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betrieb. Der ist von der Vorstellung ge-
leitet, denMenschen besser zumachen –
und darum glaubt der Betrieb auch
einen Anspruch auf öffentliche Subven-
tionen zu haben. Und natürlich gilt auch
das Umgekehrte: Je stärker der Staat
eine Rundumsubventionierung durch-
setzt, desto stärker verpflichtet er die
Kultur auf ein Programm zur morali-
schen Erhöhung des Menschen. Kultur
darf heute nicht mehr wirklich kühl,
kalt, zynisch gegenüber den Zumutun-
gen des Lebens sein. Nein, sie muss
schön brav aufrütteln, aber bloss nicht
so, dass es wirklich weh tut.

Das ist einerseits wohl treffend, ander-
seits auch sehr pauschal formuliert. Wor-
auf beziehen Sie sich genau?
Auf demTheater zumBeispiel wird nach
allen Regeln der Kunst provoziert, da
sitzen die Leute auf demKlo, Blut spritzt
allenthalben auf der Bühne. Aber letzt-
lich geht es immer um einen starken
moralischen Auftrag. Gräme dich über
das Schlechte in der Welt! Bessere dich!
Diese Penetranz ist schwer auszuhalten.
Aber von einer wirklich düsteren An-
thropologie, vom real existierenden Bö-
sen, will man nichts hören. Wir tun so
brav.DerMensch ist aber nun einmal ein
tierisches Geschöpf, Menschen schlagen
sich dieKöpfe ein, sie sind sadistisch und
machtgeil veranlagt, sie kämpfen gegen-
einander und verteidigen sich.

Dann wäre der anhaltende Frieden unse-
rer Grossgesellschaften ja ein kleines
Wunder – und unbedingt zu loben. Oder
zählen Sie sich zu den immer zahlreicher
werdenden Katastrophisten?
Bald sind wir 10 Milliarden Exemplare,
irgendwann 15 Milliarden. Nun ja, Sie
glauben, das Zusammenleben laufe bei
zunehmenderDichte zwangsläufig fried-
lich ab? Hobbes, Schopenhauer, Nietz-
sche, Freud, alle diese Denker beschrei-
ben die Schattenseiten desmenschlichen
Ungeheuers. Der Mensch ist des Men-
schen Wolf – seien wir nett zueinander,
aber vergessen wir nicht die Schatten,
bleiben wir misstrauische Realisten. Das
macht europäische Kultur aus, diese tief-
schwarze Skepsis, diese Auseinander-
setzungmit den eigenenAbgründen, das
gehört zum Erwachsensein. «Die Wahr-
heit ist demMenschen zumutbar», heisst
es bei Ingeborg Bachmann.

Sie plädieren für mehr Bosheit?
Zunächst einmal für mehr Realismus.
Mit der Bosheit aber muss jeder rech-
nen, der sich selbst kennt und seine lie-
ben Mitmenschen.

Sie gefallen sich als Provokateur.
Zum Nachdenken provozieren wäre
nicht schlecht. Wenn ich den National-
staat als taugliches Modell für die Zu-
kunft beschreibe, wenn ich die Bedin-
gungen für den Zusammenhalt einer
Gesellschaft bedenke oder wenn ich das
Lob auf die Grenze anstimme, dann for-
muliere ich Positionen, die ich als dis-
kussionsnotwendig erachte. Es sind eher
konservative Positionen, einverstanden,
aber warum zumTeufel ist das schlimm?
Schlimm ist nur die Denkfaulheit.

