
Politik+Weltwirtschaft Hermann Lübbe über die Vorzüge der Globalisierung, den
Wert kultureller Differenz – und Religion und Demokratie als Gewinner der Moderne.
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Herr Professor Lübbe, die Globalisie-
rung ist uns als zunehmend verfloch-
tene Wirtschaftswelt ein Begriff, als
Bezeichnung für den internationalen
Austausch von Menschen, Waren, In-
formationen. Wie steht es um die
kulturellen Folgen der globalen Er-
schließung unseres Planeten?
Mit der sogenannten Globalisierung
expandieren über große Räume hin-
weg unsere wechselseitigenAbhän-
gigkeiten. Das ist trivial. Nichttrivia-
le Folgen diesesVorgangs spiegeln
sich im Funktionswandel der großen
politischen Utopien.Vormodern verlegten die europäischen
Denker ihre Entwürfe idealer Zustände literarisch-fiktiv in fer-
ne unbekannte Räume. Nachdem die letzten weißen Flecken
der Erdkarte getilgt waren, projizierte man die Bilder besseren
Lebens in die Zeit, in die Zukunft...
…die Kommunismus und Nationalsozialismus gewaltsam in die
Gegenwart zu holen versuchten…
…und die uns damit die Erfahrung verschafft haben, dass der
Versuch, die Erde politisch endgültig heil und sauber zu ma-
chen, höllisch endet. Seither sind es vor allem Schreckensvisio-
nen, die in den Utopien unsere Zukunftsvorstellungen prägen.
Das lässt sich pragmatisch für einen besseren Umgang mit Le-
bensvoraussetzungen nützlich machen, von denen wir global
abhängig sind und die zugleich knapp sind – Energiereserven,
nachhaltig ertraghaltige Böden, Meeresressourcen oder auch
weltweit funktionsfähige Systeme der Gewährleistung von Si-
cherheiten wider die Gefahren bellizistischer Globalisierung,
die wir alsWeltkriege bereits hinter uns haben.
Und die Weltraumfahrt mit ihren Mond- und Mars-Eroberungen
bietet der Erschöpfung des globalen Raumes keinen utopischen
Fluchtpunkt mehr?
Im Gegenteil: DieWeltraumfahrt hat uns wie nie zuvor die Un-
ausweichlichkeit unserer irdischen Lage anschaulich werden
lassen.Was sehen wir denn? Schön schimmert unser blauer
Planet vor dem Dunkel des Kosmos – ringsum nichts als eisige,
gasige, staubige oder glühende, also unbetretbareWüsten. Ent-
sprechend ist fürWeltraumfahrer stets die Rückkehr zur Ende
zwingend. GeotropeAstronautik – so hat der Philosoph Hans
Blumenberg das genannt. Erneut ist die Erde in eine Mittel-
punktstellung eingerückt – nicht kosmologisch selbstverständ-
lich, aber lebensweltlich. Man könnte von einer post-koper-
nikanischen Konterrevolution sprechen.

Jürgen Habermas hat im Zusammen-
hang einer auf sich selbst zurück-
geworfenen Menschheit von der Not-
wendigkeit gesprochen, eine „Welt-
zivilgesellschaft“ zu organisieren.
Die Idee einerWeltbürgerlichkeit
schießt über alle völkerrechtspoli-
tisch sinnvollen Ziele hinaus. Für die
Gewährleistung unserer Bürger- und
Menschenrechte bleiben wir für vor-
erst unabsehbare Zeit auf unsere na-
tionalen und auf einige wenige su-
pranationalen Zugehörigkeitsverhält-
nisse verwiesen. Nichtdestoweniger

