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EVALUATION DER AUFKLÄRUNG

Steven Pinker behauptet, wir leben in den besten aller Zeiten, die es bisher gab. Er verschließt 

keineswegs die Augen vor den drängenden Problemen der Gegenwart und den Risiken der Zu

kunft. Aber seine Bilanz bleibt positiv. Für viele eine Provokation. Pinker hat 2018 Aufklärung 

jetzt veröffentlicht. Er setzt sich in diesem Werk mit der Frage auseinander, wie es populisti

schen Strömungen in den letzten Jahren gelingen konnte, Menschen in vielen Ländern zu mobili

sieren, die die Grundlagen demokratischer Staaten in Frage stellen. Pinker untersucht, ob an 

der romantischen Behauptung, „früher“, in vormodernen Zeiten, sei es den Menschen besser er

gangen, etwas dran ist. Mit Rückgriff auf Karl Popper wird die Analyse Pinkers vertieft und die 

Wurzeln der Gegenaufklärung zu Anbeginn modernen Denkens vor 26 Jahrhunderten dargelegt. 

Aber zunächst Pinker. Seine umfangreiche Studie, gegliedert in drei Abschnitte mit insgesamt 

23 Kapiteln, erschien zuerst in New York bei Viking, wurde im selben Jahr bereits in mehrere 

Sprachen übersetzt und erreichte in kurzer Zeit in Deutschland bei Fischer die dritte Auflage. 

Der Untertitel lautet Für Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt. Eine Verteidi-

gung. Pinker ist Kognitionswissenschaftler, Experimentalpsychologe, Linguist und Autor. An 

der HarvardUniversität lehrt er Psychologie. Die New York Times hat ihn als einen der weltweit 

führenden Intellektuellen bezeichnet. Neben verschiedenen Standardwerken der Kognitions

psychologie schreibt Pinker Bücher, die sich an ein breites interessiertes Publikum wenden. 

Hierzulande nennt man das populärwissenschaftlich, was nicht als Kompliment gemeint ist. Man 

könnte auch sagen, Pinker hat Anliegen, die er, ganz der angelsächsischen Tradition gemäß, in 

klarer und verständlicher Sprache formuliert, ohne dabei zu vereinfachen oder Komplexität zu 
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reduzieren. Im Gegenteil, seine letzte Studie 

zum Thema Gewalt umfasst tausend Seiten 

und behauptet, dass wir im friedlichsten aller 

Zeitalter leben, seitdem Gewalt dokumentier

bar ist. Damit ist gemeint, dass gewaltsamer 

Tod durch Mord, marodierende Verbrecher

banden, bürgerkriegsähnliche Auseinander

setzungen, Staatsgewalt und durch Kriege 

rück läufig ist und einen historischen Tiefst

stand erreicht hat. Die „Erfindung“ moderner 

Institutionen, die im günstigen Fall demokra

tisch legiti miert sind, hätten dazu maßgeb

lich beigetragen. Seitdem gilt Pinker als Opti

mist, was ebenfalls nicht als Kompliment ge

meint ist. 

Als Psychologe würde Pinker auf diesen Vor

wurf vermutlich antworten, Optimismus sei 

eine persönliche Grundhaltung oder Eigen

schaft, die nichts mit Erkenntnis zu tun habe. 

Vielmehr könne auch ein Pessimist seine 

Unter suchungsergebnisse nachvollziehen und 

überprüfen und diese argumentierend bestä

tigen oder widerlegen. Das sei erwünscht und 

dieses Vorgehen sei eine Errungenschaft der 

Aufklärung und im besten Sinne rational. Und 

um diese Errungenschaften geht es Pinker in 

Aufklärung jetzt. Aber warum jetzt? Die „Auf

klärung“ im engeren Sinn, die die Behauptung 

aufstellt, es sei sinnvoll, der Vernunft Primat 

zu gewähren, gibt es seit über zweihundert Jah

ren, die grundlegenden Gedanken dazu wur

den bereits vor 26 Jahrhunderten formuliert. 

Seitdem wird darum gestritten, ob es eine 

Vernunft gibt, die allen Menschen gemein

sam sein kann, und damit eine durch sie ver

bundene Menschheit. Die Gedanken der Auf

klärung1 sind Geschichte, sie sind Gegenstand 

von Klassen arbeiten an Schulen, sie werden an 

Universitäten gelehrt, sie sind bekannt, ihre so

genannten Errungenschaften sind oft genug 

abgefragt und beschworen worden, sie sind Ge

wohnheit, werden mancherorts als gewöhn

lich empfunden und gelten dort als Ursache 

heutigen Unbehagens und heutiger Probleme 

wie Umweltzerstörung, Krieg, Armut und Hun

ger. Pinker hält diese Art, zu denken und zu 

handeln, für einen Irrtum, für einen intuiti

ven oder intellektuellen Kurzschluss und für 

eine gewaltige Gefahr. Für ihn ist Aufklärung 

als Versuch, die Welt durch überprüfbare Er

fahrungen zu verstehen und diese Erkennt

nisse durch Institutionen zum Wohle aller an

zuwenden, nicht nur eine beispiellose Erfolgs

geschichte der menschlichen Vernunft und 

damit der Menschheit als Gemeinschaft, son

dern der Weg in die Zukunft, der gerade erst be

schritten worden ist. Das ist eines von Pinkers 

wesentlichen Anliegen. Um das zu zeigen, wen

det Pinker einen Kniff an, der so einfach wie 

verblüffend ist. Gegenstand seiner empiri

schen Untersuchungen sind nicht die letzten 

vierzig oder fünfzig Jahre, sondern die Situa

tion vor zweihundert Jahren im Vergleich zu 

heute und die Entwicklungslinien, die dazu ge

führt haben. Es werden fünfzehn Menschheits

themen wie beispielsweise Gesundheit, Ernäh

rung, Wohlstand, Ungleichheit, Umwelt, Sicher

heit, Terroris mus oder Demokratie behandelt 

und es wird überprüft, ob die Ideen und Metho

den der Aufklärung hier einen günstigen Bei

trag geleistet oder ob sie versagt haben. Pin

ker betreibt eine Evaluation der Aufklärung, 

die zeigen soll, wohin dieses Programm geführt 

hat und was von der nahen Zukunft erwartet 

oder befürchtet werden kann. 

DIE GOLDENE GESCHICHTE VOM FRÜHER

Jedes der Kapitel kann einzeln betrachtet und 

gelesen werden, mit jedem Kapitel wird das 

Bild komplexer und gewinnt an Tiefenschärfe. 

Die dabei bearbeitete Quellenbasis aktueller 

Forschungsliteratur und Datenbankauswer

tungen jedes Themas ist umfassend und bie

tet für das weitere Selbst studium eine denk

bar gute Einführung. Die Zeitspanne von zwei

hundert Jahren ist gut gewählt. Zu Beginn des 

neunzehnten Jahrhunderts begannen die Vor

stellungen und Methoden der Moderne im 

politi schen, wissenschaftlichen, technischen 

und industriellen Bereich allmählich ihre 

verändernden – und oftmals als zerstörerisch 

empfundenen – Wirkungen immer rascher zu 

zeigen. Davor, so das Narrativ der Romantik, 

war alles besser, es gab die Stabilität der stän

dischen Gesellschaft, ihre morali schen Werte, 

die engen familiären Beziehungen, die Ach

tung von Ordnung und Autorität, eine verbin

dende Religiosität und Religion, die den Men

schen nicht auf seinen Intellekt einengt, son

dern holistisch, ganzheitlich als Geschöpf Got

tes deutet. Und es gab eine Bäuerlichkeit, die 

nicht nur all das ernährte, sondern der Natur 

ihre Natürlichkeit beließ. Diese Geschichte 

vom Früher, die Geschichte des goldenen Zeit

alters, das schon immer ein vergangenes war, 

deren Apologeten heute wie damals, schon 

immer, seit nach gedacht wird, einen Nieder

gang erkennen, einen katastrophalen Ausgang 

der Menschheitsgeschichte prophezeien, wird 

heute in unzähligen Varianten erzählt und ist 

als romantische, romanti sierende Gegenauf

klärung so alt wie die Aufklärung selbst.2 Man 

könnte vielleicht sagen, so what, was soll’s. 

Eine solche Lässigkeit wäre laut Pinker eine 

gefährliche Nachlässigkeit, da sie übersieht, 

dass illiberale Populisten und ihre Bewegun

gen, oftmals im Gehäuse der Demokratien, die 

Möglichkeiten globaler Kommunikation und 

Vernetzung gekonnt für ihre antidemokrati

schen Ziele und ihre Propaganda jed weder 

Couleur einsetzen. Und es scheint wie so oft 

zu sein, dass Menschen sich rasch an die Vor

teile ihrer Erfindungen gewöhnen, aber für 

die Bändigung der damit verbunden Risiken 

und Nebenwirkungen länger brauchen.3 Eine 

solche Erfindung ist sicher das Internet mit 

der neuen globalen Kommunikation in Echt

zeit, der deregulierten privatwirtschaftlichen 

Nutzung individueller Daten und der schwie

rigen Unterscheidungsmöglichkeit zwischen 

Fälschung und Wahrheit. Wem universelle 

Menschenrechte, die Vernunft als alle Men

schen verbindende Eigenschaft und die pro

duktive Entwicklung internationaler Institu

tionen schon immer ein Dorn im Auge waren, 

hat heute wesentlich bessere Instrumente, 

sich dem zu erwehren, als noch vor wenigen 

Jahren.