Der Konservatismus hat eine ganz
schlechte Presse – wer sich offen dazu be-
kennt, gilt als rückständig, ja eigentlich
als reaktionär. Worauf führen Sie das zu-
rück?
Schwer zu sagen. Es gibt jedenfalls die
unterschwellig wirkende Phantasie von
der harmonischen, friedlichen, grenzen-
losen Weltgesellschaft, die aus toleran-
ten, anständigen, mitfühlenden Men-
schen besteht. Wer diese Phantasie der
Grenzenlosigkeit und grossen Durch-
mischung imGrundsatz in Zweifel zieht,
wird an den Pranger gestellt. Schon
Kant konnte nur mit einer gewissen Iro-
nie vom «ewigen Frieden» und von
einem grenzenlosen Weltstaat reden.
Heute aber wird vollkommen ironiefrei
davon gesprochen: Grenzen zu haben
und sie zu schützen, gilt als unanständig.
Dabei bemerkt man die eigene Wider-
sprüchlichkeit nicht einmal.

Wen meinen Sie? Konkreter, bitte.
Dieselben Leute, die den Wohlfahrts-
staat hochhalten und die Versicherung
gegen möglichst alle Lebensrisiken von
ihm erwarten, höhlen ihn mit der Idee
der Grenzenlosigkeit aus, denn der
Wohlfahrtsstaat ist ein Umlageverein
für eine begrenzte Zahl von Mitglie-
dern. Er ist kein Angebot für die Welt,

er funktioniert nur in Grenzen. Über-
haupt sind Demokratien letztlich nichts
anderes als Vereine, die regeln, wer
dazugehört und wer nicht, wer wählen
darf und wer nicht, wer bleiben darf
und wer nicht, wer Anspruch auf Gel-
der des Sozialstaats hat und wer nicht.
Lauter Grenzziehungen. Das sind ja
eigentlich Banalitäten, man schämt sich
fast, es zu sagen.

Würden wir das Interview in Deutsch-
land führen, müsste ich nun entgegen-
halten: Das klingt schwer nach AfD . . .
. . . wonach das klingt, darauf kommt es
nicht an. Es kommt ausschliesslich dar-
auf an, ob etwas Richtiges an dem Ge-
danken ist. Man darf sich nicht ein-
schüchtern lassen von Zuschreibungen,
die das Denken verhindern sollen.
Unterschwellig wissen wir doch alle,
dass beispielsweise der Islam, wie er als
politische Form existiert, eine echte Be-
drohung für den liberalen Westen dar-
stellt. Die Angst ist da, doch singt man
laut imWalde, also in derÖffentlichkeit,
um sich zu beschwichtigen.

«Der Islam» ist zunächst einmal ein Abs-
traktum. Viele Muslime sind ebenso
säkular und demokratisch gesinnt wie
alteingesessene Europäer. Wo genau liegt
aus Ihrer Sicht das Problem?
Genau die säkular und demokratisch ge-
sinnten Muslime bekommen es mit den
inzwischen vorherrschenden autoritä-
ren, intoleranten Tendenzen ihrer Com-
munity zu tun. Der politische Islam fühlt
sich offenbar bedroht durch die freiheit-
liche Entwicklung im Westen, und aus
diesem beschädigten Selbstbewusstsein
speist sich die expansive und militante
Aggressivität gegen die liberale Welt.
Muslime aus der muslimischen Welt

suchen Zuflucht in Europa, das offenbar
anziehend für sie ist, aber viele von
denen, die schon länger hier sind, hassen
die Gesellschaft, in der sie leben. Daher
rührt ja zweifellos auch die hohe Zu-
stimmungsrate der Deutschtürken für
den Despoten Erdogan.

Deutsche Politiker sind nun plötzlich
schockiert und erinnern daran, dass
Liberalität und Gleichgültigkeit nicht
dasselbe seien. Wie sehen Sie das?
Das stimmt schon.Während wir imWes-
ten kaum mehr definieren können,
worin unsere Identität eigentlich besteht
– die beste Schrumpfvariante lässt sich
im Begriff Verfassungspatriotismus zu-
sammenfassen –, dreht sich im Islam
alles um Selbst- und Identitätsbehaup-
tung.Mangels eigener Praxis fehlt uns im
Westen die Phantasie, uns auszumalen,
was dies bedeutet. Ich befürchte: Die
antiwestliche Radikalisierung der Mus-
lime wird noch zunehmen.