gibt es inzwischen, weit über dieVölkerrechtsordnung hinaus,
eine dramatisch verlaufendeVerdichtung globaler Beziehun-
gen, die ich gern, nicht zuletzt des religionspolitischenAn-
klangs wegen, Zivilisationsökumene nenne. Ökumene – das ist
der bewohnte Erdkreis, und die moderne Zivilisation um-
spannt ihn technisch und informationell, ökonomisch und or-
ganisatorisch. Je mehr darüber die Menge dessen wächst, was
uns insoweit aneinander angleicht, umso anfälliger und wichti-
ger wird uns zugleich, was uns herkunftsabhängig voneinander
verschieden sein und meistens auch bleiben lässt – sprachlich
und kulturell, politisch und religiös.
Sie halten nichts von zivilreligiösen Ansprüchen und universell
geltenden, die Menschheit verbindlich einenden Grundwerten?
In der klassischen europäischen Ethik und Politik kommt der
Wertbegriff gar nicht vor. Er entstammt – keineswegs zufällig,
der Ökonomie. Es handelt sich um einen Begriff für die
schwankende, sich ändernde Intensität unserer Schätzung von
Gütern. FürWüstenbewohner istWasser überaus wertvoll, an-
derswo überschwemmt es uns. Gerechtigkeit war für die
Schwachen stets wertvoller als für die Starken, und auf die Reli-
gionsfreiheit wissen sich die jeweiligen Minderheiten angewie-
sen. Nicht die Religionsfreiheit ist somit, als Grundwert, zu-
gleich auch ein Höchstwert, vielmehr die Religion selbst, für
die wir, nämlich unter Religionsfeinden oder Eiferern anderer
Religionen, auf den Rechtsschutz der Religionsfreiheit ange-
wiesen sind. Und so in allem – von der Meinungsfreiheit bis
zurWissenschaftsfreiheit und von der Eigentumsfreiheit bis zur
freien Berufswahl.
Sie schätzen die Demokratie demnach ausdrücklich nicht als
Demonstration des Mehrheitswillens, als konsensuale Volks-De-
mokratie, sondern als formale Bedingung maximaler Freiheit
zum jeweiligen Anderssein? »

Lübbe, 80, geboren in Aurich/Ostfriesland, gehört
zu den bekanntesten deutschen Philosophen der
Gegenwart. Der konservative Optimist hat seinen
Gedankenreichtum stets praxisnah und fern jeder
Gesinnungsethik entlang aktueller politischer und
wirtschaftlicher Fragen entfaltet. Lübbe, der seine
stilistisch glänzenden Texte beim Spazierengehen
verfasst, anschließend diktiert und seiner Sekretä-
rin zur Abschrift überlässt, publiziert unentwegt
Aufsätze und Bücher, darunter „Die Zivilisations-
ökumene“ (2005), ein Buch über die kulturellen
Folgen der Globalisierung, und „Modernisierungs-
gewinner“ (2004), zu denen er die Religion, die
Moral und die Demokratie zählt. Für die Wirt-
schaftsWoche hat sich Lübbe, der zwischen Zürich,
Wörthersee und Münsterland pendelt und bis heu-
te die Lokalzeitung seiner ostfriesischen Heimat
liest, einen ganzen Tag Zeit genommen. Und siehe
da: Im Kärntner Berghaus mit dem herrlichen Blick
auf die Karawanken entwickelte sich ein wunder-
volles Gespräch über Gott und die (moderne) Welt.
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In Demokratien legitimieren sich politische Entscheidungen
statt durchWahrheit durch Mehrheit. DerWille der jeweiligen
Mehrheit bleibt freilich nur dann gesamthaft akzeptabel,
wenn seine Zuständigkeit strikt eingeschränkt ist. Die soge-
nannten Grundwerte lassen sich rechtlich als Ausgrenzungen
derjenigen Lebensbereiche auffassen, in denen wir gerade
nicht Mehrheitsentscheidungen unterworfen sein möchten
und die man daher auch nicht demokratisieren kann. In tota-
litären Systemen hingegen wurde und wird just diese liberale
grundrechtliche Selbstbegrenzung des Demokratieprinzips
aufgehoben. Die Demokratie wird total: Nichts als der un-
widersprechlicheVolkswille – vertreten durch den Führer
der regierenden Einheitspartei – realisiert sich. Neinsager
gelten alsVerräter derWahrheit, und dieAbstimmungsmehr-
heiten liegen entsprechend bei na-
hezu 100 Prozent. Joseph Goebbels
nannte das „veredelte Demokratie“,
und er meinte das keineswegs zy-
nisch.
Globale Herausforderungen wie Kli-
maschutz, Energiesicherheit, Erhal-
tung der Artenvielfalt erfordern nicht
nur Koexistenz, sondern Kooperation
und Konsens. Wie soll der möglich
sein, wenn Sie Differenz zum obers-
ten Gestaltungsprinzip einer libera-
len Weltordnung erklären?
Ihre Frage beruht auf einem
Missverständnis. Die liberale Frei-
setzung unterschiedlicher Meinun-
gen und Interessen macht ja nicht
mehrheitsunfähig. Sie macht ganz
im Gegenteil Mehrheitsentscheidun-
gen zwingend. Im Unterschied zu
Glaubensfragen oder auch Über-
lebensfragen, die tatsächlich kom-
promissunfähig sind, bringen sich
die von Ihnen exemplarisch ge-
nannten Probleme über den Druck
trivialer und damit unwidersprech-
licher Notlagen zur Geltung.Was heißt das? Gemeint sind
leere Netze von Dorschfischern, Ströme von Migranten auf
der Flucht vor diktatorischerVolksreinigungspraxis, drohen-
der Zugriff vonTerroristen auf atomareWaffen in destabilisier-
ten Staaten. Kurz: Nicht die kulturelle und moralische Sensibi-
lität von Intellektuellen lässt uns erkennen, was gegensteuernd
zu tun oder zu lassen ist, vielmehr die Trivialität des Unerträg-
lichen.
Warum die Unterscheidung – und warum die Trivialisierung?
DasWort „trivial“ hat in den Ohren von Feuilletonisten keinen
guten Klang. Indessen: Man darf das Triviale nicht mit dem
Banalen verwechseln. Das Triviale ist, wie wir auch aus der eu-
ropäischen Bildungsgeschichte wissen könnten, das Fun-
damentale und damit das überall Unentbehrliche. Generell
beruht die Expansionskraft der modernen Zivilisation auf die-
ser pragmatischen Evidenz des Trivialen. DieVorzüge einer
verlässlicherenTrinkwasserversorgung sind keiner Offen-
barung bedürftig. Um zu begreifen, was unsere Kinder über
den Besuch besserer Schulen gewinnen können, erübrigt sich
die Lektüre ideologischer Beipackzettel. ZumAnkauf eines
Kühlschranks werden wir durch dieWerbung inspiriert und
nicht durch einen Zivilisationsmissionar.