1 Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und gesellschaftlicher und technischer Fortschritt sind Versprechen, Ergebnisse 

und Folgen dessen, was „Aufklärung“ genannt wird. Antiaufklärerische Bewegungen sprechen sich bis heute wahl

weise gegen das wissenschaftliche Weltverständnis aus, argumentieren antiintellektualistisch, bestreiten die Werte 

des Humanismus oder deren Allgemeingültigkeit oder proklamieren eine Deindustrialisierung auf dem Weg zum heil

bringenden Naturzustand des Menschen. Oftmals wird eine Mischung all dessen in Position gebracht. 

2 Herman, Arthur 1998. Der Endzeitmythos im westlichen Denken.  

Der Roman von Maja Lunde, Die Letzten ihrer Art, 2019, ist als Bestseller prototypisch für einen Naturzustand, der das 

Ende der Menschheit feiert.

3 Stangneth, Bettina 2019, Böses Sehen, S. 12 f.

„Der immer alarmistisch 

dröhnenden Tages aktualität 

zum Trotz gab es in der 

Geschichte der Menschheit nie 

so viele Staaten mit freiheit

licher Verfassung und öffent

lichen Schulen wie heute.“
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DAS MÄRCHEN VON DER ROMANTISCHEN 

IDYLLE ODER ARMUT ALS NATURZUSTAND

Pinkers erster Angriff richtet sich deshalb 

auf die idyllisierenden Vorstellungen alter 

und junger Romantiker. Er möchte das Mär

chen der Romantik vom Früher zerstören. So 

beschreibt der Historiker David Wootton die 

Weltsicht eines gebildeten Engländers zu Be

ginn des siebzehnten Jahrhunderts: 

Er glaubt, dass Hexen Stürme heraufbeschwö

ren können, die Schiffe untergehen lassen. Er 

glaubt an Werwölfe, obwohl es in England kei

nen einzigen gibt. … Er glaubt an zeitgenössi

schen Zauber. … Er glaubt, dass ein Mord opfer 

in Gegenwart des Mörders zu bluten beginnt. 

Er glaubt, dass eine durch einen Dolch ver

ursachte Wunde heilt, wenn man den Dolch 

mit einer bestimmten Salbe bestreicht. Er 

glaubt, dass Form, Farbe und Beschaffenheit 

einer Pflanze einen Hinweis auf ihre Heilkraft 

geben können. … Er glaubt, dass der Regen

bogen ein Zeichen von Gott ist und Kome

ten ein Unheil ankündigen. Er glaubt, dass 

Träume die Zukunft weissagen, wenn wir nur 

wissen, was sie uns sagen sollen. Und natür

lich glaubt er, dass die Erde stillsteht und sich 

Sonne und Sterne alle 24 Stunden einmal um 

die Erde drehen.4

Ein gebildeter Nachkomme dieses Engländers 

glaubte 130 Jahre später keines dieser Dinge 

mehr. Er war nicht nur der Ignoranz, sondern 

der tagtäglichen Angst und dem Schrecken 

entronnen, den der Soziologe Robert Scott als 

eine Art kollektive Paranoia bezeichnet, die 

„normal“ war in jenen Jahrhunderten. Dafür 

sorgte der Glaube, dass die Dinge des täglichen 

Lebens durch eine äußere Macht bestimmt 

werden.

Regenschauer, Donner, Blitz, Windböen, Son

nen oder Mondfinsternisse, Kälteeinbrüche, 

Hitzewellen, Dürreperioden und Erdbeben 

galten allesamt als Zeichen und Signale für 

Gottes Missfallen. Demzufolge bevölkerten 

„Schreckgespenster“ aller Art jeden erdenk

lichen Bereich des Lebens. Das Meer wurde 

zum Reich des Satans, und Wälder wimmelten 

von Raubtieren, Monstern, Hexen, Dämonen. 

… Nach Einbruch der Dunkelheit war die Welt 

erfüllt von Omen, die Gefahren aller Art vor

aussagten – Kometen, Meteore, Sternschnup

pen, Mondfinsternisse und dem Heulen wil

der Tiere.5

Soweit diese knappen Anmerkungen zur men

talen Verfasstheit des vormodernen Men

schen. Die Idee, dass es kein Schicksal gäbe, 

das jedem Menschen zugedacht sei, und jeder 

Mensch nach seinen Fähigkeiten gefördert 

werden solle, war nur den allerwenigsten 

zugänglich. Individualismus als solcher war 

noch nicht erfunden. Aber wie sahen neben 

den intellektuellen und mentalen Sichtwei

sen die Lebensverhältnisse und die materi

ellen Grundlagen des Lebens aus? Ein kurzer 

Überblick.

Zunächst ist zu sagen, dass das Leben kurz 

war. 29 bis 32,5 Jahre war die weltweite durch

schnittliche Lebenserwartung über die letzten 

Jahrtausende hinweg. Erst Mitte des neun

zehnten Jahrhunderts begann die stetig glei

che flache Linie des Diagramms nach oben zu 

steigen, weltweit immer rascher.6 Die Kinder

sterblichkeit und das damit verbundene Leid 

sind aus heutiger Sicht kaum fassbar. Als wohl

habendes Land liefert hier Schweden die um

fassendsten Daten. Selbst dort lag die Sterb

lichkeit bei Kindern bis in das achtzehnte Jahr

hundert hinein bei 35 bis 40 Prozent.7 Das be

deutet, dass bis zu 40 Prozent einer Alters

gruppe gestorben waren, bevor sie das fünfte 

Lebensjahr erreicht hatten. In weniger wohl

habenden Ländern, die allerdings über keine 

entsprechenden Dokumentationsmethoden 

verfügten, dürfte die Quote höher gelegen 

haben.

Zur Ernährung stellte der Ökonom Robert 

Fogel fest, dass der Brennwert der typischen 

täglichen Nahrung in Frankreich bis zu Be

ginn des 18. Jahrhunderts so niedrig war wie 

in Ruanda 1965. Ruanda galt in diesem Jahr 

als das Land mit der gravierendsten Unter

ernährung (pro Kopf 1700 Kalorien) weltweit.8 

Bis in das 19. Jahrhundert hinein konnte eine 

Miss ernte selbst privilegierte Teile der Welt 

ins Elend stürzen. Der Historiker Fernand 

Braudel hat dokumentiert, dass im Europa der 

Vor moderne Bauern alle paar Jahrzehnte von 

furchtbaren Hungersnöten, die ganze Land

striche entvölkerten, heimgesucht wurden.9 

Deshalb lässt sich das Wohlstandswachstum 

der Menschheit mit einem Wort beschrei

ben: Nichts. Es hat sich einfach sehr lange 

Zeit nichts geändert. Ein ganzes Jahrtausend 

lang ist die Menschheit seit Jesu Geburt kaum 

reicher geworden. Weitere 500 Jahre dauerte 

es, bis sich das Einkommen auf niedrigstem 

Niveau verdoppelte. Im Jahr 1800, als die in

dustrielle Revolution heraufdämmerte, lebten 

95 Prozent der Weltbevölkerung in „extremer 

Armut“, wie wir heute sagen würden.10 Das 

Durchschnittseinkommen weltweit entsprach 

den ärmsten Staaten heute.11 Daher schrieb 

der Ökonom Peter Bauer: „Armut hat keine Ur

sachen, Wohlstand hat Ursachen“, die der Er

klärung bedürfen. Armut galt als so selbstver

ständlich, dass sie als „Naturzustand“ roman

tisiert wurde.

Und sonst? Die gewaltsame, vorsätzliche Tö

tung von Mitmenschen ist ein harter Indika

tor für die Gewalttätigkeit und für das Gewalt

potenzial einer Gesellschaft. Vom 14. Jahrhun

dert bis zum 16. Jahrhundert lagen die jähr

lichen Mordraten in Italien, der Niederlande 

(mit Belgien) und England bei 25 bis 40 Ermor

deten je 100.000 Einwohner.12 Weltweit sind 

es heute sechs Personen, in der Bundesrepu

blik 0,5 je 100.000 Einwohner (insgesamt hier 

386 Morde im Jahr 2018). Sozialstaatsausgaben 

für Bildung, Altersvorsorge und Krankheit gab 

es praktisch keine. Öffentliche Institutionen, 

die sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen, 

waren noch nicht erfunden, entwickelt und 

erprobt worden. Von der Renaissance bis zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts betrug der Anteil 

der Sozialausgaben aller europäischen Staaten 

am Bruttoinlandsprodukt (BIP) 1,5 Prozent.13 

Diese knappe Skizzierung der Lebensbedin

gungen vormoderner Gesellschaften mag ver

deutlichen, dass jemand schon sehr gründlich 

suchen muss, sollten hier Lösungen für künf

tige Herausforderungen und Probleme unter

schiedlichster Art vermutet werden. Wer die 

Lebensart des Landadels im 18. Jahrhundert 

4 Wootton 2015, S. 6 f., zitiert nach Pinker 2018, S. 22

5 Scott 2010, S. 20 f., zitiert nach Pinker 2018, S. 22

6 Quelle: Our World in Data, Roser 2016, basierend auf Daten aus Riley 2005 für die Jahre vor 2000 sowie der Weltgesund

heitsorganisation, zitiert nach Pinker 2018, S. 76 f.

7 Pinker 2018, S. 78

8 Fogel 2004, zitiert nach Pinker 2018, S. 95

9 Pinker 2018, S. 94 f.

10 Rosling, Hans 2018, S.68 f. Factfulness. Wie wir lernen, die Welt zu sehen, wie sie wirklich ist.

11 Quelle: Our World in Data, Roser 2016, basierend auf Daten der Weltbank von Angus Maddison und Maddison Projekt 

2014, zitiert nach Pinker 2018, S. 110 f.

12 Pinker 2018, S. 220 f.

13 Pinker 2018, S. 143 f.
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schätzt, mag dies tun. Auch dessen Komfort 

war gemessen an heutigen Maßstäben über

schaubar, bietet sich aber nicht als Zukunfts

modell an. 