Aber warum? Die Muslime sind ja hier-
hergekommen, um ein besseres Leben zu
haben.
Das haben sie auch, und viele fühlen sich
dennoch als Verlierer, weil sie nicht hin-
reichend integriert sind. Und sie sind
nicht integriert, weil ihre Sprachkennt-
nisse mangelhaft sind, sogar noch in der
zweiten und drittenGeneration. Das hat
auch mit absichtsvoller Abschottung zu
tun – man bleibt eben lieber unter sich.

Und wenn die Zahlen immer grösser
sind, ist das auch immer leichter.

Und was ist mit all den Türken, die Kar-
riere machen in Deutschland?
Klar, die gibt es, und das ist auch er-
freulich. Sie bilden jedoch eher eine
Minderheit, die gerne in denMedien ge-
zeigt wird.

Auch wenn die Einwanderer klar eine
Bringschuld haben: Das Aufnahmeland
sollte Integration aktiv fördern und seine
Erwartungen kommunizieren. Tut dies
der deutsche Staat nicht in hinreichen-
dem Masse?
Bis vor wenigen Jahren war es in
Deutschland verpönt, vonZuwanderern
Integrationsleistungen zu verlangen. Sie
zum Deutschunterricht zu verpflichten,
galt als Assimilationszwang. Nun ist
zwar geradewieder einmal dieRede von
«Leitkultur», aber dabei handelt es sich
offensichtlich nicht um einen ernst-
gemeinten Versuch, für die eigenen kul-
turellen Überzeugungen einzustehen
und sie im gesellschaftlichen Miteinan-
der für verbindlich zu erklären, sondern
bloss um den Ausdruck von Ratlosig-
keit. Und die meisten Publizisten arbei-
ten natürlich daran, den Begriff sogleich
wieder zu begraben. Die bedingten
deutschen Reflexe funktionieren nach
wie vor wunderbar.

Das deutsche Nationalgefühl ist also
auch beschädigt?
Wie sollte es auch anders sein, bei der
Vorgeschichte. Alles, was mit Nation zu-
sammenhängt, hat in Deutschland zu
Recht erst einmal seine Unschuld ver-
loren. Weil es aber ohne Nation nicht
geht, muss man es eben wieder lernen.
In Deutschland hatte man es sich ange-
wöhnt, die eigenen Interessen zu ca-
mouflieren. Man packte sie ein: Sie nüt-
zen demWeltfrieden, Europa oder sonst
wie dem Guten, Schönen, Wahren. Das
ist unsere nachvollziehbare nationale
Neurose, und deshalb weiss man hierzu-
lande auch nicht so genau, wohinein
eigentlich integriert werden soll. Erst
unter dem Druck der bereits geschehe-
nen Zuwanderung seit dem Sommer
2015 ändert sich etwas.

Man beginnt zu begreifen, dass es
nicht ohne gemeinsame Sprache geht
und dass die demokratische Lebensform
verbindlich ist und, beispielsweise, über
der Scharia steht. Für die Rechts-
ordnung gilt: Zivilität geht vor Sakralität
– das ist aber für jeden gläubigen Mus-
lim eine Zumutung. Aber sie ist unver-
meidbar, denn sie bedeutet nichts ande-
res als: keine Toleranz für Intoleranz.
Doch vergessen wir nicht: Den liberalen
Gesellschaften fällt es schwer zu begrei-
fen, dass die westliche Lebensform von
Anhängern anderer Kulturen als reale
Bedrohung empfunden wird, auf die sie
mit Militanz reagieren. Ich denke, wir
haben es hier mit einer echten Realitäts-
verweigerung zu tun.

