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«Die Angst vor dem
politischen Islam ist da,
doch singt man laut
im Walde»
Der Philosoph und Börne-Preis-Träger Rüdiger Safranski ist ein unbequemer
Geist. Und fragt sich: Wenn Publizistik zunehmend zu Pädagogik wird und
Politik zu Selbstbeschwichtigung, wo bleibt dann die offene Gesellschaft?

Herr Safranski, Sie sind das, was man
einen Gelehrten nennt. Das ist eine Pro-
fession, für diemir keinmoderneresWort
einfällt. Sie leben in Ihrer Privatbiblio-
thek, umgeben von Freunden, die Sie nie
gekannt haben. Erachten Sie Ihre Exis-
tenzform als zukunftsträchtig, oder zäh-
len Sie sich zu den Letzten Ihrer Art?
In vielenBereichen, gerade im geistigen,
nimmt ja die Arbeit eine hektische, be-
triebsförmige Gestalt an. Die Agenda
der meisten Menschen ist fremddiktiert,
sie bewegen sich in den Mühlen von
Bürokratie und Zielvereinbarungen, so
erfolgreich sie ansonsten auch agieren
mögen. Nach dem schönen Gesetz der
Kontrastverstärkung wächst in einer sol-
chen Zeit zugleich das Bedürfnis nach
Verlangsamung, Entschleunigung, Ver-
zögerung. Insofern bin ich mir ziemlich
sicher, dass die Lebensform als freier
Autor Zukunft hat.

Manmuss sich dasmal vorstellen: Ich
bin mein eigener Herr und Meister, also
ein freier Mensch. Ich erfreche mich,
ganz einfach das zu machen, was mich
interessiert.

Sie sehen sich also als Freigeist. Und
natürlich sind Sie ein Büchernarr, der
Bücher nicht nur aufbewahrt, sondern
auch selbst welche schreibt. Worin be-
steht für Sie der Sex-Appeal dieses 500
Jahre alten Mediums?
Natürlich verbinde ich zunächst einmal
mit jedem selbstgeschriebenen Buch
eine Lebensphase – indem ich Zeit-
abschnitte beschreibe, gliedere ich mein
eigenes Leben. Aber jenseits dieses bio-
grafischen Details geht es mir bei
Büchern um viel mehr. Ein Buch ist eine
geschlossene Geräumigkeit. Genau hier
liegt eine wesenhafte Korrespondenz
zwischen Mensch und Buch: Das Leben

des Geistes hat einen Anfang und ein
Ende, und jedes Buch hat einen Anfang
und ein Ende. Darum ist die Ästhetik
des Buches für mich unverzichtbar,
diese geschlossene Geöffnetheit und ge-
öffnete Geschlossenheit.

Sie stimmen gerade ein Lob auf die
Linearität an. Die digitale Welt indessen
ist nicht linear – sie ist unergründlich tief,
verschachtelt, ständig im Fluss, ohne An-
fang und Ende. Sehen Sie dennoch eine
Zukunft für das Buch?
Unbedingt! Die Linearität ist men-
schengerecht. Natürlich fasziniert den
Menschen das digitale Universum, das
er selbst erschaffen hat – aber es strengt
ihn auch an. Alles hat darin immer
schon begonnen, nichts kommt zu
einem Ende. Die digitalen Medien
funktionieren nach dem Prinzip der
schlechten Unendlichkeit, was gar nicht
schlecht gemeint ist. Ich nutze diese
Medien natürlich auch, völlig klar. Aber
das Buch ist nicht nur der zufällige Aus-
schnitt eines unendlichen Gemurmels,
sondern hat als lineares Medium eine
eigene Rahmung. In ihm drückt sich der
Wille zu einer eigenen Geschichte aus,
es bildet die menschliche Endlichkeit
besser ab als all die Informations-
ströme. Wir erkennen uns in ihm wie-
der, und deshalb wird es nicht ver-
schwinden.

Lesen Sie Zeitungen?
Das tue ich, in der guten alten Papier-
form. Zeitungslektüre gehört am Mor-
gen zum Frühstück – ich halte es mit
Hegel, der sie den «realistischen Mor-
gensegen» nannte.

Sie trauen den Medien mit Seriositäts-
anspruch also weiterhin über den Weg?
Sicher, und um Ihnen ein wenig zu
schmeicheln, auch und gerade der
NZZ, die in Deutschland einen hervor-
ragenden Ruf geniesst. Die alte Tante
atmet den Geist des soliden Journalis-
mus, zwischen ihr und mir besteht ein
belastbares Verhältnis. Im Übrigen lese
ich gerne vergleichend und natürlich
zwischen den Zeilen. Ich schaue mir
regelmässig die «FAZ» an, dann die
«Badische Zeitung» und zwischendurch
mal die «Zeit».

Ich höre aus Ihren wohlgewählten Wor-
ten heraus, dass Sie dennoch Misstrauen
hegen.
Der ökonomische Druck auf die Ver-
lagshäuser nimmt zu, die Korrespon-
dentenberichte nehmen ab, es wird
weniger recherchiert, das ist ein offenes
Geheimnis.