BILDUNG FÜR FRAUEN ODER 

MÄNNLICHES PROTEKTORAT

Und heute? Heute leben rund 7,6 Milliar

den Menschen auf der Erde. In zwanzig Jah

ren werden es vermutlich 10 Milliarden sein. 

Und dann? Dann könnte, so formuliert es eine 

(noch teilweise schwach) begründete Hypo

these, der Höhepunkt der weltweiten Bevöl

kerungsentwicklung überschritten sein. Das 

könnte deshalb so sein, weil mit steigendem 

Bildungsniveau der gesellschaftliche und in

dividuelle Wohlstand steigt, was tendenziell 

zu ZweiKindFamilien führt. Dieser Teil der 

Hypothese ist valide und überall auf der Welt 

überprüfbar. Ein Blick nach Asien zeigt fol

gendes Bild: In China liegt die Geburtenrate 

aktuell bei 1,62 (zum Vergleich: Japan 1,44, 

Indien 2,33, USA 1,80).14 Die Prognose zeigt, 

dass die Bevölkerung in China bis 2050 auf 

1,40 Milliarden sinken wird und im Jahr 2100 

bei rund einer Milliarde liegen könnte.15 Die 

Schwierigkeit liegt in den Faktoren, die diese 

Entwicklung bedingen. Das ist der zweite und 

schwer prognostizierbare Teil der Hypothese, 

der die Zukunft ungewiss macht. Eine wesent

liche Personengruppe ist weltweit nach wie 

vor teilweise von Bildungsmöglichkeiten aus

geschlossen oder in deren Wahrnehmung ein

geschränkt. Es handelt sich um Frauen. Damit 

„verschenken“ Gesellschaften einen wesent

lichen Teil ihres intellektuellen Potenzials.16 

Eine selbstständige Lebensführung wird für 

Frauen nur schwer möglich oder bereits in An

sätzen zerstört, wenn kein gleichberechtigter 

Bildungszugang besteht. Der männliche An

teil dieser Gesellschaften verfügt damit über 

ein probates „Dienstleistungspersonal“ für 

alle persönlichen und öffentlichen Belange 

des täglichen Lebens. Derart pseudofeudali

sierte Gesellschaften oder Gesellschaftsgrup

pen sind arm, haben ein hohes Bevölkerungs

wachstum und verfügen oftmals über keine 

staatlich garantierten Sozialleistungen. Der 

weltweite Zugang zu kostenloser Bildung für 

alle ist damit eines der Schlüsselthemen, die 

eng und unmittelbar mit den globalen ökolo

gischen Herausforderungen und Bedrohungen 

zusammenhängen. 

MODERNE ZEITEN UND IHRE WIRKUNG

Betrachtet man die Entwicklung der weltwei

ten Bevölkerung, wirken vor diesem Hinter

grund die Leistungen und Verbesserungen, 

die hier in den letzten zehn, zwanzig, vier

zig oder hundert Jahren erreicht wurden, 

umso beeindruckender. Die durchschnittliche 

Lebens erwartung hat sich seit Beginn der Auf

klärung mehr als verdoppelt und liegt welt

weit bei 66 Jahren,17 die Kindersterblichkeit 

liegt bei vier Prozent. Das ist zwar immer noch 

zu hoch, aber nur ein Zehntel der Werte aus 

vor modernen Zeiten.18 Durch die Zusammen

arbeit internationaler Organisationen gibt es 

praktisch keine verheerenden Hungersnöte 

mehr. 1947 lag die Welt bevölkerung bei 2,7 

Milliarden Menschen, davon waren 50 Prozent 

unter ernährt. Heute sind es bei einer Welt

bevölkerung von 7,4 Milliarden zehn Prozent. 

Die landwirtschaftlichen Nutzflächen wurden 

hin gegen im selben Zeitraum nur um zwölf 

Prozent erweitert und werden vermutlich 

nicht mehr weiter anwachsen, da die Ertrags

lage durch die sogenannte „Grüne Revolution“ 

um 300 Prozent verbessert wurde und weiter 

verbessert werden kann.19 

Entgegen dem durch die tägliche Nachrichten

lage vermittelten Bild ist die Welt sehr sicher 

geworden.20 Wie bereits dargestellt, sind in 

Deutschland im Jahr 2018 insgesamt 386 Per

sonen ermordet worden. Je 100.000 Einwoh

ner sind das weniger als 0,5.21 Anders aus

gedrückt: In England war das Risiko im 16. 

Jahrhundert 80mal (das sind 8.000 Prozent) 

höher, ermordet zu werden, als in Deutsch

land heute. Wer Sehnsucht nach dieser Art 

von englischer Idylle verspürt, muss passio

nierter Krimiliebhaber sein.

Die Quote sozialstaatlicher Leistungen, die 

heute Staaten für Bildung, Gesundheit und 

Alters vorsorge ausgeben, liegt gemessen am 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) weltweit bei 22 Pro

zent (im Vergleich zu 1,5 Prozent im 19. Jahr

hundert). Die Streuung ist allerdings erheblich. 

Eine Auswahl (alle Daten von 2016): Indo nesien 

2 Prozent, Indien 2,5 Prozent, China 7 Prozent, 

Brasilien 16 Prozent.22 In Deutschland liegt die 

Quote für Sozialausgaben mit 31 Prozent bei 

knapp einem Drittel des BIP und hat in 2018 

erstmals die EineBillionEuroMarke über

schritten.23 Anders ausgedrückt: Ein knap

pes Drittel der gesellschaftlichen Wertschöp

fung wird für sozialstaatliche Leistungen aus

gegeben. Das Interessante an dieser Entwick

lung ist, dass Untersuchungen weltweit be

legen, dass steigende Sozialausgaben zur Be

friedung von Gesellschaften beitragen, das Be

völkerungswachstum sich selbst zu regulieren 

beginnt und die gesellschaftliche Wertschöp

fung pro Kopf kontinuierlich steigt.24 Handels

beziehungen, die nachhaltig organisiert sind, 

fördern diesen Prozess erheblich. 

Und die Demokratie? Eine gängige Einschät

zung dazu, die sich jederzeit aus Medien

berichten oder Leitartikeln zusammenstel

len ließe, könnte wie folgt lauten: ‚Autokrati

sche Regime scheinen weltweit auf dem Vor

marsch zu sein. Die Werte des Humanismus 

und die Werte demokratischer Verfassungs

staaten gelten als immer schwieriger durch

setzbar. Neu aufflammender Rassismus ge

fährdet schon sicher geglaubte Errungen

schaften der Menschenrechtsbewegung. Das 

Demokratie verständnis westlicher Prägung 

hat seinen Zenit erreicht und befindet sich be

reits seit Jahren auf dem Rückzug.’ Keiner die

ser Sätze ist wahr und hält einer Überprüfung 

stand. Ab gesehen davon, dass das antike intel

lektuelle Epizentrum demokratischer Ideen 

in Kleinasien anzusiedeln ist und erst spät 

14 Quelle: Weltbank und tagesschau.de, 21.01.2019, Aufruf 23.01.2020. 

15 Quelle: statista, Aufruf vom 23.01.2020. In den zehn bevölkerungsreichsten Ländern steigt bis 2100 unter heutigen Be-

dingungen (diese lassen sich verbessern), einschließlich Indiens, die Bevölkerung bis 2100 nur noch marginal – mit 

Ausnahme solcher Staaten, die aus religiösen oder ideologischen Gründen die Rechte von Frauen und ihre Bildungs

chancen rigide beschneiden.

16 Achermann, Barbara 2019, Frauenwunderland. Die Erfolgsgeschichte von Ruanda. Im Gender Gap Report des Weltwirt

schaftsforums liegt Ruanda auf Platz 5, deutlich platziert vor der Schweiz, Deutschland und Österreich. Mehr als die 

Hälfte aller mittelständischen Unternehmen werden von Frauen geleitet, ihr Anteil an politischen Entscheidungs

funktionen liegt bei über 60 Prozent. An den europäischen Außengrenzen gibt es keine ruandischen Flüchtlinge.

17 Siehe Anmerkung 3

18 Siehe Anmerkung 4

19 Pinker 2018, S. 102 f.

20 Ausgenommen die Hotspots in Brasilien, Kolumbien, Mexiko und Venezuela, wo ein Viertel aller Morde weltweit be

gangen wird, Pinker 2018, S. 223.

21 Statista.com/Aufruf 12.09.2019

22 Pinker 2018, S. 145

23 www.handelsblatt.com, 08.08.2019 / Aufruf vom 19.03.2020

24 Pinker 2018, S. 300 f.
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vom „Westen“ aufgegriffen wurde, kommen 

die Merkmale von Menschenrechten in vielen 

Kulturkreisen vor, sind also keine „westliche 

Erfindung“. 

Weltweit gibt es 195 Staaten, die von den Ver

einten Nationen völkerrechtlich anerkannt 

sind. Im Jahr 2015 gab es weltweit 103 Demo

kratien mit 56 Prozent der Weltbevölkerung. 

Wenn weitere 17 Länder, die eher demokra

tisch als autokratisch zu bezeichnen sind, 

hinzugezählt werden, dann leben zwei Drit

tel der Weltbevölkerung in freien oder relativ 

freien Gesellschaften. 1950 waren es weniger 

als zwei Fünftel, 1900 ein Fünftel, 1850 sieben 

Prozent und ein Prozent im Jahr 1816.25 Von 

den heute in autokratischen Gesellschaften le

benden Menschen stammen allein vier Fünftel 

aus einem einzigen Land, nämlich aus China.