Lassen wir das einmal so stehen. Aber
woher rührt dann diese Verweigerung?
Handelt es sich um einen Verwöhnungs-
effekt? Um Naivität? Hat die lange Frie-
denszeit in Mittel- und Westeuropa die
Menschen träge gemacht? Wirkt in der
Tiefe eine Art Lust am eigenen Unter-
gang? Hetzt die aktive Bevölkerung
durch den Alltag, kümmert sich bloss um
private Belange und vernachlässigt die
Politik?
Schwer zu sagen. Versuchen wir es ein-
mal mit folgendem Gedankengang: Die
digitale Welt versetzt uns in ein Überall,
wir kommunizieren in einer vollkomme-
nen Grenzenlosigkeit. Einen erheb-
lichen Teil des wachen Tageslebens ver-

bringen wir in diesem Überall, und nur
den kleineren Teil leben wir wirklich im
Hier und Jetzt. Das verändert die Wirk-
lichkeitswahrnehmung.

Infolge der digitalen Grenzenlosig-
keit haben wir Mühe, Grenzen zu den-
ken, die eigenen Grenzen zu sehen, mit
Grenzen im politischen Diskurs umzu-
gehen. Die Entfernungen sind entfernt.
Es herrscht trügerische Nähe. Und in
dieser Welt gibt es natürlich Trojaner,
die uns im Netz bedrohen und uns wo-
möglich noch bedrohlicher erscheinen
als die realen Feinde, die uns wirklich an
den Kragen wollen.

Das ist eine steile These – Sie behaupten,
dass wir modernen Netzmenschen nicht
mehr klar zwischen Virtualität und Rea-
lität unterscheiden können?

Das ist ja tatsächlich nicht so einfach zu
unterscheiden. Nehmen Sie den real
existierenden Terrorismus in Europa.
Der Terrorismus operiert bekanntlich
auf zwei Ebenen, der konkreten und der
symbolischen. Es gibt die Aktionen,
aber noch wichtiger ist die Verbreitung
der Schreckensnachrichten. DieMedien
werden deshalb zu unfreiwilligen Kom-
plizen, sie schaffen im virtuellen Raum
die Ansteckungs- und Panikgemein-
schaft, auf die der Terrorismus abzielt.

Jeder von uns lebt also, ob er will
oder nicht, in zwei Welten, der wirk-
lichen und der virtuellen, und es ist nicht
immer ganz leicht, diese zu sortieren.
Obwohl die Wahrscheinlichkeit in
Deutschland, Opfer eines Terroran-
schlags zu werden, etwa jener eines
hohen Lottogewinns entsprechen dürf-
te, ist die Bedrohung allgegenwärtig,
und öffentliche Orte, wie etwa Flug-
häfen, verwandeln sich in Festungen.

Auf der einen Seite sagen Sie, die Bedro-
hung durch Immigranten aus anderen
Kulturkreisen werde unterschätzt. An-
derseits behaupten Sie, die Gefahr des
Terrorismus in Europa werde über-
schätzt. Wie passt das zusammen?
Das passt schon zusammen, denn es
handelt sich um den Pendelausschlag
zwischen Hysterie und Betäubung. Auf
der einen Seite übertriebene Ängstlich-
keit, auf der anderen Sorglosigkeit. Es
fehlt an nüchterner Urteilskraft. Das
Plötzliche bemerkt man, sogar mit einer
gewissen Sensationsgier. Das Allmäh-
liche bleibt unbemerkt.

Nehmen Sie die zunehmende Segre-
gation in der Gesellschaft, nichts Plötz-
liches, sondern etwas Allmähliches. Ich
nenne Ihnen ein Beispiel, das ich aus
verlässlicher Quelle kenne, von Freun-
den, die in Berlin als Lehrkräfte arbei-
ten. Da geht’s darum, dass in Gesamt-
schulen in Berlin, in denen Muslime in
der Mehrheit sind, kein jüdischer Schü-
ler sich mehr mit seiner Kippa zeigen
kann. Damit hat man sich inzwischen
arrangiert, und die Medien und die Poli-
tik habenwenig Lust, davonKenntnis zu
nehmen und zu berichten. Ich sage
nicht, dass nun überall, wo Muslime das
Sagen haben, die Scharia eingeführt
wird. Aber es entwickeln sich Parallel-
gesellschaften mit anderen Lebens-
regeln, und die Mehrheitsgesellschaft
hat sich angewöhnt, je nachdem angewi-
dert oder vornehm wegzuschauen.

