
Warum aber ist es Müntefering so leicht
gefallen, das kollektiv schlummernde Op-
fergefühl der Deutschen zu reaktivieren?
Weil wir genug Zeit hatten, die Formel zu
verinnerlichen, dass wir als militärische
und moralischeVerlierer desWeltbürger-
krieges dennoch seine ökonomischen Ge-
winner sein werden. Nichts anderes war
das Betriebsgeheimnis der alten Bundes-
republik: politische Demut, kombiniert
mit triumphalerWirtschaftsexpansion. Die
Globalisierung hat diese Erfolgsformel in-
frage gestellt – und damit den sozialpsy-
chologischen Grundlagenvertrag der BRD
beschädigt.
Hat der Beitritt Ostdeutschlands zu dieser
Beschädigung beigetragen?
Die Hereinnahme der DDRwar sicher ein
Abschwungbeschleuniger. Als wir das Er-
be der zweiten deutschen Diktatur integ-
rieren mussten, merkten wir allmählich,
dass die „Wiedervereinigung“ einVerlie-
rerprojekt sein kann. Die gigantischen
Transferleistungen, die seit 1990 nach Ost-
deutschland geflossen sind, haben dort
sehr viel bewegt. Aber sie zeigen auch, »
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Herr Professor Sloterdijk, seit einigen Wo-
chen wird in Deutschland eine erstaunlich
enge Diskussion über Globalisierung, Geld
und Kapitalismus geführt. Warum ist diese
Debatte, angesichts der reichen Tradition
des Themas in Deutschland, so kleinmütig?
Weil man nicht begreifen will, was Karl
Marx schon 1848 wusste: Dass die Kapital-
bewegung die Triebkraft zu allen moder-
nen Emanzipationen liefert. Nur scheinbar
hatte der Begriff „Kapitalismus“ in den ver-
gangenen 20 Jahren seine schimpfwörtli-
che Bedeutung verloren. Seit denAcht-
zigerjahren war ein solider Burgfrieden
zwischenArbeit und Kapital verwirklicht –
die ganzeWelt schien reif für die Sozialde-
mokratie. Man konnte sich der Illusion
hingeben, der „Kapitalismus“ sei ein mo-
ralisch neutrales Datum geworden. Plötz-
lich wird derAusdruck wieder in seiner
polemischenAkzentuierung aufgenom-
men – was nichts anderes bedeutet, als
dass er von Neuem ein Kampfwort im
Munde vonVerlierern wird.
Von welchen Verlierern sprechen sie?
Es ist offensichtlich, dass SPD-Chef Franz
Müntefering denAusdruck nicht verwen-
det hätte, wenn er nicht als Verlierer in ei-
gener Sache spräche: Als wahrscheinlicher
Verlierer der nächstenWahlen, als sicherer
Verlierer im Bedeutungswettbewerb zwi-
schen Politik undWirtschaft – und als tota-
lerVerlierer im Einkommensvergleich
zwischen Politikern und Managern.
Und Müntefering hat seine Verliereridenti-
tät nur deshalb erfolgreich auf einen Teil
der Deutschen projizieren können, weil
diese sich auch als Verlierer fühlen?
Und nicht als irgendwelche. Man darf
nicht vergessen, dass die Deutschen nach
1945 in der mentalen Haltung von exem-
plarischenVerlierern wieder auf die Beine
gekommen sind. Die besten allerVerlierer
in der Geschichte sein zu wollen – das war
der Gründungsmythos der Bundesrepub-
lik Deutschland. Deshalb sind unsere
Landsleute auch so leicht bereit, inVerlie-
rerdiskurse zurückzuschwingen – um dies-
mal die Rolle des schlechtenVerlierers zu
erproben. Und schon fangen sie an, die
dazugehörigen schlechten Manieren an
denTag zu legen.