Sie meinen, die im Wesentlichen westliche Zivilisationsmoderne
überfremdet keine Herkünfte, wie Kulturkritiker gerne monie-
ren, sondern im Gegenteil: Sie empfiehlt sich als attraktives An-
gebot, das keine Kultur ausschlagen kann?
So ist es.
Und die moderne Informations- und Nachrichtentechnik be-
schleunigt diesen Prozess?
Selbstverständlich. Der Globus ist ein nachrichtentechnisch in-
tegriertes System. Das hat kulturelle Konsequenzen, die auch
politisch wirksam sind. Man erfährt und sieht, wie Menschen
anderswo leben – oft besser. Die Überwindung derArmut er-
scheint als erreichbares Ziel.
Na ja, besonders steil theoretisierende Zeitgenossen rufen be-
reits einen Weltkrieg um Rohstoffe und Wohlstand aus.

DasAusrufen vonWeltkriegen unter-
lässt man besser. Gleichwohl: Die
Menge gefährlicher Konflikte ist
groß, und religiöse Fanatismen
scheinen erneut ansteckend zu wir-
ken. Aber Gegenkräfte gibt es auch
– nicht nur den omnipräsenten gu-
tenWillen, sondern auch unsere
wachsendeAngewiesenheit auf Gü-
ter, für die gilt, dass sie sich entwe-
der kooperativ oder gar nicht nutzen
lassen – von den Frequenzen des
Funkverkehrs über die rechtlichen
und technischen Sicherungssysteme
des Schiffs- und Flugverkehrs bis zur
Freiheit der Meere. Drohungen mit
dem Entzug von wichtigen Gütern,
die sich in nationalem Monopol-
besitz befinden –Weltschifffahrts-
kanäle zum Beispiel oder auch wich-
tige Erdölreserven – wären tatsäch-
lich sehr gefährlich. Aber kann denn
jemand sich solche Drohungen heu-
te politisch noch leisten? Sind nicht
gerade die Emirate am Golf ihrer-
seits vom friktionslosen Ölexport na-

hezu vollständig abhängig? Sind vom terrorfähigen Fundamen-
talismus nicht auch islamische Staaten bedroht? Daraus erge-
ben sich Interessenkonvergenzen – und auf sie zu verweisen
heißt ja nicht, dieWelt schönzureden.
Der Islam, jedenfalls in seiner fundamentalistischen Form,
scheint von den trivialen Lebensvorzügen des Westens nicht
umfassend begeistert zu sein. Ist er zivilisationsresistenter als
andere Glaubensrichtungen – und wenn ja: warum?
Die großenWeltkulturen scheinen sich tatsächlich nach größe-
ren oder geringeren Graden ihrerAufgeschlossenheit für zivili-
satorische Modernisierungsprozesse zu unterscheiden. Jedem
aufgeweckten gymnasialen Mittelklässler fallen sogleich einige
afrikanische Länder ein, die entwicklungsgehemmt zu sein
scheinen. China hingegen ist derzeit das auffälligste und zu-
gleich weltpolitisch bedeutendste Gegenbeispiel.Worauf beru-
hen solche Unterschiede? Das ist eine Frage, die uns zumeist
überfordert. Aber einige wirksame Faktoren lassen sich doch
benennen – Familienstrukturen zum Beispiel, die Emanzipati-
onsprozesse begünstigen, Sparkapitalbildung erlauben und da-
mit die Finanzierung von qualifizierenderAusbildung der Kin-
der und es nahelegen, Töchter nicht nur ehefähig, sondern
auch berufsfähig werden zu lassen. »