Soweit in aller Knappheit die „Evaluation“ der 

Aufklärung durch Pinker. Er weist ausdrück

lich in jedem der von ihm erörterten Mensch

heitsthemen auf die jeweiligen Probleme und 

Heraus forderungen hin. Dazu gehört zweifellos 

der Übergang zu einer globalen ökologischen 

(Kreislauf)Wirtschaft, die jedoch eng mit kos

tenlosen weltweiten Bildungszugängen für alle 

korreliert. Pinker zeigt auf, dass es immer Rück

schläge gab und geben wird. Keine Entwicklung 

verläuft geradlinig, kein Erfolg garan tiert den 

nächsten, es gibt keine geschicht liche Gesetz

mäßigkeit des Gelingens. Ganz im Gegenteil, 

alles was Menschen mit Anstrengung und größ

ter Mühe bewerkstelligen, sei es der Bau von 

Bibliotheken, seien es allgemeinverbindlich 

anerkannte Gesetzesgrundlagen oder dem Ge

meinwohl verpflichtete Institutionen kann, mit 

weitaus geringerem, oftmals geringstem Auf

wand in kurzer Zeit ruiniert werden.26 

GESCHLOSSENE GESELLSCHAFTEN

Das ist die Gefahr. Pinker wendet sich gegen 

Antirationalismus, gegen die Furcht vor dem 

Fortschritt und gegen jedwede Untergangs 

und Endzeitprophetie. Das sind Denkungs

arten, die mit einer freien Gesellschaft und 

einer institutionellen, liberalen Demokratie 

dauerhaft nicht nur nicht vereinbar sind, son

dern diese zerstören. Es sind Merkmale ge

schlossener Gesellschaften. Diese Merkmale 

scheinen heute in Vergessenheit ge raten zu 

sein. Man könnte Karl Poppers Werk Die offene 

Gesellschaft und ihre Feinde praktisch als das 

politologische und soziologische Grundlagen

werk zu Pinkers Aufklärung jetzt bezeichnen. 

Popper stellt die Frage, warum offene Gesell

schaften bedroht sind und warum Menschen 

nicht wie selbstverständlich deren Vorteile 

als solche anerkennen und wahrhaben wol

len. Poppers Argumentation ist in dieser Blick

richtung grundlegender und radikaler im Sinne 

von gründlicher als Pinkers Untersuchung. Für 

Popper beginnt die Aufklärung vor 26 Jahrhun

derten – und ist bis heute nicht abgeschlos

sen. Sie markiert für ihn den Übergang von der 

(ab)geschlossenen, an übernatürliche, magi

sche Kräfte glaubende Stammes gesellschaft, 

die Jahrzehntausende währte, hin zur offe

nen, Handel treibenden, sich auf Be obachtung, 

Argu ment und Vernunft gründenden Gesell

schaft. Es gibt eine Unzahl unter schiedlicher 

Formen von Stammesgesellschaften, grausame, 

friedliche, eher sesshafte oder umherziehende. 

Diese Typisierungen spielen laut Popper keine 

Rolle, da alle diese vor modernen Gruppen und 

Gesellschaften Merkmale aufweisen, die sie 

grundlegend von dem unterscheiden, was in 

der Frühantike erstmals gedacht wurde. Zu

nächst sind diese Gesellschaften statisch. Es 

gibt kaum oder keine Veränderungen in der 

Lebens form. Die nächste Generation lebt wie 

die vorige Generation. Persönliche Entschei

dungen grundsätzlicher Art sind nicht notwen

dig. Die sozialen Beziehungen untereinander, 

der Ablauf des Tages, des Jahres, des Lebens 

sind durch Tradition, Rituale und Notwendig

keiten festgelegt. Es gibt ein Stammesober

haupt oder eine Stammesaristokratie, die sich 

meist vererbt. Das Leben als solches ist schick

salhaft und magisch gebunden.27 Ereignisse 

werden durch Geister, Dämonen, Götter be

stimmt. Das Stammesoberhaupt fungiert dabei 

als Medium oder eine von ihm eingesetzte 

Schamanin oder eine Priesterkaste.28 Der Ein

zelne findet in der Gemeinschaft, dem Kollek

tiv, Schutz in allen Belangen und ist dem Kol

lektiv in allen Belangen eingefügt. Dieses holis

tische, ganzheitliche Weltbild ist nicht totali

tär, kann jedoch totalitäre Züge aufweisen, die 

wirksam werden können, wenn komplexe Ge

sellschaften die Vorstellung ent wickeln, sich 

wie Stämme zu organisieren. Man mag zu die

sem „sanften Terror der Geborgenheit“ stehen, 

wie man will. Popper beschreibt eindringlich 

die Sehnsucht, die viele Menschen in der Suche 

nach dieser Art von Geborgenheit verbindet. 

„Die Menschen glaubten, dass Gott die Welt 

regiert. Dieser Glaube schränkte ihre Verant

wortlichkeit ein. Der neue Glaube, dass sie die 

Welt selbst regieren müssen, schuf für viele 

eine nahezu unerträgliche Last der Verant

wortung. All das muss zugegeben werden.“29 

Ebenso eindrücklich schildert Popper jedoch, 

dass Humanismus, moderne Zivilisation und 

Zivilisiertheit, Menschenrechte in Freiheit 

und Verantwortung, selbstständiges Handeln, 

all das sei ohne den Verlust der Stammesge

borgenheit, das Leiden an der „Ent haustheit“, 

nicht zu haben. Familie, Freundeskreis, Zivil

gesellschaft können hier Ersatz und Linderung 

schaffen. Mehr aber auch nicht. Die Sehnsucht 

wird auf unbestimmte Zeit bleiben. Dieser Zei

tenbruch, der Übergang von der Stammesge

sellschaft zur offenen Gesellschaft bezeich

net Popper als die größte Revolution in der 

Menschheitsgeschichte.30 

25 Nach Roser 2016 sind „Demokratien“ Länder, die nach dem PolityIVProjekt einen Demokratiewert von 6 und darüber 

ausweisen. Autokratien sind Länder mit einem Autokratiewert von 6 und darüber. Als „Anokratien“ werden Länder be

zeichnet, die eine „unzusammenhängende Mischung aus demokratischen und autokratischen Praktiken“ aufweisen. 

Vgl. Pinker 2018, S. 599.

26 Dass diese Binsenweisheit, die wir alle intuitiv bestätigen können (was keinen Beweis darstellen würde), tatsächlich 

stimmt, hängt mit dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zusammen. Dieser besagt grob gesprochen, dass jede 

Form von „Ordnung“, also beispielsweise eine Struktur innerhalb eines Systems, immer die wesentlich geringere Wahr

scheinlichkeit darstellt gegenüber der Vielzahl von unstrukturierten, „sinnlosen“ Zuständen eines Systems. Ohne „An

regung“ von außen, bspw. durch die Zuführung von Energie, zerfallen Strukturen, gleichen sich Temperaturen an. Auf 

dieses Gesetz der Entropie weist Pinker ausdrücklich hin, um zu verdeutlichen, warum Zerstörung, Destruktion, so viel 

einfacher gelingt als Konstruktion. (Pinker 2018, S. 28 f.)

27 Everett, Daniel 2010. Das glücklichste Volk. Sieben Jahre bei den PirahaIndianern am Amazonas. S. 398 f. Everett schil

dert eines der ganz wenigen, manche behaupten, das einzige Naturvolk, das kein magisches Weltverständnis hat und 

an kein „Jenseits“ oder ein irgendwie geartetes Weiterleben nach dem Tode glaubt.

28 Popper 1992, S. 205 f., Band 1. Alle Anmerkungen zu Karl Popper beziehen sich auf die siebte überarbeitete Auflage 1992, 

Tübingen.

29 Popper 1992, S. 32 f. Band 1

30 Popper 1992, S. 209 f. Band 1

„Nach dem schlichten 

Diebstahl hat sich wohl 

kein Unter nehmen als so 

einträglich erwiesen wie das 

Geschäft mit der Apokalypse.“
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GIFT FÜR OFFENE GESELLSCHAFTEN

Popper berichtet über die Ersten, die darüber 

nachdachten: Heraklit, Platon und Demokrit. 

Heraklit formulierte als Erster, „alles sei im 

Fluss“, alles sei in Bewegung. Es sei ein Irrtum, 

zu glauben, die den Menschen umgebende 

Welt, ja selbst einzelne Gesellschaften seien 

statisch. Dieser Gedanke war unerhört und 

neu. Platon beschäftigte diese Vorstellung in

tensiv. Platon war Zeitzeuge, wie die alte Stam

mesgesellschaft, die er selbst gut kannte, aus 

der er hervorgegangen war, im vierten Jahr

hundert v. u. Z. durch neue „demokratische“ 

Vorstellungen in Athen zerstört wurde. Pla

ton lebte im Zeitensprung. Sparta stand für 

die alte Tradition, Athen für den modernen 

Aufbruch. Platon, selbst Athener, stellte sich 

auf die Seite Spartas. Er war in Sorge, dass die 

Menschen den „neuen Vorstellungen“ nicht 

gewachsen seien und daran Schaden nehmen 

würden. Seine Ideen lehre und seine Philoso

phie sind in Teilen Ausdruck dieser Besorgtheit 

und des Umbruchzeitalters, das er erlebte und 

durchlitt. Poppers Schilderung des Konfliktes 

zwischen Athen und Sparta als proto typische 

Auseinandersetzung zwischen demokratischer 

Gemälde: David Benasulin, Lisboa, Instagram dbenasulin
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Weltsicht und totalitärer Stammeshaltung 

liest sich wie ein aktueller Beitrag zu heuti

gen Auseinandersetzungen. Nur die Begriffe 

„Athen“ und „Sparta“ müssen durch andere Be

griffe ersetzt werden. Durch die Schilderung 

dieser Auseinandersetzung unterzieht Popper 

einige Anschauungen und Lehren der Philoso

phie Platons einer scharfen Kritik. Dabei weist 

Popper ausdrücklich darauf hin, dass Platon 

einer der wichtigsten Philosophen und Sozio

logen sei, die bisher gelebt haben. Aber ein

zelne Teil bereiche seiner Philosophie wirken 

bis heute wie Gift für offene Gesellschaften. 