Sloterdijk, 57, ist Rektor der Hochschule für
Gestaltung in Karlsruhe. Einem größeren
Publikum bekannt ist der Philosoph und
Kulturwissenschaftler als Moderator des
„Philosophischen Quartetts“ im ZDF.
In seinen Hauptwerken verbindet Sloterdijk
Poesie, Psychologie, Kulturgeschichte und
Philosophie zu großen anthropologischen
Erzählungen.
Mit seiner „Kritik der zynischen Vernunft“
(1983) legte er das Schlüsselwerk der deut-
schen Postmoderne vor – und eines der
meistverkauften philosophischen Bücher
des Jahrhunderts.
Durch sein monumentales „Sphären“-Werk
(1998 bis 2004) über die Grunddisposition
des Menschen in der Moderne hat er sich
als einer der wichtigsten (Vor-)Denker der
Republik etabliert.
In seinem jüngsten Werk „Im Weltinnen-
raum des Kapitals“ (2005) wagt Sloterdijk
eine Theorie der Globalisierung. Darin be-
schreibt er ein weltumspannendes, kapita-
listisches System, das unsere Lebensver-
hältnisse dominiert – und das in seiner
Grenzenlosigkeit unliebsame Folgen für uns
Bewohner der (westlichen) „Verwöhnzone“
mit sich bringt. Sloterdijk rät deshalb zu
mehr Optimismus, Fantasie – und Ortstreue.

F
O

TO
:

LU
K

A
S

B
E

C
K

F
Ü

R
W

IR
TS

C
H

A
F

TS
W

O
C

H
E

‚‚Wir Tropen-Krulls’’

Philosoph
Peter Sloterdijk
über Athleten
der Ignoranz,
kosmische Idioten,
die Verlierer der
Globalisierung –
und über den
Dschihad gegen
den Kapitalismus
in Deutschland.

Politik+
Weltwirtschaft
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dass Nationalität als solche noch kein Er-
folgskonzept ist. Bei solchen Kosten macht
das Deutschsein keinen Spaß mehr.
Weil zu viele Hypotheken mit zu wenig
Kompensationen verbunden sind?
Und weil man mit Solidarzuschlägen und
Subventionen immer tiefer ins Minus ge-
rät. Müntefering hat das gespürt und zum
Dschihad gegen den Kapitalismus auf-
gerufen. Das klang wie ein semantischer
Selbstmordanschlag gegen die Prämissen
der alten Bundesrepublik.
So weit Ihr Urteil über die Melancholiker
der Globalisierung. Sie selbst darf man
eher zu den Tragikern rechnen – zu jenen
also, die den Zwängen der Globalisierung
mit heroischem Realismus ins Auge sehen?
Ich würde eher von einem großen Drama
sprechen. Denn die dramatische Sicht auf
die Globalisierung erfasst nicht nur die
Unumkehrbarkeit desVorgangs, sie betont
auch sein positives Fundament: Irgend-
wann mussten die Menschen darauf kom-
men, dass die Erde eine Kugel ist – und
auf einer Kugel sind alle Punkte von allen
anderen Punkten aus erreichbar. Daran
muss man sich gewöhnen.
Daran haben wir uns längst gewöhnt.
Ich weiß nicht. Die Globalisierungskritiker
von heute reden über die schnellen welt-
weiten Geldbewegungen sehr ähnlich wie
die katholischenTheologen im 17. Jahr-
hundert über die damals neu bewiesene
Erdrotation. Destabilisierungen dieses For-
mats werden zunächst mit heiligem Zorn
abgelehnt. Es ist ja wirklich einAngriff auf
die Menschenwürde, wenn ich von heute
auf morgen hinnehmen soll, dass ich bin-
nen 24 Stunden um die Erdachse herum-
geschleudert werde. Auch die Gegner der
Erdrotation wussten, was sie wollten: Sie
hatten etwas dagegen, zu kosmischen Idio-
ten zu werden. Mit der Globalisierung und
ihren Kritikern steht es ebenso.
Die Europäer unter den kosmischen Idioten
haben vor 500 Jahren die Globalisierung