Politik+Weltwirtschaft I Hermann Lübbe

Der Versuch, die Erde politisch
endgültig heil und sauber zu

machen, endet höllisch
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Eine glückende Globalisierung, so verstanden, bedeutet Wohl-
standsexpansion durch technisch-wissenschaftlichen Fort-
schritt bei unbedingter Wahrung kultureller Vielfalt. Heißt das
im Umkehrschluss, dass Außenpolitik sich nicht prioritär auf
wertegebundene Ziele, sondern darauf konzentrieren sollte, die
globale Kooperation zu organisieren, ohne die die Lebensvor-
züge der Moderne nicht zu genießen sind?
So geschieht es ja längst. An der Entwicklung desVölkerrechts
ist das ablesbar. 4000 internationale Regierungsorganisationen
sind heute bereits mit Zuständigkeiten von kontinentaler, ja glo-
baler Reichweite tätig, von derWTO bis zur OECD und von
der UNO bis zum Europarat. Die Zahl der international täti-
gen Unternehmen,Verbände, humanitären Organisationen
liegt noch einmal um das Fünf- bis Sechsfache höher. Das ist
der institutionelle und organisatori-
scheAspekt der Globalisierung.Wir
finden uns wie nie zuvor weltweit
durch rechtlich kompatibel gemach-
te und damit zugleich geschützte In-
teressen verbunden.
Was bedeutet das für die Universali-
tät der Menschenrechte, für den zen-
tralen kulturellen Wert der abendlän-
dischen Aufklärung?
Die Menschenrechte, die über man-
nigfache Deklarationen schon vor
Jahrzehnten völkerrechtliche Geltung
erlangt haben, gewinnen weltpoliti-
sche Lebenskraft weniger überAuf-
tritte westlicher Kulturpropagandis-
ten als über die Evidenz der Leiden
von Menschen, die zu Opfern der
Missachtung ihrer Rechte wurden.
Sie argumentieren funktional.
„Funktional“ – das gilt in Deutsch-
land merkwürdigerweise als eine
moralisch defizitäre Eigenschaft.
Das beruht auf der Orientierung an
großenAusnahmelagen des Lebens,
in denen die Moral uns tatsächlich
Opfer, ja Selbstaufopferung abverlangt. ImAlltag hingegen,
auch im politischenAlltag, empfiehlt sich die Moral durch ihre
Nützlichkeit. Keine Mutter wäre in der Lage, ihr Kind zu erzie-
hen, wenn sie nicht wüsste, wie hilfreich ihm gute Moral im Le-
ben sein wird.
Hat der aufgeklärte Westen, weil er diese Lektion gelernt hat,
heute einen zivilisatorischen Vorsprung?
Was ist heute noch derWesten? Schon im 19. Jahrhundert ist
die wissenschaftlich-technische Zivilisation, ursprünglich euro-
päisch-amerikanischer Herkunft, in Japan indigen geworden.
Aus Indien beziehen wir heute Software und Stahl, Korea baut
unsere Tanker. Und China exportiert nicht nur Feuerwerk.
Eines Tages wird auch seine Parteidiktatur zerfallen.
Warum sollte sie? Ist China nicht das herausragende Beispiel
dafür, dass Wohlstandszuwachs in einer Diktatur möglich ist,
dass Kapitalismus auch in autoritären Regimen gedeiht?
Übergangsweise sind Industrialisierungsprozesse tatsächlich
mit autoritären Strukturen verbindbar. Sehr hohe Zivilisations-
niveaus verlangen indessen lokale und regionale politische
Selbstbestimmung, überdies freie Bildung, freie Märkte. Frei-
heit, gewiss, ist ein Ideal, aber die Unwiderstehlichkeit dieses
Ideals beruht pragmatisch auf der Unmöglichkeit, ohne Frei-

