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er dieser Tage die Diskursmacht der Rechten analysiert, tut gut daran, mit der Schlussfolgerung
nachzulegen, dass die AfD die „Grenzen des Sagbaren“ nach rechts verschoben habe. Aber diese Behauptung, dass die Pfeiler des Sagbaren immer weiter nach rechts gerückt werden, degradiert jene, die
den Kern einer Gesellschaft ausmachen, zu seltsam
passiven Objekten. Dieser Tage wird kein Grenzverlauf umgesetzt, sondern
wir alle sind Akteure, die daran mitwirken, dass alles – bis hin zum Antisemitismus – im Orkan des gesellschaftlichen Diskurses wüten kann. Woran wir mitwirken und welche Schritte dagegen nötig sind, das möchte ich ausführen.
Zunächst sei der Empirie Tribut gezollt: Was von Fernsehtalkshows mit erkennbarer Lust in der „Sarrazin-Debatte“ im Jahre 2012 ins gesellschaftliche Klima gepustet wurde, trug wahrscheinlich mehr zur Entfesselung
des Biologismus, Antisemitismus
und Rechtsradikalismus bei als
manches Buch, das der Ziegenmeister aus Schnellroda heute zu verlegen versucht. Gedanken im ideengeschichtlichen Sinne, das heißt Minen mit einer gewissen Grabungstiefe, sind in der Doktrin des „Bevölkerungsaustauschs“ selten. Von
Hause aus bin ich Ideengeschichtler. Ich habe bei Herfried Münkler
und Hartmut Böhme über die Gefühlsgeschichte des antiken Rechts
promoviert. Ich halte die „Politische Romantik“ von Carl Schmitt
für ein großartiges Buch. Die Werke
um Leo Strauss kenne ich besser als
Peter Sloterdijk. Ich habe Sloterdijk
auch davon zu überzeugen versucht, dass seine Thymos-Adaption,
an der sich Marc Jongen wie Björn
Höcke vergingen, nicht auf Francis
Fukuyama, sondern auf dessen Lehrer Allan Bloom zurückgeht, der in
Deutschland zu Unrecht unentdeckt geblieben ist. Aber ich kann
bei allem, was die AfD vorbringt,
nur die Ideenlosigkeit sehen.
Es gibt Ausnahmen in den politischen
Enthemmungsleistungen,
und eine davon lässt mich seit vergangenem Jahr gute Nachbarschaft
mit dem Posterboy der Rechten,
Björn Höcke, pflegen. Aber im Großen und Ganzen mutet das Gefasel
der AfD dilettantisch, unpointiert
und eher erbärmlich an. In seiner
Aschermittwochsrede wirkte André
Poggenburg, der von Viehtreibern
stammelte, nicht radikal, sondern
besoffen. Auch von Höcke hatten
die Zuschauer wesentlich mehr erwartet als die ewig gleichen Nibelungentreueschwüre mit Pegida.
„Watzke 2“, hatte ein Fan vor Höckes Auftritt noch frohlockt. Eine
Anspielung auf das Brauhaus in Dresden, in dem Höcke seine Ansichten zum Holocaust einer ähnlich hungrigen Menschenmenge vorgetragen hatte. Angekündigt war die Aschermittwochsrede als „Zeitenwende“. Stattdessen konnte mein unkonzentrierter Nachbar dann
nur mit dem Satz zitiert werden: „Wir wollen keine Einwanderung!“
Dem Regisseur Falk Richter gelang vor drei Jahren an der Berliner
Schaubühne das bislang vielleicht bedeutendste Theaterstück gegen
die AfD. Im Niedergang fragt das Stück in immer neuen Anläufen,
wie es gelingen könnte, ein längst totes Denken erneut zu töten.
Wortführer des Antisemitismus betreten bei Richter als Zombies
die Bühne und fangen mit längst toten Parolen wieder Ratten. Wie
ist das möglich?