Das ist im besten Falle anekdotische Evi-
denz – Sie sind sich Ihrer Sache wirklich
so sicher?
Was istWirklichkeit anderes als ineinan-
der verknäulte Ketten von Anekdoten?
Der Punkt ist: Wir wollen in Deutsch-
land nicht so genau wissen, wie diese
Segregationen sich imEinzelnen vollzie-
hen. Unter Realschulabgängern, also
Jugendlichen im Alter von 16 Jahren,
wächst die Zahl der Analphabeten, das
Gros stellen die Kinder von Immigran-
ten. Hier wachsen junge Leute heran,
die weder lesen noch schreiben können,
die sich ständig ausgeschlossen vorkom-
men werden, die Ressentiments ent-
wickeln, die kaum in den Arbeitsmarkt
integriert werden können. Das ist sozia-
ler Sprengstoff von morgen.

Mit Verlaub – das ist Alarmismus. Wird
Deutschland Ihrer festen Überzeugung
nach spätestens in zwanzig Jahren also
untergehen?
Ach was! Aber Deutschland wird sich
schon sehr verändern, das sagt ja sogar
Merkel. Uns fehlt in Deutschland so ein
phantasievoller Geist wie Houellebecq,
der mit seinem sardonischen Humor
sich vorstellen kann, wie Integration
auch umgekehrt laufen kann. Er kann
auch wunderbar die Stimmung be-
schreiben, die aufkommt, wenn die
Mehrheitsgesellschaft oben an Deck
sich gut unterhält und zugleich vom Ge-
fühl übermannt wird, dass unten schon
alles vollläuft.

Denken wir IhrenGedanken konsequent
und ohne alle Skrupel zu Ende. Sie
wären also dafür, eine Mauer um
Deutschland zu bauen?
Den Ausdruck «Mauer» verwenden wir
hier als Metapher. Es geht um kontrol-
lierte Aussengrenzen in Europa, da und
dort, wie jetzt schon, können das auch
wirkliche Mauern sein. Aber ich habe
lange genug in Westberlin zur Zeit der
Mauer gelebt, um kein freundliches Ge-
fühl für diese Art Bauwerk zu haben.
Damals wollte der Osten seine Leute
daran hindern, das Land zu verlassen.
Die kontrollierten Aussengrenzen, die
Europa braucht, sollen den Andrang
eindämmen.

Es gibt Flüchtlinge, Schutzsuchende
und die noch viel grössere Zahl von
Menschen, die zumeist aus Afrika ein-
wandern wollen. Schätzungen gehen
von 50 Millionen Einwanderungswilli-
gen aus. Da Europa die Probleme Afri-
kas nicht wird lösen und andererseits
längst nicht alle wird aufnehmen kön-
nen, bleibt nichts anderes übrig, als die
Aussengrenzen zu sichern. Die Völker-
wanderung grossen Stils hat längst be-
gonnen, und ich habe nicht den Ein-
druck, dass dies im allgemeinen Be-
wusstsein schon angekommen ist.