Worum geht es dabei? Wesentlich sind hier 

drei Aspekte: Platons Historizismus, seine 

teleologische Geschichtsauffassung, seine 

„Ideenlehre“ und sein Staatsverständnis. Pla

ton vertrat als Historiker, der er ebenfalls war, 

die Auffassung, die Geschichte der Menschheit 

habe ein Ziel, verlaufe also teleologisch nach 

bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die es zu er

kennen gelte. Die Auffassung, dass Geschichte 

ein Ziel und Gesetzmäßigkeiten kennt, die es 

(im Interesse des eigenen Volkes, der eigenen 

Nation oder der Menschheit) zu „enthüllen“ 

gelte, nennt Popper Historizismus. Platon 

lehrt, die Geschichte der Menschheit führe 

unweigerlich in eine Katastrophe, Dystopie 

als Endpunkt aller „Entwicklung“. Platon war 

deshalb der Auffassung, jede Art von Verände

rung müsse gebremst, verlangsamt, am bes

ten verhindert werden, da der „ursprüngliche 

Zustand“ der beste aller denkbaren Zustände 

war. Damit eng verbunden ist seine Ideen

lehre. Das Wort „Idee“ wird heute allerdings in 

einem völlig anderen Sinne verwendet, als das 

bei Platon der Fall ist, und ist deshalb mehr 

als missverständlich. Platon meint, wenn er 

sagt, von jedem Gegen stand, jedem Lebewesen, 

jedem Staatswesen gebe es ein „Ideal“, einen 

Ideal zustand, eben genau dies: einen konkre

ten Zustand, der perfekt, der aber gleichzei

tig im Wortsinne nicht von dieser konkreten 

irdischen Welt ist, aber dennoch zu ihr ge

höre. Alles, was hier auf der Welt den „übli

chen“ Menschen zugänglich sei, seien Abbil

der der idealen Urzustände von Dingen Lebe

wesen, Staatsformen, die nicht verändert wer

den dürften, da jede Veränderung zu einer sich 

multiplizierenden Verschlechterung führe. 

Dieser „Essenzialismus“ führt zu der Frage, 

was „das wahre Wesen eines Dings“, eines 

Lebe wesens oder einer Organisationsform sei. 

Eine nach Popper sinnlose Frage, da ohne Re

levanz für das praktische Handeln und zudem 

nicht (überprüfbar) zu beantworten. Konse

quent passt dazu Platons Staats theorie, das 

vielleicht bis heute am wenigsten verstan

dene und am meisten zitierte Konstrukt. Zu

nächst entwirft Platon fünf „Entwicklungs

stadien“, die Staats wesen durch laufen können. 

Gemäß seinem negativen Historizismus kön

nen das ausgehend vom „Idealstaat“ nur Stu

fen der Degeneration sein. So landet bei einer 

Skala eins bis fünf die Demo kratie (deren For

men Perikles zu Lebzeiten Platons formuliert 

hatte) auf dem zweitschlechtesten vierten 

Platz. Nach ihr kommt die Despotie oder Will

kürherrschaft. An erste Stelle steht der Philo

sophenstaat, der Platons Lehre bis heute be

rühmt gemacht hat. Das klingt bestechend. Die 

Herrschaft der Philosophen würde sich jedoch 

folgendermaßen gestalten: Platon geht davon 

aus, dass es in jedem Volk eine kleine Gruppe 

kluger, weiser Menschen gibt, die durch Anlage 

und Geburt dazu prädestiniert sind, Macht, 

Verantwortung und politische Führung zu 

übernehmen. Diese besonderen Menschen 

bilden die Aristokratie des Geistes. Sie erken

nen sich selbst und werden als solche erkannt. 

Sie sind in der Lage, und nur sie, die Idealform 

der Dinge zu er ahnen und sich dem anzunä

hern. Es sind Auserwählte ohne Wahl. In ihren 

Adern fließt anderes Blut als in den Adern an

derer Menschen. Die Gesellschaft selbst ist 

im Wesent lichen in drei Kasten unterteilt. Es 

gibt neben der (Philosophen)Aristokratie die 

Kaste der Soldaten(familien) und die Kaste der 

Arbeiten den, also Bauern und Handwerker. 

Sklaven gelten nicht als Menschen. Diese Kas

ten werden durch Geburt bestimmt, eine Ver

mischung der Kasten durch Heirat führt zur 

Degeneration der Gesellschaft und unweiger

lich zu Krankheit, Unruhen und Niedergang. 

Diese knappe Skizzierung einiger Haltun

gen und Lehren Platons, die Popper im ersten 

Band seines Werkes seiner Kritik unter zieht, 

zeigt: Platon könnte als Urvater der Roman

tik bezeichnet werden, lange bevor es diesen 

Begriff gab. Eine idealisierendere Haltung zu 

dem, was war, ist kaum vorstellbar. Dazu gehö

ren genauso die tugendhafte Heldenhaftigkeit 

der Soldaten sowie die charismatische Weis

heit der philosophischen Aristokratie. Platon 

propagiert die völlige Rückkehr zur Natur, eine 

„völlige Reinigung der Leinwand“.31 Aus die

sem „Fundus“ haben sich ganz unterschiedli

che, sich durchaus widersprechende Denkrich

tungen bedient. Rousseau, Herder, Schelling 

haben sich hier bedient und ihre romanti

schen Versatzstücke gefunden.32 Marx wen

dete via Hegel den platonischen Historizismus 

ins Positive. Aus der Dystopie wurde eine opti

mistische Geschichtsdeutung. Die historische 

Gesetzmäßigkeit würde der Arbeiterklasse zur 

Herrschaft (Diktatur) verhelfen und alles an

dere absterben lassen. Fukuyama behauptete 

nach dem Zerfall der Sowjet union mit seinem 

Diktum vom „Ende der Geschichte“, dass die 

31 Popper 1992, S. 236, Band 1

32 Pinker 2018, S. 46 f.

Gemälde: David Benasulin, Lisboa, Instagram dbenasulin
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historische Entwicklung zwangsläufig auf 

liberale Demokratien hinauslaufe. All das ist 

Unsinn oder hält, zurückhaltender formu

liert, keiner Überprüfung stand. Wer sich bei 

der Kastenlehre Platons an den Gedanken der 

Rasse erinnert fühlt, liegt richtig. Auch das 

„Tausendjährige Reich“ hat bei Platon Anlei

hen genommen.33

Popper zeigt auf, dass Merkmale des romanti

sierenden Stammesdenkens bis heute offene 

Gesellschaften wirksam bedrohen und es kei

nen Grund zu der Annahme gibt, dass sich das 

„mittelfristig“ ändern wird. Einfach deshalb, 

weil die Geschichte der Aufklärung, die vor 26 

Jahrhunderten begann, noch zu kurz währt. 

Insbesondere die Kombination dieses Denkens 

mit jedweder Art von Prophetie, also dem Glau

ben an eine Art schicksalhaften Zwangsläufig

keit persönlicher oder gesellschaftlicher Ab

läufe jedweder Art, wirkt toxisch. So schwächt 

beispielsweise die Erzählung, genauer die 

argumen tationslose Behauptung, Demokratie 

und Menschenrechte hätten längst ihren 

Höhe punkt überschritten, deren Vertreterin

nen und Vertreter. Jede Form solch historizis-

tischer Meta physik hat immer entlastende oder 

lähmende Wirkung. „Wenn man weiß, dass ge

wisse Ereignisse mit Sicherheit eintreten wer

den, was auch immer zu ihrer Verhinderung 

unter nommen wird, dann fühlt man sich be

rechtigt, den Kampf gegen sie einzustellen.“34

OTHERING ALS MODERNE STAMMESKULTUR

Als zeitgenössische Variante stammesge

schichtlichen Denkens könnte man das Kon

zept des othering bezeichnen. Damit wird ein 

Prozess beschrieben, sich selbst und seine sozi

ale Situation zu begreifen, indem man andere 

Menschen als andersartig, als „fremd“ klassifi

ziert. Sei es aufgrund körperlicher Merkmale, 

Merkmale des Geschlechts, der ethni schen Zu

gehörigkeit, des gesellschaft lichen Status oder 

einfach der ausgeübten beruflichen Tätigkeit. 