initiiert – und sie dem Rest der Welt koloni-
al aufgedrängt. Jetzt schreiben nicht mehr
nur die Gewinner, sondern auch die Verlie-
rer von einst an der Geschichte der Globali-
sierung mit. Ist das der Schock, der uns so
brutal in die Glieder fährt?
Tatsächlich ist etwas zu Ende gegangen,
nämlich die Zeit der unilateralenWeltbil-
der.Weil Menschen zunächst und zumeist
geborene Unilateralisten und wahreAth-
leten der Ignoranz gegen andere sind, fällt
allen dieAnpassung an die neue Lage

schwer: Früher konnte man ungestraft so
gut wie sämtliche übrigen Mitglieder der
Gattung ignorieren. Dann hat man sie kar-
tografiert und als ethnologische Merkwür-
digkeiten unter die Lupe genommen. Jetzt
kommen sie mit eigenenAnsprüchen –
und wir können sie nicht mehr wegden-
ken.Wir müssen riesige Ignoranzfelder
aufgeben – und uns damit abfinden, dass
die weißen Flecken auf den alten Landkar-
ten ersetzt werden von realen Mächten
und Menschen, die uns ihre Koexistenz
aufnötigen. Der Schriftsteller Michel
Houellebecq hat den empfindlichen Punkt
getroffen: Das Signum der globalisierten
Welt ist die „Ausweitung der Kampfzone“.
Und wir reagieren darauf mit der Verteidi-
gung der Komfortzone?
DieWirklichkeit ist ein Multiagentensys-
tem, da muss man ständig mit Konkurrenz
und anderen bösen Überraschungen rech-
nen. Dennoch bleiben wir von unserer
mentalenVerfassung her Geschöpfe der
Verwöhnung, immer auf der Suche nach
Entlastungen und lokalen Gemütlichkei-
ten. Die Umstellung auf ein permanent ge-
fährliches Leben ist eine Zumutung.
Es gibt viele solcher Zumutungen. Die De-
mografen läuten Alarm, und die Fango-
packungen der großen Solidarsysteme ver-
sagen ihren Dienst.
Jahrzehnte lang haben die Kranken- und
Rentenkassen als unsere unsichtbaren
Wellness-Dienstleister dafür gesorgt, dass
es uns auf fast mysteriöseWeise gut ging.
Heute müssen wir feststellen, dass die gu-
ten Feen im Hintergrund ihren Dienst ver-
sagen. Fee-Sein ist bei uns kein Zukunfts-
beruf mehr. Es sind keine hübschenWald-
frauen, die uns bei Krisen unter dieArme
greifen; faltige Sachbearbeiterinnen rech-
nen uns mit sorgenvoller Miene die Reste
von unseren Renten aus. Hat man solche
Sekretärinnen des Schicksals erst einmal
mit eigenenAugen gesehen, begreift man,
dass nichts mehr so sein wird wie zuvor.

Fällt den Deutschen das Umdenken beson-
ders schwer?
Verlieren ist für niemanden leicht. Aber
die Deutschen hatten eine Sondertradition
– ihr volksgemeinschaftlich gefärbtes, eli-
tenfeindliches Konzept von Solidarität.
War das nicht unser offenes Geheimnis?
Nach 1945 haben wir vom Nationalsozia-
lismus auf Sozialnationalismus umgestellt,
parteiübergreifend. Folglich konnte da-
mals der einzige real existierende Beinahe-
Sozialismus derWelt auf deutschem Bo-

den entstehen, in Form der guten alten
Bundesrepublik. Die DDR lieferte hierzu
die Parodie.
Sie übertreiben.
Ich glaube nicht. Leben wir nicht auch wei-
terhin in einem singulärenWohlstands-
und Komfortsystem? Das Muster unseres
Realitätsdesigns ist immer noch beispiello-
serWohlstand in breiter Streuung. Die zur
Umverteilung anstehenden Summen sind
nach wie vor enorm – auch bei zeitweiliger
Schrumpfung desVolumens.Wenn man
das nicht imAuge behält, erzeugt man
schwarzen Kitsch. Dass gewisse Einschnitte

