilman Allert, Elisabeth Bronfen und Vincent Klink,  
in der Freien Akademie der Künste 

10.11.2017 Philosophisches Café Extra zum Thema »Das Rätsel Heidegger« mit  
Manfred Geier, Rainer Marten und Cai Werntgen 