Die auswählbaren Merkmale, die der Abgren

zung oder Ausgrenzung dienen sind so vielfäl

tig wie moderne Gesellschaften. Die Eliten, die 

Intellektuellen, die Politiker, die Manager, die 

Lehrer, die Christen, BayernFans, die Muslime, 

die Konservativen, Schokoladenesser, die Lin

ken – das ist eine kleine Auswahl von Merkma

len, die zu Abgrenzungszwecken, gerne auch 

zur ideologischen Lagerbildung, gebraucht 

oder missbraucht werden können. Schokola

denesser? Das klingt lächerlich und scheint 

wohl das Wort zu sein, das nicht in die Rei

hung passt. Es sei deshalb an dieser Stelle ge

nannt, dass jedes Merkmal als Ab und Aus

grenzungsmerkmal erfunden werden kann – 

und sei es von einem bestimmten Standpunkt 

aus betrachtet noch so abstrus. Pinker weist 

eindrücklich darauf hin, wie die Konstruktion 

solcher Gruppenzugehörigkeiten als othering 

jede argumen tative Auseinandersetzung, also 

eine vernünftige Diskussion, erschwert oder 

zerstört. Warum ist das so? Ein Beispiel: Der 

Prädiktor, die Voraus sage, für das Abstreiten 

des menschengemachten Klimawandels ist 

nicht mangelnde wissenschaftliche Bildung, 

sondern politi sche Ideologie, die auf Gruppen

loyalität basiert. Der Rechtswissenschaftler 

Dan Kahan zeigt in einer bahnbrechenden 

Studie, dass bestimmte Überzeugungen zu 

Symbolen kultureller Loyali tät werden. „Men

schen bestätigen oder leugnen diese Überzeu

gungen nicht, um zum Ausdruck zu bringen, 

was sie wissen, sondern wer sie sind.“35 Eine 

bestimmte Überzeugung oder eine in Äußer

lichkeiten zum Ausdruck gebrachte Haltung 

wird damit unter Umständen zu einem Prüf

stein, Passwort, Motto, Erkennungszeichen 

nicht nur der eigenen „Identität“, sondern 

zu einer Art Treueeid gegenüber einer sozia

len oder poli tischen Gruppierung. Das erklärt 

ziemlich gut, warum Politikerinnen und Poli

tiker oftmals Standpunkte vertreten, die ge

legentlich ihrer persönlichen Überzeugung 

oder offensichtlichen Argumenten wider

sprechen. Wer sich als „Umwelt aktivist“ für 

den Einsatz genetisch veränderter Nutzpflan

zen, die in Trockengebieten wachsen könn

ten oder gegen bestimmte Schädlinge resis

tent sind, einsetzt (die derzeit entwickelt wer

den und wofür es Argumente und Gegenargu

mente gibt, die hier keine weitere Rolle spie

len sollen), sieht wahrscheinlich bald blass

grün aus. Dabei wäre noch das geringste Pro

blem, dass die Standpunkte der Person argu

mentativ wider legt oder innerhalb ihrer Grup

pierung kein Gehör finden würden, sondern 

vielmehr der Umstand, dass allein ein solcher 

Standpunkt, einmal formuliert, wahrschein

lich genügt, um für lange Zeit oder für immer 

als Person innerhalb der eigenen Gruppierung 

als diskussionsunwürdig zu gelten – othering 

in der Praxis. Mit anderen Worten: Du gehörst 

nicht mehr dazu. Das wollen Menschen nicht. 

Eine andere beliebte „Testfrage“ lautet: „Bist 

du für oder gegen Kapitalismus?“ Milder for

muliert: „Glaubst du, dass soziale Marktwirt

schaft und neue Technologien Probleme, bei

spielsweise den Klimawandel, lösen können?“ 

Eine sehr berechtigte Frage. Wer mit „Ja“ ant

wortet, gehört zum „Stamm“ der Fortschritts

optimisten, Liberalen, Reichen usw. usf. Je 

nach Couleur des „gegnerischen Stammes“. 

Ist die Antwort „Nein“, beginnt das Spiel, die 

„Diskussion“ unter umgekehrten Vorzeichen. 

Das Wort Diskussion steht deshalb in Anfüh

rungszeichen, weil darüber gestritten wird, 

ob ein solcher Standpunkt noch liberal, bür

gerlich, reaktionär und vieles andere sei, aber 

nicht um die Sache selbst. Ein kleines Kabi

nettstück liefert dazu die Auseinanderset

zung um „Klima diskurse“. Das ist der Titel der 

November ausgabe der Zeitschrift der Bundes

zentrale für politische Bildung.36 Dort wird in 

sieben Fachbeiträgen unter anderem disku

tiert, ob dem Klima wandel marktwirtschaft

lich und technologisch begegnet oder ob Wirt

schaftsschrumpfung und Deglobalisierung ge

eigneter seien. Stephan Lessenich, Professor 

für Soziologie in München, nimmt das zum 

Anlass, in einem fünfspaltigen Artikel in der 

Süddeutschen eine süffige Polemik zu verfas

sen. Er stellt „ökologische Herrenpositionen“ 

fest und wirft der Bundeszentrale vor, keine 

politische Bildungsarbeit zu leisten, sondern 

das „Klimaschutzpotenzial des Kapitalismus“ 

zu feiern. Klimaneutrales Wirtschaftswachs

tum (was in Asien und Afrika ein Kernthema 

ist) hält er für ein „Faszinosum“. Er unter

breitet kein (Gegen)Argument oder gar einen 

Lösungs vorschlag.37 Das Thema wird in einer 

Art „Meta Diskussion“ dazu missbraucht, das 

eigene Klientel zu bedienen, das Herkunfts

milieu zu hofieren, sich seiner peer-group zu 

versichern, das othering zu markieren. Damit 

sind die argumentative Auseinandersetzung 

und der Stoff, aus dem die Demokratie ist, zer

stört. Das ist das Kerngeschäft von Populisten 

aller Art und populistischer „Diskursstile“, die 

jedes intellektuelle Niveau mühelos bedie

nen. Illiberalen Populisten – ein solcher ist 

Lessenich nicht –, die offene Gesellschaften 

33 Diese Bewertung, Popper wiederholt es immer wieder, ist keine Bewertung der Philosophie Platons als solcher, sondern 

eine kritische Auseinandersetzung mit einigen seiner Aussagen, die, beschwert durch die Größe seines Namens, für 

spätere gesellschaftliche und politische Deutungen gebraucht und missbraucht wurden und bis heute zirkulieren.

34 Popper 1992, S. 7, Band 1

35 Kahan, D. M. 2015. Climatescience communication and the measurement problem. Political Psychology 36, 1–43. 

Kahan, D. M. 2011. Cultural cognition of scientific consensus. Journal of Risk Research 14, 147–174. Zitiert nach Pinker 

2018, S. 448 f.

36 Aus Politik und Zeitgeschichte, Klimadiskurse, 18. November 2019

37 Lessenich, Stephan, Emissionen ohne Reue, Süddeutsche Zeitung, S. 14, 09.12.2019

© Jugendstiftung Baden-Württemberg



ablehnen oder die Angst, die Menschen vor ihr 

empfinden, für ihre Zwecke nutzen, haben das 

bestens erkannt. 

„ZERSTÖRT DAS INTERNET“

Pinker bezeichnet die politische Bewegung 

des illiberalen oder autoritären Populismus 

als eine Strömung der Gegenaufklärung,38 die 

es zwar zu allen Zeiten in unterschied lichen 

Varianten gab, die heute aber über besondere 

Wirkungsmöglichkeiten verfügt. Diese wer

den durch einen Faktor unterstützt, den Jour

nalistinnen und Journalisten kennen, aber 

auf den diese nicht allzu gerne hin gewiesen 

werden wollen. Das ist der Negativismus der 

Medien berichterstattung oder, fachlicher aus

gedrückt, die „Nachrichtenwert Theorie“. Die 

Kurzform dieser Theorie lautet, was schief 

geht, ist eine Nachricht wert, was gelingt, eher 

weniger. Es gibt eine faszinierende Langzeit

studie, die der Datenwissenschaftler Kalev 

Leetaru mit dem Verfahren des sogenann

ten Sentiment Mining entwickelt hat und die 

den Negativismus von Medien misst. Die Er

gebnisse sind erstaunlich. Am Beispiel der 

New York Times wurde untersucht, wie sich 

die Frequenz „negativer Konnotationen“, 

in den letzten 50 Jahren entwickelt hat. Bei 

einer Skala, die von plus drei bis minus drei 

reicht, lag die New York Times 1950 etwa bei 

plus zweikomma fünf. Im Jahr 2005 bei minus 

eins. Eine Auswertung von Mediensendungen 

aus 130 Ländern im Zeitraum von 1980 bis 2010 

ergibt ein nahezu deckungsgleiches Bild. Der 

Eindruck, Nachrichten seien mit der Zeit nega

tiver geworden, trügt also nicht.39 Bis in die 

Nullerjahre dieses Jahrhunderts waren es aber 

immerhin noch Nachrichten, also tatsachen

basierte, doppelt geprüfte Informationen, die 

Medien verbreiteten, die eine „Gate keeper

Funktion“ innehatten und deshalb in Demo

kratien als „vierte Gewalt“ bezeichnet wurden. 

Diese Bezeichnung kam Medien deshalb zu, 

weil moderne Demokratien diese als Selbstver

ständigungsmittel benötigen. Die von Medien 

hergestellte und vermittelte Welt ist wesent

licher Bestandteil kollektiver Wahrnehmung. 