gleich als apokalyptische Rückschläge
empfunden werden, beweist nur, wie sehr
man als Bewohner desWohlstandstreib-
hauses mit einer automatischen Zuwachs-
erwartung ausgestattet war.Wenn dann ein-
mal dasWachstum ausbleibt, entwickeln
Zahllose das Gefühl, bitter zu verarmen. So
ruft man unter der bestversorgten Populati-
on der Menschheitsgeschichte über Nacht
archaische Mangelfantasien hervor.
Gehört es auch zu den sozialistischen
Erfolgen der alten BRD, dass Umfragen zu-
folge nur elf Prozent der Deutschen mit
Bernard de Mandeville und Adam Smith
glauben, Eigennutz mehre den Wohlstand?
Wenn Sie ein so hässlichesWort wie Ei-
gennutz verwenden, brauchen Sie sich
über das Ergebnis nicht zu wundern. Man
müsste die Frage anders formulieren:
„Glauben Sie, dass Menschen eher unter-
nehmerisch werden, wenn sie die Früchte
ihrer eigenenArbeit genießen können?“ –
und schon haben sie 66 Prozent Beja-
hung, oder mehr. DasWort Eigennutz
dürfte man erst ins Feld führen, wenn man
zuvor über zwei Generationen hin Fried-
rich Nietzsches Grundeinsicht in den
Schulen gelehrt hätte, dass der Egoismus

recht eigentlich das moralische Pseudo-
nym unserer besten Energien ist. Das
hässlicheWort „Eigennutz“ steht für die
schöne Fähigkeit von Menschen, sich ge-
gen Passivität und Fatalismus aufzulehnen.
Von dieser Erkenntnis dürften die Deut-
schen gerade heute profitieren.
Stattdessen sind sie in eine Art Schock-
starre gefallen. Wie ist es dazu gekom-
men?
Die Konsumgesellschaft frisst ihre Kinder,
wen wundert es?Vermutlich hat sich mit

der Heraufkunft der Erbengeneration
nach 1980 ein Klimawandel vollzogen.
Seither wiederholt sich das Buddenbrook-
Syndrom massenhaft.Wenn zu viele Er-
ben da sind, spricht sich die gefährliche
Weisheit herum, dass es auch ohneArbeit
und Eigenleistung geht.
Das heißt, das Klima im Wohlstandstreib-
haus ist so schwül geworden, dass es alle
gesellschaftliche Gruppen, die Armen wie
die Reichen, lähmt?
Kann sein, die Tropen machen müde. Es
gehörte zu den klimatischenVerheißungen
der Existenz imWohlstandstreibhaus, dass

kommt für den Glücklichen das Geld aus
dem Portemonnaie.
Heute dürften die meisten Menschen den
Eindruck haben, dass Fortuna sie ver-
schmäht.
Eine ungerechtfertigte Täuschung. Tatsäch-
lich haben wir ein Fortunatus-Märchen im
Großformat realisiert. Selbst wer nichts
verdient, begegnet im Sozialstaat einer Mi-
nimal-Fortuna – auch wenn sie heute einen
so unschönen Namen wie Hartz IV trägt.
Das ist zwar eine ziemlich abgemagerte
Glücksgöttin – aber sie tut weiter ihren
Dienst. Selbst für dieÄrmsten hält sie et-

was bereit. Sie hält das Prinzip Gratis auf-
recht, ohne welches das große Umvertei-
lungsspiel zum Erliegen käme.
Welche Rolle spielen im deutschen Ver-
wöhnungsraum Unterhaltung, Langeweile –
oder mediale Ablenkungsmanöver wie die
Kapitalismuskritik? Stabilisieren diese
künstlichen Stressoren unsere Trägheit?
Entspannung und künstlicher Stress gehö-
ren zusammen. Im Innern desWohl-
standstreibhauses gilt das Gesetz von der
Ausschaltung des Ernstfalls. Daraus folgt