heit gutes Leben politisch dauerhaft zu machen. Entsprechend
hat der amerikanische Soziologe Talcott Parsons den Unter-
gang des Sowjet-Systems bereits 1962 vorausgesagt.
Die Sowjetunion war pure Plan- und Misswirtschaft, sie hatte
einen ideologischen Überschuss ohne realwirtschaftliche Ent-
sprechung. Davon kann im totalitären China keine Rede sein.
Eben. Der Kommunismus marxistisch-leninistischer Prägung –
einer der schrecklichsten Exportartikel desWestens – wird in Chi-
na nur noch museal verehrt. Maos Konterfei blickt stumm in die
Menge, seine widerwärtige Kulturrevolution, die leider in Europa
den Beifall zahlloser Intellektueller fand, ist längst abgetan, gleich-
falls der Einheitslook der blauenAmeisen. Chinesen in Mengen
begegnen uns heute im Louvre und als Studenten in Harvard –
und das hat Konsequenzen. Ein Hongkong-Chinese sagte mir ge-

legentlich, dass gemeinsammit dem
Anstieg desWohlfahrtsniveaus auch
in China die Selbstbestimmungs-
ansprüche der nicht chinesischenVöl-
kerschaften des Landes – derTibeter,
der Mongolen, der Uiguren – an In-
tensität gewännen.
Der Regionalismus ist ein Gewinner
der Modernisierung?
So ist es.Wir kennen das aus der
jüngsten Geschichte Europas. Die
Zahl der souveränen Nationalstaaten
hat sich allein in der östlichen Hälfte
unsere Kontinents mit Einschluss
der ehemaligen Herrschaftsgebiete
des osmanischen Reiches in weniger
als 80 Jahren verneunfacht. Schott-
land ist parlamentarisiert, der neue
Kanton Jura hat sich von Bern sepa-
riert, und Belgien wird nur noch
durch die Krone zusammengehal-
ten. In Barcelona ist die Staatsspra-
che katalanisch. Sind das nationalis-
tische Regressionen? Die Kausalitä-
ten liegen genau umgekehrt: Je un-
auflöslicher wir in der zusammen-

wachsendenWelt miteinander verbunden sind, umso entschie-
dener beanspruchen wir Selbstbestimmung im jeweils eigenen
Haus.Wer sich durch dieWelt mithilfe eines elementaren
Englisch bewegt, spricht nach seiner Heimkehr am liebsten flä-
misch oder friesisch.
Wenn die wissenschaftlich-technische Moderne, wie Sie sagen,
die herkunftskulturelle Selbstbestimmung fördert…
…dann zerfällt der Totalitarismus definitiv. Auf ihn immerhin
dürfen wir inzwischen als auf ein politisches Phänomen der
Vergangenheit zurückblicken – Nationalsozialismus sowohl
wie Internationalsozialismus.
Bleibt die Technik als Weltgeist der Moderne? Entschuldigung,
aber Sie sind wirklich sehr optimistisch!
Optimismus gilt in Deutschland seit Schopenhauer als ruchlos.
Ich bevorzuge eine andere Lesart. In ernsten Lagen ist Zuver-
sicht einer der wichtigsten Faktoren, die darüber entscheiden,
ob wir dem Ernst der Lage gewachsen sein werden. Zuversicht
stärkt Handlungskraft und sie ist deswegen statt leichtfertig just
in Krisenlagen verpflichtend. Und was die zivilisatorische Mo-
dernisierung anbetrifft: Auch noch zur Bewältigung ihrer un-
leugbaren ernsten Folgeschäden bleiben wir auf die Mittel der
modernen Zivilisation angewiesen. Gleichzeitig wächst mit »