Was nicht in den Medien vorkommt, hat kei

nen kollektiven „Wirklichkeitsgehalt“. Das ist 

heute grundlegend anders. Dazu beigetragen 

hat eine der wirkmächtigsten Entwicklun

gen der Neuzeit: das Internet. Wie konnte es 

passieren, dass die Möglichkeiten weltweiter 

Kommunikation in Echtzeit, der Zugriff auf 

weltweites Wissen und der ungehinderte In

formationsfluss zwischen Einzelpersonen und 

Organisationen – alles zunächst demokratie

fördernde Merkmale – mittlerweile zerstöre

risch wirken? Die Kurzfassung der Erklärung 

geht so: Medien haben ihre Schleusenfunktion 

eingebüßt. Sie sind keine Gatekeeper mehr. Es 

gibt eine unüberschaubare Anzahl von Einzel

personen und Organisationen, die unvermit-

telt zum Sender werden – und ihre Empfän

ger finden. Zudem verschwimmt die Unter

scheidung von medial vermittelter Kommuni

kation (Telefongespräch) und Mediennutzung 

(Filmstreaming). Facebook ist, wie alle soge

nannten social media, immer beides: Kommu

nikationsinstrument und Nachrichtenagen

tur jedes users. Qualitätsmedien, öffent lich

rechtlich organi siert wie die BBC oder privat

wirtschaftlich wie RTL, verlieren Rezipien

ten. Viel bedrohlicher ist bei Letztgenann

ten die Erosion durch schwindende Werbe

einnahmen, die zu Einsparungen und damit 

zu Qualitätsverlusten führen. The Guardian, 

eines der modernsten Leitmedien Europas, 

das als eines der ersten auf CrossoverStrate

gien und Media Mix gesetzt hat, erbittet heute 

Spenden, damit ein positives Betriebsergeb

nis gesichert werden kann. Jede Meinung, jede 

Art von Weltsicht, sei sie begründet oder noch 

so bizarr, kann heute artikuliert werden und 

sich in communities stärken, die ein gegen

seitiges Erkennen ermöglichen und Resonanz

räume schaffen, deren Widerhall weltweit zu 

hören ist. Wer sich oft oder ausschließlich in 

solchen Resonanzräumen aufhält, verwech

selt diese womöglich mit der Wirklichkeit – 

oder aber diese Resonanzräume bieten end

lich die lang ersehnte second world. All das 

ist neu. Und neu ist die Geschwindigkeit, mit 

der die Technik des Internets nahezu alle ge

sellschaftlichen, wirtschaftlichen und politi

schen Bereiche erfasst und verändert. Das In

ternet wurde ursprünglich von Wissenschaft

lerinnen und Wissenschaftlern für den Daten 

und Informationsaustausch entwickelt. Hier 

hat es sich bestens bewährt und ist beispiels

weise bei globalen Gesundheitskrisen Gold 

wert. Erst durch „social media“ wurde das In

ternet diskreditiert. An solcherlei Anwendun

gen, zunächst ohne gesetzliche Regulierung, 

hat keiner der Entwicklerinnen und Entwick

ler je gedacht. Besonders betroffen und im hier 

diskutierten Zusammenhang von besonderer 

Bedeutung sind Menschen, die sich für legi

time demokratische oder zivilgesellschaft

liche Anliegen engagieren. Diese sehen sich 

enthemmten beleidigenden und bedrohenden 

Angriffen, oftmals mit gefälschten Informatio

nen via Internet, ausgesetzt, die erschreckend 

sind – und für künftige potenziell Engagierte 

abschreckend wirken könnten. Das ist gefähr

lich und ein Eldorado für Populisten. 

Pinker nennt diese beiden Faktoren, Nach

richtennegativismus und dessen maßlose Ver

stärkung via Internet, garniert mit Falschmel

dungen aller Art, begleitet von Untergangs

szenarien und Verschwörungsmythen jed

weder Couleur, als eine der wesentlichen Ur

sachen für die gegenaufklärerische Revolte 

populis tischer oder autoritärer Gruppierun

gen, die gegenwärtig zu beobachten ist. Die Ge

fahr kommt allerdings nicht nur von „rechts“. 

Eine Sprache, die für jede Problemstellung ein 

Untergangsszenario formuliert, um Aufmerk

samkeit zu erwecken, und Medien, die welt

weit jedes negative Ereignis in Echtzeit ver

vielfältigen, um Reichweiten abzusichern, er

zeugen Unsicherheit und die Hinwendung zu 

vermeintlichen „einfachen Problemlösern“, 

die behaupten, den „Wohlfühlfaktor“ garan

tieren zu können, da „offensichtlich“ das Sys-

tem versage. „Das Problem mit dystopischer 

Rheto rik ist Folgendes: Wenn die Leute glau

ben, dass ihr Land eine brennende Mülltonne 

ist, sind sie empfänglich für den immer wie

derkehrenden Appell der Demagogen: Was 

habt ihr zu verlieren?“40 Medien und Intellek

tuelle könnten bei der Beantwortung dieser 

„Wenn ich Teil einer Gemein

schaft werden möchte, die 

von sich behauptet, dass sie 

nur darum als Gemeinschaft 

existiert, weil sie traditionell 

zusammengewachsen ist, 

dann bietet mir diese Gemein

schaft keinen Zugang.“

38 Pinker 2018, S. 422 f.

39 Leetaru, K. 2011. Culturomics 2.0: Forecasting largescale human behaviour using global news media tone in time and 

space. First Monday 16(9), zitiert nach Pinker 2018, S. 72

40 Pinker 2018, S. 435
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Frage behilflich sein, wenn sie die Dinge statt

dessen in einen statistischen und historischen 

Kontext stellen würden. Deshalb hat Pinker 

„Aufklärung jetzt“ geschrieben. Wer ein Plä

doyer auf die Moderne halten will, steht vor 

folgender Herausforderung: Wer aus nächster 

Nähe die aktuellen Schlagzeilen im Blick hat, 

für den erscheint Optimismus möglicherweise 

naiv oder, um das neue Klischeewort man

cher Expertinnen und Experten zu bemühen, 

„realitäts fern“. Aber das stimmt nicht. 

Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt, dass 

Menschen zu allen Zeiten um ein Vielfaches 

bedrohter waren als heute. Es ist richtig, 

dass heutige Bedrohungen eine „ganz andere 

Dimen sion“ haben. Das ist bei fast acht Milli

arden Menschen, die es heute gibt, kein Wun

der. Aber im selben Umfang (und aller Wahr

scheinlichkeit nach deutlich überproportio

nal) sind die Möglichkeiten der Menschheit 

gewachsen, auf Bedrohungen zu reagieren. 

Die Veränderung des Erdklimas ist zweifel

los die größte globale Herausforderung. Sie ist 

von Menschen verursacht und deshalb kann 

sie von Menschen gebannt werden. Das Pro

blem der Erderwärmung wird sich nur glo

bal lösen lassen – oder gar nicht. Es wird nur 

technologisch lösbar sein mit neuen Techno

logien, die heute schon teilweise verfügbar 

sind, aber noch nicht global eingesetzt wer

den. Weltweit arbeiten daran Menschen, ver

netzt durch das Internet. CO2neutrale Formen 

des Wirtschaftens müssen gestärkt, weiterent

wickelt und zu einer Kreislaufwirtschaft ge

formt werden. Dafür lassen sich die von der 

Aufklärung ent wickelten Instrumente bestens 

nutzen. Sie sind Teil der Lösung und eben nicht 

Teil des Problems, wie manche heute behaup

ten. Und das Internet? Ein „Spontispruch“ heu

tiger Großväter lautete in ihrer Jugend: „Macht 

kaputt, was euch kaputt macht.“ Die Zerstö

rung des Internets à la Rezo41 scheidet als Mög

lichkeit jedoch aus. Dringend geboten ist, dass 

sich Rechtssysteme und Bildungssysteme ähn

lich dynamisch entwickeln wie technologische 

Anwendungen. Die politische Diskussion von 

Gesetzesänderungen muss im Vorfeld der Ein

führung neuer Technologien geschehen, nicht 

halbherzig Jahre danach. Ein bundesweites 

Insti tut (oder ein Minis terium?) für Technik

folgenabschätzung im politischen und gesell

schaftlichen Kontext ist dringend notwendig. 

Man könnte die Einführung und vor allem 

die weitere Entwicklung des Internets als un

gesteuerten Feldversuch bezeichnen, der auf

zeigt, was passiert, wenn in Gesellschaften 

Qualitätsmedien ihre Funktion verlieren,42 Be

schimpfungen, Hetze und Fälschungen in kür

zester Zeit orchestriert und persönliche Daten 

enteignet und der Vermarktung anheimgestellt 

werden. Auf solche Feldversuche sollte künftig 

besser verzichtet werden. Es ist gut möglich, 

dass es in zwei oder drei Jahrzehnten markt

fähige Anwendungen des Quanten computers 

gibt. Kurt Kister, Chefredakteur der Süddeut-

schen, forderte in einem Leitartikel zu Recht, 

dass heute über die rechtlichen Grundlagen 

dieser Technologie diskutiert werden müsse. 

Ob sich solche Weitsicht partei politisch organi

sieren lässt, ist eher fraglich und könnte wohl 

besser auf gesetzlicher Grundlage in öffentlich 

rechtlichen Instituten organisiert werden. Die

ser Satz stellt keine Kritik an politischen Par

teien dar, sondern trägt dem Rechnung, was 

diese leisten können. 

Und die Zukunft? Diese lässt sich diesbezüg

lich schwer prognostizieren. Es gibt aber 

Trends, die interessant sind. Die Politologen 

Yair Ghitza und Andrew Gelman haben unter

sucht, wie sich Werte und politische Haltun

gen von Menschen entwickeln, und dabei 

Generations kohorten in den Blick genom

men. Die Untersuchung begann beim Geburts

jahrgang 1935 und endete beim Geburtsjahr

gang 1995. Dabei zeigt sich, dass Werteorien

tierungen überwiegend in der Altersspanne 

zwischen 14 und 25 geprägt werden. Das war 

zu erwarten und bekannt. Überraschend war 

dann schon eher das Ergebnis, dass diese 

Werte orientierungen ein Leben lang stabil 

bleiben. Die Behauptung, politische Orientie

rungen unter lägen Lebenszykluseffekten, ist 

falsch. Wer heute im Alter von 20 Jahren für 

ein gleichberechtigtes Verhältnis aller Men

schen eintritt, wird mit sechzig nicht zum 

patriar chalen Nationalisten mutieren. 

Politische Haltungen, die mit dem Begriff 

„Populismus“ in Verbindung gebracht wer

den, waren bei den Generationen, die in den 

dreißiger und vierziger Jahren des vergange

nen Jahrhunderts geboren worden sind, mit 

50 bis 60 Prozent pro Kohorte ausgeprägt. Seit

dem geht es bergab, seit den sechziger Jahren 

sogar steil. Bei der Generation der Neunziger 

haben sich die Werte mehr als halbiert im 

Vergleich zur Eltern oder Großelterngenera

tion.43 Dass diese Generation – entgegen ihrer 

Überzeugung – in Großbritannien durch Wahl

enthaltung den Brexit ermöglicht hat, steht 

auf einem anderen Blatt und ist mehr als 

bedauer lich.44

Inzwischen gibt es einige valide Studien, die 

versuchen, zu erklären, warum Menschen 

in den USA den Populisten Trump gewählt 

haben. Die ökonomische Erklärung hat sich als 

falsch erwiesen, es waren keine wirtschaftli

chen Gründe. Die Mehrheit der vier obersten 

Einkommensgruppen stimmte für Trump. 