„Globalisierung heißt, sich damit abzufinden, dass Mächte und Menschen uns ihre Koexistenz aufnötigen“
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der Primat der Unterhaltung.Warum?
Weil Unterhaltung genau das ist, was ein-
setzt, wenn die Ernstfälle suspendiert sind.
Dann wird Unterhaltung aufreibender als
das Leben selbst.
Sie übertreiben schon wieder.
Noch weniger als vorhin. Denn wenn man
auf den Grund der Unterhaltung schaut,
merkt man, dass da eine tiefe Langeweile
amWerk ist. Langeweile ist der psy-
chische und moralische Reflex der Unfä-
higkeit, von irgendetwas ganz überzeugt
zu sein. Der Mangel an Überzeugendem
führt dazu, dass bei den Mitspielern der

Hunger nach Ernstfällen aufbricht: Man
braucht den Ernstfall, um das Realitäts-
gefühl zu eichen.
Und das Stillen dieses Hungers wird dann
medial simuliert?
Sagen wir: Man befriedigt den Hunger in-
direkt, indem man Ernstfälle importiert.
Wir sind dankbar dafür, wenn uns die Not
der anderen daran erinnert, wie sich die
eigentlichen Kosten des Realen beziffern.
Darumwar die Flutkatastrophe in Südost-
asien im Dezember 2004 für uns ein ganz
großes kathartisches Erlebnis. So seltsam
es klingt: Es hat den Deutschen gut getan
zu sehen, dass es außerhalb der eigenen »

„Wir haben nach 194 5 vom Nationalsozialismus auf Sozialnationalismus umgestellt“
der Hauptgewinn auf uns wartet: dieVer-
wirklichung des Traums vom leistungs-
losen Einkommen. Im Imaginären der
Deutschen steht der totale Urlaub ganz
oben.Wen man noch beimArbeiten er-
tappt, der hat die höheren Stufen derVer-
wöhnung nicht erklommen.Wer noch ins
Büro muss, ist einVersager. Als Erbe hin-
gegen hätte man die wirkliche Entlastung
von der eigenen Leistung erreicht – wahl-
weise auch als Krull an der Börse oder als
Manager, der sich beim frühenAusstieg
aus dem letzten JobAbfindungen von kla-
rem Plünderungscharakter genehmigt.
Gibt es eine Tradition des unverdienten
Reichtums – und ist die Kritik daran mehr
wert als die Behaupter eines Neidkomple-
xes unterstellen?
Ich erzähle gern die Geschichte des ersten
deutschenWirtschaftsromans: Fortunatus,
anonym 1509 zuAugsburg erschienen.
Der Titelheld der Geschichte bekommt
von einer schönen Jungfrau auf einer
Waldlichtung ein fast unmoralischesAnge-
bot vorgelegt: eine Liste vonVorzügen, aus
den er einen wählen darf, darunter die
klassischenTugenden,Weisheit, Tapfer-
keit, und dergleichen, sowie Gesundheit –