Politik+Weltwirtschaft I Hermann Lübbe

Im Alltag, auch im politischen
Alltag, empfiehlt sich die

Moral durch ihre Nützlichkeit
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der Höhe desWohlfahrtniveaus unsere Empfindlichkeit gegen-
über den Folgeschäden.
Warum? Weil uns das kognitive Verständnis für die Modernisie-
rungsprozesse fehlt?
Nein.Weil wir Erfahrungen mit den unüberwindbaren Gren-
zen unserer Könnerschaft machen – Erfahrungen, die meta-
physischer Natur sind.Was alles können heutzutage unsere
Ärzte! Und wie eindringlich erfahren wir gerade deshalb die
Grenzen ihrer Kunst. Kurzum: Wir machen in der Moderne
mehr denn je die religionsnahe Erfahrung, dass die Bäume
nicht in den Himmel wachsen.
Demnach wäre die Religion der zweite Gewinner der Moderni-
sierung?
So ist es. Der Glaube, die wissenschaftliche und politischeAuf-
klärung werde die Religion zumVer-
schwinden bringen, hat sich als intel-
lektueller Aberglaube herausgestellt.
Die noch vor 100 Jahren vermutete
Konkurrenz wissenschaftlicher und
religiöserWeltbilder besteht gar
nicht.Wieso nicht?Weil mit den
dramatischen Fortschritten des wis-
senschaftlichenWissens dessen prag-
matische Relevanz zunimmt und sei-
ne weltanschaulich-existenzielle Be-
deutung abnimmt. Je tiefer die For-
schung in die Dimensionen des sehr
Großen, des sehr Kleinen und des
sehr Komplizierten eindringt und je
schneller sich sogleich das wissen-
schaftlicheWissen mehrt oder än-
dert, umso weniger bedeutet es le-
bensweltlich, ob unser Schulwissen
noch einem älteren Quarkmodell
verhaftet oder up to date ist.
Die verhinderte Niederlage der Religi-
on macht sie noch nicht zum Sieger.
Was heißt hier „Sieger“? Darwin
liegt inWestminster Abbey, der
Papst hat sich für Bedrängnisse
durch die Kirche entschuldigt, denen einst Galilei ausgesetzt
war. Ändert das irgendetwas an der wie eh und je verbliebenen
Unverfügbarkeit des Unterschieds, den es macht, zu sein statt
nicht zu sein – eine Unverfügbarkeit, derenAufdringlichkeit ja
sogar noch wächst, wenn wir unglücklicherweise fänden, es wä-
re besser, man wäre nie geboren? Kurz: Unverfügbarkeitserfah-
rungen verschwinden über zivilisatorische Modernisierungs-
prozesse nicht. Sie werden aufdringlicher. Das begünstigt neue
Frömmigkeiten.
Wie kommen Sie darauf?
Karl Marx fand, Menschen beteten solange sie sich nicht an-
ders zu helfen wüssten – mit den wissenschaftlich-technischen
Könnerschaftszuwächsen verschwänden fortschreitend frühere
Bet-Anlässe. Realistischer ist es zu sagen, dass die Feststellung,
jetzt könne man nur noch beten, in Fällen gewinnt, in denen
man uns mit modernem technischenAufwand wie nie zuvor zu
helfen bemüht ist – und dennoch vergeblich.
Sie meinen, der metaphysische Kern der Religion rückt moder-
nisierungsabhängig wieder ins Zentrum unseres zunehmend
wissenschaftlichen Bewusstseins?
Unsere Könnerschaften wachsen.Aber die Umstände, von de-
nen unsere nach Raum und Zeit höchst unterschiedlichen Kön-

nerschaften abhängig sind, stehen ja ihrerseits nie vollständig zur
Dispositionen unserer Könnerschaften. Diese bleiben damit ih-
rerseits in das überall in derWelt religiös kultivierteVerhältnis
der Menschen zu ihren unverfügbaren Daseinsvoraussetzungen
einbezogen. HalbeAufklärung hat die religiöse Kultur bedrängt.
UneingeschränkteAufklärung, hyperrealistisch, begünstigt sie.
Erklären Sie’s an einem Beispiel.
„GottesWille“ sagt man in einigen norddeutschen Dörfern zur
Beileidsbekundung am Grabe. Das ist ein gänzlich unpragmati-
schesWort letzter Instanz. Sollen wir stattdessen sagen: „Schade!
Wären die Ergebnisse der jüngsten Stammzellenforschung
schon verfügbar gewesen, hätte der liebeVerstorbene vielleicht
noch drei weitere Jahre leben können?“Wohlgemerkt: Eine Po-
lemik gegen die Stammzellenforschung ist das nicht – ganz im

Gegenteil. Es handelt sich lediglich
darum, den zivilisatorischen Fort-
schritt einerseits und Elementargege-
benheiten unseres Lebens anderer-
seits, an denen der Fortschritt nichts
ändert, in die lebenspraktisch richtige
Beziehung zueinander zu bringen.
Demnach wäre Religion das, was
man schon immer vermuten durfte:
Kompensation?
Wie das Stichwort funktional, so hat
auch das Stichwort kompensatorisch
bei unseren Zivilisationskritikern ei-
nen unguten Klang. UnsereWeltver-
besserer möchten Schäden, statt sie
zu kompensieren, an derWurzel hei-
len und damit Kompensationen
überflüssig machen. Machen Sie das
einmal bei unserenAltersschwä-
chen, denen wir mit allerlei nützli-
chen Mitteln kompensatorisch auf-
zuhelfen suchen! Auf die jüdisch-
christliche Religion bezogen, heißt
das: Ohne den Sündenfall und seine
Folgen wären die aufwendigen
Heilstaten Gottes, von denen die Bi-