Wenn Sie mit Ihrer Prognose über ein-
wanderungswillige Menschen richtiglie-
gen, wird auch eine Mauer diese Leute
nicht aufhalten.
Es macht schon einen Unterschied, ob
Hunderttausende oder Millionen kom-
men. Aber selbstverständlich, was fehlt,
ist eine ernsthafte Migrationspolitik.
Wie kann den Leuten vor Ort geholfen
werden in der Nähe der Heimat, aus der
sie flohen? Das sind ja Menschen, die zu
einem erheblichen Teil wieder zurück-
wollen, um ihr Land wieder aufzubauen.
Sollen sie temporär in Europa bleiben
können, um Neues zu lernen und das
Gelernte in ihrer Heimat anzuwenden?
Wie lassen sich anerkannte Flüchtlinge
möglichst rasch in den Arbeitsmarkt
integrieren? Und wie praktiziert man
die Unterscheidung zwischen den
Schutzbedürftigen, die nur eine be-
stimmte Zeit bleiben, und denen, die
man mit Bleibeperspektive einwandern
lässt und die integriert werden müssen?

Auf all diese drängenden Fragen
haben wir bis heute keine zureichenden
politischen Antworten. Die Menschen
in den wohlhabenden Regionen begin-
nen zu ahnen, was dies für sie bedeutet
– wollen sie auf ihren Reichtum aus
schlechtem Gewissen verzichten, oder
wollen sie doch an ihm festhalten, not-
falls mit schlechtem Gewissen? Ich
denke, das Letztere ist der Fall. Und
deshalb wird der effektive Schutz der
europäischen Aussengrenzen kommen
– man wird es nur nicht so sehr hinaus-
posaunen.

Die Völkerwanderungen dieses Jahr-
hunderts werden sich mit dem her-
kömmlichen Asylrecht, das auf ganz
andere Verhältnisse zugeschnitten ist,
nicht beantworten lassen. Ich hoffe,
Europa wird sich hier etwas für die
neue Situation Angemessenes einfallen
lassen.

Nur hoffen?
Welche Einstellung wäre die bessere?
Ich habe wenig Talent zum Pessimisten,
erfindungsreicher Realismus ist mir lie-
ber. Allerdings gehört dazu ein besorg-
tes Nachdenken.

Sie schauen trotz allem nüchtern, also
furchtlos, in die Zukunft?
Es wäre schön, wenn ich sagen könnte:
Ich fürchte mich vor nichts. Das aber
wäre hochgestapelt. Jedenfalls fürchte
ich mich nicht zu sagen, was ich denke.

Das Gespräch führte René Scheu.

«Kultur darf heute nicht
mehr kühl, kalt gegen-
über den Zumutungen
des Lebens sein.»

«Zivilität geht vor
Sakralität, das ist für
jeden gläubigen Mus-
lim eine Zumutung.»

Auf den Spuren des menschlichen Geistes
rs. Wie kommt jemand zu einemWerk,
und was macht das Werk mit seinem
Autor? Das ist die grosse Frage, die den
originellen Metaphysiker Rüdiger Sa-
franski umtreibt. In Biografien zu Scho-
penhauer, Nietzsche, Schiller, Goethe
oder Heidegger hat er es unternommen,
dem menschlichen Geist auf die Schli-
che zu kommen. Das Grundsetting ist
höchst anregend: DerGeist, dieses Freie
und Bewegliche in uns, entwickelt sich
aus dem Leben und schlägt irgendwann
auf dasselbe zurück – dieAutoren haben
sozusagen keine Chance, ihren Gedan-
ken zu entkommen. Darin liegt eine

existenzielle Tragik, die Safranski kun-
dig und vergnüglich wie kein Zweiter
darzustellen vermag.

Nun erhält Safranski für sein essayis-
tisches Werk den Börne-Preis, benannt
nach dem politischen Schriftsteller Lud-
wig Börne. Safranski nennt Börne einen
«politischen Moralisten grossen For-
mats» – und lobt zugleich seinenGegen-
spieler Heinrich Heine als «grossartigen
frivolen Geist». Also doch mehr Frivoli-
tät und weniger Moral als Lektion für
unsere Gegenwart? Die Verleihung des
Preises findet am 28. Mai in der Frank-
furter Paulskirche statt.