und Reichtum.Ausgerechnet Reichtum!
Das war bis dahin nie imAngebot. Und
Fortunatus wählt die neue Offerte! Darauf
erhält er eine magische Börse, die, sooft
sie geöffnet wird, 40 Goldstücke in der je-
weiligen Landesprägung enthält. In dem
Märchen klingt zum ersten Mal das Motiv
des frivolen modernen Geldgebrauchs an:
die verlockende Möglichkeit, die langen
Wege derWertschöpfung zu überspringen.
So wie für den echtenVerbraucher der
Strom aus der Steckdose kommt, so
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traurigenTropen noch echte Notlagen
gibt. Da wusste man ein paarWochen lang
wieder, wie die Dinge stehen. Die deut-
schen Spendenrekorde haben bewiesen,
dass wir nicht alle Maßstäbe verloren ha-
ben.
Gibt es einen Kern der „Kapitalismuskritik“,
der sich für eine in die Zukunft weisende
Diskussion fruchtbar machen ließe?
DasWahrheitselement der Kritik liegt da-
rin, dass zwischen dem enormen Reich-
tum und seinem sozialen oder klimati-
schen Derivaten ein Missverhältnis be-
steht.Wir beobachten zu viel blindeAkku-

mulation und zu wenig intelligente Um-
verteilung. Da muss nachgebessert wer-
den, weltweit.Wenn man das Thema für
künftige große Politik sucht – da ist es.
Überdies fehlt bei uns ein Klima der zivi-
len Großzügigkeit, wie es in den USA
existiert. Dort gibt es quasi eine zweite
Steuer – eine Seelensteuer, mit der die
Reichen Sponsorenaufgaben erfüllen, weit
über ihre fiskalischen Bürgerpflichten hi-
naus. Davon kann Europa viel lernen.Wir
sollten ein ziviles Klima schaffen, das Ge-
nerosität belohnt.
An welche Traditionen könnten wir bei ei-
ner solchen Debatte anknüpfen?
Es ist nicht ganz einfach, vor unserem
christlich-miserabilistischen Hintergrund
ein positivesVerhältnis zum Reichtum zu
entwickeln.Wir sprechen lieberArme selig
als Millionäre. Doch ein paar gute Beispie-
le, wenn sie bald kommen, könnten dieAt-
mosphäre nachhaltig verändern.
Wie steht es mit dem europäischen Groß-
ereignis der Renaissance? Birgt nicht diese
Zeit einen reichen Vorrat an Vorbildern?
In der Renaissance ist der moderne
Mensch entstanden, der Unternehmer und
Forscher, der den weltlichen Gebrauch der
Vernunft fordert. In der Renaissance tau-
chen Seefahrer auf, die wissen wollen, wie
dieWelt am anderen Ufer aussieht – und
die überzeugt sind, dass die großen Schät-
ze dort drüben liegen. Aus diesem „dort“
entstand die Neuzeit. Die gute Nachricht
heute lautet: Die Renaissance ist nicht vo-
rüber.
Nur liegen diese Schätze jetzt woanders: in
der Nanotechnik etwa oder in den Biowis-
senschaften?
Es gibt zu jeder Zeit ein neues Dort. Egal
wo, man sucht stets nach der Formel, Gold
zu machen. „Gold“ steht für die Mittel, mit
denen man das Leben über die Misere-
schwelle hebt. Unsere Schätze sind jeden-

falls nicht mehr im Jenseits zu suchen. Seit
dem Beginn der Neuzeit liegt der Schatz-
zauber darin, dass man ihn zu Lebzeiten
findet – und dass man ihn untersVolk
streut. Das ist die große Lehre der Renais-
sance: Genugtuung geben uns nur Schät-
ze, die zu teilen sind. Das ist auf der sym-
bolischen Ebene natürlich eher möglich
als auf der materiellen, aber auch diese ist
auf Ausweitung angelegt. Der moderne Be-
griff des Kapitals bezeichnet konsequenter-
weise nicht mehr den trägen Schatz, son-
dern das Geld, das sich in die totale Zirku-
lation stürzt.