bel berichtet, gegenstandslos. Die Rückkehr ins Paradies würde
uns tatsächlich kompensationsunbedürftig existieren lassen.
DenVersuch einer solchen Rückkehr unterlässt man besser;
von seinen höllischen Folgen sprachen wir schon.
Warum glauben Sie ausgerechnet an die Religion als Gewinner
der Modernisierung? Es gibt auch andere Kompensationen, die
uns das Leben verschönern können: Kunst, Musik…
…Verschönerungen aller Art, unsere Museen, Denkmalsszene-
rien, wohlrestaurierte Altstädte, unsere maritimeArchäologie,
das alles gehört dazu. In der Tat: Die Trivialität des zivilisatori-
schen Fortschritts intensiviert und sublimiert unsere ästheti-
schenAnsprüche und macht sie zugleich breitenwirksam.Auf-
fällig ist heute eine Präferenz fürs Klassische. So nennen wir,
was alt, aber unbeschadet seinesAlters nicht veraltet ist.
Klassische Musik wird vor allem von Menschen jenseits der 50
gehört – und dann meist zur „Abend-Behübschung“, wie Diri-
gent Nikolaus Harnoncourt sehr zu Recht beklagt.
Für Kulturkritik gibt es in der modernen Zivilisation stets gute
Gründe; ändern daran lässt sich wenig. Es ist unvermeidlich: In
allen modernen, nämlich egalitär verfassten Gesellschaften drif-
ten unsereAnspruchs- und Partizipationsniveaus immer weiter
auseinander – nach oben wie nach unten. Im Sport ist es ja »
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Halbe Aufklärung hat die
Religion bedrängt. Volle

Aufklärung begünstigt sie
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auch so und in den Schulen desgleichen. Könner undVersager
begegnen uns gleichzeitig häufiger – auch moralisch.
Das hört sich nicht danach an, als würde auch die Moral, wie
Sie behauptet haben, zu den Modernisierungsgewinnern zu
zählen sein.
Und doch ist sie es. Je moderner wir leben, umso größer wird
derAnteil derer, die sich nicht selber helfen können. Entspre-
chend wächst die moralische Sensitivität, die sich auf die Opfer
der Modernisierungsprozesse bezieht.Wir ertragen schlechter
als früher die Folgen desVersagens anderer – und die moderne
Kultur ist eine, die uns in Bezug auf das Insgesamt unserer Le-
bensleistungen einen rasch anwachsendenAnteil von Leistun-
gen zugunsten der Schwachen abverlangt.Wer diesen Satz nicht
akzeptiert, ist nicht in der Lage, die moderne Universalität des
Sozialstaates zu verstehen. Gleichzei-
tig erzeugt derWohlfahrtsstaat eine
neue, zusätzliche, Moral, denn er
wird überall zwangsläufig dann un-
bezahlbar, wenn mit ihm nicht zu-
gleich die strenge moralische Erwar-
tung an alle Profiteure desWohl-
fahrtsstaates verbunden wäre, dass
sie das Maximale zu tun haben, sich
zuwendungsunbedürftig zu machen.
Die Politik will mehr, sie pocht auf
Chancengleichheit.
Chancengleichheit ist ein klassisches
Postulat moderner Bildungs- und So-
zialstaatlichkeit. Aber die Bedingun-
gen, von denen unsere Chancennut-
zungsfähigkeiten abhängen, lassen
sich ihrerseits nur in engen Grenzen
egalisieren. Dass das so ist, wissen die
Bürger gemeinhin besser als unsere
um Betreuungsgelegenheiten konkurrierenden Parteien.Abstim-
mungen sind entsprechend besser alsWahlen geeignet, Bürger-
erfahrung und Parteienmeinung einander zuzuordnen. Die
Volksrechte sind die Rechte, mit denen die Bürger ihre Erfah-
rung zur Geltung bringen, dass sie selbst die Zahler derWohl-
taten sind, mit denen die Politik sie bedenkt. Deshalb werden
dieVolksrechte umso zwingender, je moderner wir leben.
Wie bitte? Die Politik legt prekäre Entscheidungen gern in die
Hände einer Kommission, also möglichst weit weg vom Bürger.
Und auch die gängige Kulturkritik hat stets behauptet: Je mo-
derner wir leben, umso abhängiger sind wir von Fachleuten.
Das Gegenteil ist in wohlbestimmter Hinsicht der Fall. Je mehr
wir in der Tat von den Leistungen der Experten abhängig wer-
den, umso entschiedener wird zugleich derVorbehalt unseres
Urteils über die Bekömmlichkeit dieser Leistungen inAn-
spruch genommen. JederArztbesuch lehrt es. Je tiefer und po-
tenziell hilfreicher die ärztliche Könnerschaft eingreift, umso
entschiedener verlangen wir Aufklärung über Nebenfolgen
und Risiken, und schließlich erklären wir unterschriftlich, dass
wir sie akzeptieren – oder eben auch nicht. Auf die Politik
übertragen heißt das, der Zivilisationsprozess erzwingt kraft
derAbhängigkeit unserer Lebensvoraussetzungen vomWissen
und Können der Experten mehr Demokratie.
Warum spricht sich das bis Deutschland nicht herum?
Es gibt eine traditionsbedingte deutsche Schwäche des Sinns
für die moralische und politische Bedeutung der jeweils eige-
nen individuellen und kollektiven Interessen. Common Sense ist
ins Deutsche nicht voll übersetzbar. Gemeinsinn, das wäre die