Dabei spielten auch keine Sorgen vor künf

tigem wirtschaftlichen Abstieg oder Ähnli

ches eine Rolle, wie hierzulande oft fabuliert 

wird. Die zentralen Themen waren „Einwan

derung“ und „Terrorismus“ – die klassischen 

Angst themen. Trump und sein intellektuel

ler Vordenker Bannon spielten diese Karte ge

konnt. Anschauungsmaterial liefert die Ge

schichte Euro pas dazu genug. Der Statistiker 

Nate Silver hat sich diese Studien nochmals ge

nauer angeschaut und einen Artikel verfasst, 

dessen zentrale Aussage mit der Überschrift 

ins Auge springt: „Nicht Einkommen, sondern 

Bildungsgrad sagte voraus, wer Trump wählen 

„Vernünftig zu handeln 

provoziert nur selten, fühlt 

sich aber vor allem nicht 

nach dem großen Abenteuer 

an, über das sich Bücher 

schreiben lassen.“

41 Rezo, Jahrgang 1992, ist ein Webvideoproduzent, der mit seinen YouTubeKanälen ein Millionenpublikum erreicht. Am 

19. März 2019 veröffentlichte er im Vorfeld der Europawahlen den 55minütigen Beitrag mit dem Titel „Zerstört die CDU“. 

Im Film wurde der CDU vorgeworfen, für die ökologische Krise verantwortlich zu sein. Indirekt wurde aufgerufen, diese 

Partei (sowie die SPD) nicht zu wählen. Die CDU empfand diese Attacke, wohl nicht ganz zu Unrecht, als „populistisch“, 

reagierte aber auf das über sieben Millionen Mal aufgerufene Video wenig professionell.

42 www.wzb.eu. Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) zeigt in einer Studie, veröffentlicht am 

19.02.2020, dass schnelles Internet populistisches Wahlverhalten begünstigt. Und: Facebook will zwar ausgewählten 

Qualitätsmedien einen eigenen Newsfeed auf der Plattform anbieten. Für Irritationen sorgt allerdings die Integration 

des rechtsradikalen Portals „Breitbart“, berichtet tagesschau.de am 30.10.2019, 14:56 Uhr. Der Zielkonflikt zwischen 

Krawallberichterstattung, hohen Nutzerzahlen und Seriosität lässt sich privatwirtschaftlich (also freiwillig) nicht 

lösen.

43 Ghitza und Gelman 2014, vgl. Pinker 2018, S. 431 f.

44 Pinker 2018, S.431 f.
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würde.“ Mit anderen Worten: Menschen mit 

geringerem Bildungsgrad haben signifi kant 

deutlich Trump gewählt, unabhängig von 

ihrem jeweiligen Einkommen. Silver legt dar, 

aus den Daten ließen sich mehrere Schlüsse 

ziehen. Eine lang weilige Schlussfolgerung 

lautet, dass die Höher gebildeten eben zufällig 

mit der libera len politi schen Gruppe zusam

menfallen und dass Bildung eben ein besse

rer Vorhersage indikator sei für wirtschaftli

che Sicherheit als das aktuelle Einkommen. 

Eine interessantere Erklärung lautet, dass Bil

dung junge Menschen (sic!) mit anderen Kul

turen, Ländern und Sichtweisen in Kontakt 

bringt, sodass es schwerer fällt, diese später 

zu dämonisieren. Am spannendsten jedoch ist 

folgende Über legung: „Wenn Bildung bewirkt, 

was sie bewirken soll, weckt sie Achtung vor 

überprüfbaren Fakten und logischen Argumen

ten und immunisiert Menschen gegen Ver

schwörungstheorien, Argumentieren mit Anek

doten und emotions geladener Demagogie.“45 

Darauf kommt es wohl an. Die Sehnsucht nach 

Geborgen heit wird damit freilich nicht gestillt. 

Aber Popper könnte hier vielleicht irren, dass 

Menschen noch Jahrhunderte oder gar Jahr

tausende benötigen werden, um die „Vertrei

bung aus dem Paradies“ als lohnend zu begrei

fen und eher auf ihre Vernunft setzen als auf 

die Magie des vorgegebenen Schicksals, zauber

hafter Rituale und beseelter Amulette zu hof

fen. Nach allem, was wir heute wissen, können 

bis zu zehn Milliarden Menschen auf diesem 

Planeten gut, auskömmlich und in Respekt und 

Würde leben. Es ist eine Sache der Vernunft, 

die allen eigen ist. Dadurch wird nichts „ent

zaubert“, kein Sinn geht dabei verloren oder 

wird vorgegeben. Ganz im Gegenteil, viele Men

schen sind erstmalig in der Lage, den Zauber 

der Welt überhaupt erst zu spüren, zu genießen 

und dieser Empfindung Ausdruck zu ver leihen. 

Neben der Vernunft ist diese Kunst ebenfalls 

jedem Menschen eigen.

Ein ehemaliger Sozialarbeiter aus Chicago, der 

gewiss kein Romantiker ist, hat es so formu

liert: „Müssten wir einen Moment in der Ge

schichte wählen, um geboren zu werden, und 

wir wüssten vorher nicht, wer wir sein wür

den – wir wüssten nicht, ob wir zu einer rei

chen Familie gehören würden oder zu einer 

armen, in welchem Land wir geboren würden, 

ob wir als Mann oder als Frau geboren wür

den – wenn wir blind wählen müssten, zu wel

chem Zeitpunkt wir geboren werden wollen, 

dann wäre es der jetzige.“46

ZUM WEITERLESEN

An dieser Stelle gibt es keine Darstellung der 

verwendeten Quellen. Diese finden sich in den 

Fußnoten.

Wer sich mit den Themen dieses Essays tiefer 

auseinandersetzen möchte, oder an der einen 

oder anderen Stelle Zweifel hegt, dem sei fol

gende Literatur empfohlen:

Zunächst natürlich „Aufklärung jetzt! Für Ver

nunft, Wissenschaft, Humanisierung und Fort

schritt. Eine Verteidigung“ von Steven Pinker. 

Erschienen 2018 bei Fischer. 

„Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“, Band 

1 und Band 2, werden als Werk oft zitiert, aber, 

so der Eindruck, sind diese beiden Bände im 

deutschsprachigen Raum selten ge lesen wor

den. Popper ist Wissenschaftler und Philo soph. 

Die Wissenschaftliche Methode gilt für ihn 

uneingeschränkt gleichermaßen für Geistes

wissenschaften und Naturwissenschaften. 

1936 hat er das bis heute gebräuchliche Stan

dardwerk „Die Logik der Forschung“ veröffent

licht, das ihn weltberühmt machte. „Die offene 

Gesellschaft und ihre Feinde“ stellte er 1945 fer

tig. Die zugewandte Sprache, der ersichtliche 

Anspruch, verständlich und klar zu schreiben, 

ohne das auf Vorwissen zurückgegriffen wer

den muss, macht den besonderen Reiz dieser 

Bände aus. Es lohnt sich die gebundene Aus

gabe aus dem Antiquariat. 

Barbara Achermann hat 2019 mit „Frauenwun

derland. Die Erfolgsgeschichte von Ruanda“ 

eine großartige Reportage, ergänzt durch gute 

Fotografien, geschrieben. Sie hat das Land 

mehrmals bereist, und die sechs Frauen, die sie 

porträtiert, im Abstand von zwei Jahren gespro

chen. Diese Frauen vertreten exemplarisch ge

sellschaftliche Entwicklungsfelder. Wie neben

bei werden alle wichtigen Daten und Informa

tionen zur Geschichte Ruandas und zur aktu

ellen Situation mitgeteilt.

Bettina Stangneth ist eine deutsche Philoso

phin, die einem breiteren Publikum durch 

das Standardwerk „Eichmann vor Jerusa

lem“ bekannt wurde. 2019 hat sie eine Trilo

gie abgeschlossen. Die einzelnen Bände lau

ten „Böses Denken“, „Lügen lesen“ und „Häss

liches Sehen“. Diese Essays sind miteinander 

verwoben, aber auch Einzeln sehr gut lesbar. 

Die im Text hervorgehobenen Zitate stammen 

alle aus dem Band „Hässliches Sehen“.

Eine faszinierende Darstellung bietet Hans 

Rosling in seinem Buch „Factfulness. Wie 

wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie ist“, 

erschienen 2018 bei Ullstein. Rosen war Pro

fessor für Internationale Gesundheit am 

Karolinska Institutet in Stockholm, Direktor 

der GapminderStiftung und Gründungsmit

glied von Ärzte ohne Grenzen e. V. in Schwe

den. Das Buch ist teilweise aufgebaut wie ein 

Quiz. Es werden „Faktenfragen“ gestellt, die 

knapp und präzise, illustriert durch Grafiken, 

beantwortet werden. 

Wolfgang Antes, Mai 2020

Für die kritische Durchsicht und für wertvolle 

Anregungen gilt mein Dank Günter Bressau, 

Iris Fritz und Oliver Lenzen.

45 Pinker 2018, S. 430.f. Vgl. zum gleichen Thema grundsätzlich Silver, Nate 2014. Die Berechnung der Zukunft. Warum die 

meisten Prognosen falsch sind und manche trotzdem zutreffen.

46 Barack Obama, 2016, zitiert nach Pinker 2018, S.55
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