Heben wir diese mobi-
len Schätze denn nicht
richtig?
Wir heben sie, aber
lustlos. Der echte Un-
ternehmer würde sei-
ne Schulden genie-
ßen, weil sie ihm ein
Garant dafür sind,
dass die Maschine
sich dreht. In Zeiten
der Mutlosigkeit ge-
nießt man Schulden
nicht mehr, und so-
bald man sie nicht ge-
nießt, verwandeln sie
sich zurück in negati-
ve Schätze – auf de-
nen sitzen die Dra-
chen in Gestalt von
Gläubigern. Der De-
pression entgeht man
nur, wenn der Kredit
dieVorfreude auf wei-
tere Unternehmen
ausdrückt. Im Grunde
ist der Kapitalismus
nichts anderes als eine
Maschine, um das Ge-
nießen zu beschleuni-
gen.
Von wem dürfen wir
für die Kultur der Zu-
kunft etwas erwarten?
Etwa von den Managern?
Es wäre unklug, von den Managern viel zu
erhoffen. Das sind überwiegend Getriebe-
ne.Wer von Bilanz zu Bilanz denkt, kann
nicht Kulturerneuerer sein. Es gibt sehr
wenige Manager mit Langzeitvisionen.
Die übrigen sind Condottieri, kompakte
Charaktere, wie sie im späten Mittelalter
zwischen den italienischen Stadtstaaten
auftraten, um ihre Privatarmeen als Mili-

tärdienstleister anzubieten. Heute verkau-
fen Manager-Condottieri ihrenVitalismus
an die großen Firmen.Wenn sie selbst-
kongratulatorische Reden vorAktionären
halten dürfen, sind sie meist schon zufrie-
den.
Okay, die Manager fallen aus. Was ist mit
den Politikern?
Als Erneuerer sind auch Politiker wenig
geeignet. Ihre Kalender rechnen in Partei-
tagen und Legislaturperioden. Kulturträ-
ger würden in Generationen denken.
Fordern deshalb CDU-Chefin Angela Merkel
und Bundespräsident Horst Köhler von Sei-

ten der Kultur einen Beitrag zur Erneue-
rung Deutschlands: Weil sie es selbst nicht
können?
Man kann verstehen, wie diese Leute rech-
nen. Sie haben begriffen, dass die kollekti-
ven Befindlichkeiten einer Herstellung
undWartung bedürfen, die die Politik
nicht leisten kann. Also bestellt man ein
stimulierendes Klima bei der Kultur, bei
den Medien und den Künsten. So ganz ab-
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wegig ist dieser Appell nicht, denn mit ihm
wird das Prinzip desAtmosphärendesigns
übertragen auf das nationale Stimmungs-
Conditioning. Die klügeren Politiker wis-
sen genau, was davon abhängt: nicht weni-
ger als die Motivationsverfassung des Lan-
des. Aber diese klügeren Politiker verges-
sen, dass Appelle ansAllgemeine einen
Adressierungsfehler enthalten – sie kom-
men zumAbsender zurück mit demVer-
merk: Unzustellbar.
Die weniger kluge Politik versucht, den
Deutschen zu helfen, indem sie sie vor den
Folgen der Globalisierung beschützt?

DerWille zu schützen ist zunächst ganz
richtig. Man muss begreifen, dass Immu-
nität einen unverzichtbaren systemischen
Wert darstellt. Lebende Körper bilden
Immunsysteme aus, um sich gegen Inva-
soren zurWehr zu setzen. Auch der Natio-
nalstaat erbrachte mit seiner eifersüchti-
genAufmerksamkeit auf Symbole und
Grenzen wie mit seinem Stolz auf die hei-
mischen Klassiker die typischenAufgaben
eines politischen Immunsystems. Seine
wichtigste Leistung bestand darin, dass er
die internenVerlierer halbwegs zu inte-
grieren wusste. Größere politische Syste-
me können nur überleben, wenn ihnen
dieVerliererintegration irgendwie gelingt.
Das haben die Römer vorgemacht mit ih-
rer Brot-und-Spiele-Politik, die nichts an-
deres war als eine erste Massenkultur, mit
demZweck, die Ruhigstellung des städti-
schen Pöbels zu bewerkstelligen. Rom
brachte es fertig, dieVerlierer des Imperi-
ums in die römische Selbstaffirmation ein-
zubeziehen, indem man sie teilhaben ließ
an dem Stolz auf das imaginäre Erfolgs-
kollektiv.
Sie meinen also, eine Gesellschaft braucht
durchaus ein wenig Protektionismus?
Nationen sind selbstbevorzugende Grup-
pen.Was wir Solidarität nennen, ist Selbst-