einschränkungslose, individuelle Orientierung an den Zwecken
derAllgemeinheit. Common Sense hingegen ist der alltagsprak-
tisch und bürgerschaftlich entwickelte Sinn dafür, dass just mit
derVerfolgung gemeinverträglicher eigener Zwecke auch der
Allgemeinheit am besten gedient ist.
Demnach wären weder Pflicht- noch Nutzenethik modern, wohl
aber eine Moral aus Evidenz?
Moral ist nützlich, Pflichterfüllung unentbehrlich. Entbehrlich
ist das Moralisieren, weil es bei auftretenden Schwierigkeiten
meist nicht an gutemWillen mangelt, sondern an zuverlässiger
Kenntnis von Sach- undWirkungszusammenhängen.
Was meinen Sie damit?
Ich antworte mit einer kleinen Geschichte. Eine Kirchen-
gemeinde beschloss die Neumöblierung ihres Gemeindehauses

mit gartenfähigenTropenholz-
möbeln. Helles Empören: Schöp-
fungsbewahrung, rettet den Regen-
wald! Ein Holzfachmann meinte
hingegen: Einzig als bewirtschafteter
Forst ließe der Regenwald sich auf
Dauer retten und dafür brauche
man einen florierenden Holzmarkt.
Wer hat recht? Schwer zu sagen!
Evident ist: GuterWille allein wäre
mit der fälligenAntwort überfordert.
Die Probleme, die die Modernisie-
rung mit sich bringt, verlangen, dass
die Moral sich sachkundig macht?
Drei Sätze zu Sinn und Unsinn der
Moralisierung. Erstens: Je freier wir
leben, umso wichtiger wird selbst-
bestimmte Orientierung an wohl-
bekannten Regeln guten Lebens –
Moral eben. Zweitens: Die mir noch

erteilte gymnasialeWeisung „Und handeln sollst du so, als hin-
ge von dir und deinemTun allein das Schicksal der Mensch-
heitsdinge ab – und dieVerantwortung wär’ dein“ ist eine leer
moralistische Emphase, die Ideologen einlädt, diese Leere mit
rettenden Endlösungsprogrammen zu besetzen.Weshalb die
Moral heute drittens vor allem die Kardinaltugend der Klug-
heit verlangt – imAlltag also lebenserfahrungsbewährten Com-
mon Sense und in komplizierteren Lebenslagen abermals Com-
mon Sense, der uns unterscheiden lässt, was wir wissen und was
wir nicht wissen, was wir können und was wir nicht können –
und was uns somit auf den Beistand der Fachleute angewiesen
sein lässt.
Demnach wäre die produktive Moral der Volksrechte ein wei-
terer Gewinner der Modernisierung?
Tatsächlich gibt es in hochentwickelten Ländern eine verfas-
sungsrechtspolitische Tendenz derAusweitung direkt-demokra-
tischerVolksrechte. Diese Rechte betreffen selbstverständlich
auch Fragen von großer moralischer Relevanz. Gleichwohl
werden über dieWahrnehmung dieser Rechte nicht Moral-
regeln verbindlich gemacht – der Geltungsgrund von Gesetzen
ist nicht Gewissheit, sondern Mehrheit. Modern ist, dass die
Geltung des Mehrheitsprinzips expandiert. Das ist, noch ein-
mal, deswegen so, weil in der modernen Zivilisation, ihrer
wachsenden Komplexität wegen, Nutzen und Nachteil anste-
hender Entscheidungen, statt von Experten oder wohlmeinen-
den Obrigkeiten, sich immer häufiger einzig von den betroffe-
nen Bürgern selbst beurteilen lassen. ■
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