Ihr Misstrauen rührt also nicht daher,
dass Sie den Journalisten einen normativ
geprägten Blick unterstellen? Stichwort:
Lügenpresse.
Doch, ich verspüre auch zunehmend
einen verinnerlichten normativen
Druck unter Journalisten. Besonders
eklatant war dies im Herbst 2015 und
2016 der Fall, in den angespannten
Monaten der Flüchtlingskrise. Da haben
in Deutschland Regierung und Medien
fast einstimmig das schöne Lied der
Willkommenskultur angestimmt. Eswar
kaum auszuhalten . . .

. . . Sie haben sich selbst furchtlos einge-
schaltet und die Einwanderungspolitik
von Angela Merkel harsch kritisiert.
Es war eben gerade ein Mangel an poli-
tischer Gestaltung, und darauf habe ich
hingewiesen. Bis Vernunft eingekehrt
ist, hat es im Flüchtlingsherbst sehr
lange gedauert, auch unter Publizisten.
Woher dieser normative Druck? Ist es
ihre Aufgabe, uns Leser zu informieren
und aufzuklären, oder ist es ihre Auf-
gabe, uns zu bekehren und zu belehren?

Die Frage ist wohl rhetorischer Natur.
Wollen Sie damit sagen, dass das Gros
der Journalisten Weltverbesserer sind?
Nun, viele schreiben nicht, was sie den-
ken, weil sie glauben, dass solche Ge-
danken die Situation verschlimmern
könnten. Sie schreiben das, wovon sie
gerne hätten, dass es wahr wäre – das ist
in ihren Augen ihr genuiner Beitrag zu
einem zivilen Zusammenleben. Und das
mag ja auch alles sehr gut gemeint sein.
Aber Pädagogik statt Publizistik – das
geht auf die Dauer nicht gut, die Leser
sind ja nicht blöd.

Wenn Sie den heutigen Stilmit früher ver-
gleichen, was genau hat sich verändert?
Die Pädagogik imDienste des vermeint-
lich Guten führt in meiner Wahr-
nehmung zu einer Konformität, die sich
ergibt, ohne ausdrücklich angeordnet zu
sein. Auf einmal reden alle wie beim
evangelischen Kirchentag. Vielleicht
hängt es auch damit zusammen, dass die
Konkurrenz der sozialenNetzwerke und
des Internets mit ihren Enthemmungen
und Verwahrlosungen diese Pädagogi-
sierung in den seriösen Blättern begüns-
tigt hat. Jedenfalls war, um ein Beispiel
zu nennen, der öffentliche Diskurs in
der Zeit der Ost-West-Spaltung richtig
kämpferisch und nicht so betulich-päd-
agogisch wie heute. Natürlich konnte
diese damalige Selbstbehauptungsrhe-
torik im Angesicht der Gefahr ziemlich
nervig sein, gerade für einen Linken wie
mich, der den aggressiven Antikommu-
nismus der Presse viel zu fanatisch fand.

Werden Sie konkreter, woran stossen Sie
sich genau?
Konservative Positionen sind in
Deutschland gegenwärtig fast undenk-
bar. Es gibt eine flächendeckende
Sozialdemokratisierung. Wer beispiels-
weise behauptet, der Nationalstaat sei
ein Zukunftsmodell, weil es in grösseren
Formaten notwendigerweise ein Demo-
kratiedefizit gibt, wie das EU-Europa
beweist, der gilt als rechts. Und rechts
meint in Deutschland gegenwärtig so
viel wie rechtspopulistisch, also rechts-
radikal, also rechtsextrem, alsoNazi, das
sind die Gleichsetzungsdelirien in der
deutschen Öffentlichkeit. Oder ein an-
deres Beispiel.Wenn Sie sagen, dassGe-
sellschaften, die zu viele Fremde in kur-
zer Zeit aufnehmen, ihre innere Kohä-
renz verlieren und sich ihrer selbst ent-
fremden, wenn Sie also diese anthropo-
logische Binsenwahrheit sagen, dann
gelten Sie als Unmensch oder Kulturras-
sist, wie es neuerdings heisst.

Das sind deftige Worte eines Kultur-
menschen. Gefallen Sie sich in der Rolle
des schonungslosen Politphilosophen?
Oder machen sich hier erste Anzeichen
von Altersradikalität bemerkbar?
Womöglich beides. «Nur im Angriff ist
klingendes Spiel», sagte Nietzsche ein-
mal. Heutzutage bemühen sich alle,
wohlmeinend zu sein. Das gilt auch und
gerade für den Kultur- und Kunst-

Sagt, was er denkt, und denkt, was er sagt: Der Philosoph Rüdiger Safranski erhält den Börne-Preis. SIMON TANNER / NZZ

«Zwischen der alten
Tante und mir
besteht ein belastbares
Verhältnis.»