geltenden säkularen Versprechen. Wo fin-
den wir inneren Unterschlupf, lieber Herr
Sloterdijk, wenn uns das globale Gewitter
erschüttert?
In der lokalen Nische.Wir wissen, man
kann nicht alle Menschen in neue Noma-
den und global player verwandeln. Der jüdi-
sche PhilosophVilém Flusser hat hinsicht-
lich der menschlichen Beheimatung einige
sehr interessante Überlegungen zu Papier
gebracht: Oft wird behauptet, dass Men-
schen erst mal eine Heimat brauchen –
um dann ihreWohnung darin zu nehmen.
Genau das Gegenteil ist richtig, sagt Flus-
ser: Die politische Heimat ist das Sekundä-
re, und notfalls entbehrlich, dasWohnen
hingegen ist ein primärer anthropologi-
scher Imperativ. Ich glaube, Flusser hat
völlig Recht. Menschen sind so gebaut,
dass sie, um nicht verrückt zu werden, in
guten Redundanzen eingebettet sein müs-
sen – das nennt man Gewohnheiten.Wir
leben auf einem Sockel von Gewöhnungen
– nur von dem Basislager der Üblichkeiten
undVerlässlichkeiten aus können wir in
das Nicht-Redundante, Außergewöhnli-
che, Seltene vorstoßen.
Sie rufen ein neues Biedermeier aus? Als
innerer Fels in der Brandung der Globalisie-
rung?
Biedermeier?Als erste Anmutung lasse ich
das vielleicht gelten. Aber bitte bedenken
Sie:Weltoffenheit entsteht nur, wenn Men-
schen so etwas wie ein operationsfähiges
Zuhause haben, das heißt: wenn sie richtig
wohnen. Nicht im Sinne von lautem Pat-
riotismus, wohlgemerkt. Eher im Heiddeg-
ger’schen Sinn des leisen In-der-Welt-
Seins-an-einer-bestimmten-Stelle. Men-
schen sind darauf angewiesen, bei sich zu
Hause zu sein. Sie möchten sich tragen las-
sen können von einem System guter stum-
merVoraussetzungen. Explizite Patrioten
sind hiervon das glatte Gegenteil: auf-
geregte Heimat-Hektiker, die nachts
schlecht schlafen. Das lokale Dasein hat
seine unaustauschbareVerankerung am ei-
genen Ort, in der eigenen Haut. Das Lo-

protektion inAktion. Man kann es auch
anders ausdrücken: Es fällt uns zu Recht
schwer, von der Utopie einer verliererlosen
Welt Abschied zu nehmen.Wir wollten nie
mehr einem Kollektiv angehören, in dem
uns die Bettler an der Ecke ihre Mützen
hinhalten. Jetzt zeigt sich, dass es Grenzen
derVerliererintegration gibt.
Und dabei stellen Sie uns weder Halt an
der Religion in Aussicht noch an universal

kalste des Lokalen ist ja der eigene Kör-
per. Der leistet, was keiner ihm abnehmen
kann: seine Regeneration. Und von unse-
rer Regenerationsfähigkeit hängt unsere
Welttauglichkeit ab: Tag für Tag.Welttaug-
lichkeit können wir also letztlich nur aus
lokalen Reserven erbringen. Am besten im
Schlaf. Nur im Schlaf zu Hause sind wir
ganz bei uns. ■

dieter.schnaas@wiwo.de

„Kapitalismus ist eine Maschin e, um das Genießen zu beschleunigen“

„Eigennutz ist das moralische Pseudonym unserer besten Energien“
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