Es ist die Zuschreibung der Macht angesichts der armseligen
Kernlehre, die misstrauisch machen sollte. Als könnte Friedhofsdenken überhaupt eine demokratische Gesellschaft vor sich hertreiben. Demokratien sind nicht wehrlos. Es ist wichtig zu verstehen, wie entscheidend jeder Einzelne für den öffentlichen Diskurs ist. Gerade diejenigen, die sich angesichts der globalen Renaissance des Totalitarismus machtlos fühlen, sind Akteure. Ein
Begriff wie „Lügenpresse“ führt in liberalen Kreisen ein weit
mächtigeres Eigenleben als in den rechten Echobunkern, wo er
zumeist nur dahergeredet wurde. Die offene Gesellschaft wird
dieser Tage zu einem Jenseits rechtsextremer Gedanken. Zwar
werden die Begriffe erkennbar ablehnend verwendet, aber wie
Johannes Hillje in „Propaganda 4.0“ aufzeigt, treten rechte
Schlagwörter gerade in der Mitte der Gesellschaft ihren wahren
Siegeszug an. Wörter sind das Besteck des Denkens. Deshalb
sollten sie nicht einfach angefasst werden. Hillje rät denen, die
unbedingt über „Lügenpresse“ diskutieren wollen, zum Begriff
„Medienbashing“.
Was ist unser Beitrag daran, dass die Großentfesselung der
Gesellschaft stattfinden kann und der Antisemitismus nicht
nur dank rappender Verschwörungstheoretiker gerade unter
den Jüngsten wieder wuchert? Was ist unser Beitrag, dass
Menschen, die Moscheen besuchen, sich vom deutschen Jubel um den Antrittssatz eines Innenministers ausgegrenzt,
diskriminiert und verstoßen fühlen?
Meiner Ansicht nach muss es darum gehen, über die
Grenzen des demokratischen Diskurses an sich nachzudenken. Diese Grenzen sind fest gemauert. Sie lassen sich
gar nicht „verschieben“ – weder von Antisemiten noch von
Rassisten. Eine Aussage liegt entweder innerhalb des demokratischen Diskurses oder außerhalb. Wir, nicht Antisemiten,
Hobbygenetiker oder Rechtsradikale, sind die Akteure. Auch
wenn Antisemiten unbestritten in einer Demokratie leben
können müssen, sind ihre menschenverachtenden Meinungen
gerade nicht Teil des demokratischen Diskurses. Diese Einsicht ist

Meinungsfreiheit heißt
nicht, dass alle Meinungen
gleichermaßen akzeptabel
sind. Es wird Zeit, dass
unsere Demokratie wieder
wehrhaft wird.
Von Philipp Ruch

gewaltig ins Wanken geraten. Die Floskel von „Grenzen des Sagbaren“ mystifiziert und verunklärt nur.
Jede Tugend braucht einen Homer, der sie besingt. Ich möchte das Lied anstimmen auf: die Ächtung. Rassismus ist nicht Bestandteil des demokratischen
Diskurses. Der definiert sich nicht dadurch, alle Meinungen zuzulassen. Eine
wehrhafte Demokratie bekämpft und drängt antidemokratisches Gedankengut
zurück. Sie verdammt, boykottiert und brandmarkt es. Den Gründern rechtsextremer Organisationen wie der Identitären Bewegung oder Pegida gelingt es seit
einiger Zeit nicht, nach Großbritannien einzureisen. Die Briten verweigern sich
schlicht der neuesten Spielart des kontinentalen Rassismus. Die Grenzpolizisten verhaften die beiden trotz mehrfacher Einreiseversuche und zwingen sie zur
Ausreise. Jedes einzelne Mal. Da die Fürsten des rechtsextremen Gedankenfriedhofs beim Speakers’ Corner nur öffentlich ihre Meinung kundtun wollten,
mag man das undemokratisch finden. Aber selten
war der Schritt so angemessen: Deren Meinung
wird klar als exterritorial
zum demokratischen Festland disqualifiziert und
ausgestoßen.
Es geht nicht darum,
dass heute Dinge gesagt
werden, die früher nicht
hätten gesagt werden
können. In einer Demokratie kann schon lange
alles gesagt werden. Es
geht vielmehr darum,
dass heute Dinge gesagt
und nicht mehr geächtet
werden. Wir erkennen
das Gegenüber des demokratischen Diskurses gar
nicht als Gegenüber, sondern feiern es auch noch
als elementaren Teil eines
demokratischen Gedankenaustauschs.
Rassismus und Menschenverachtung, Hetze gegen Intellektuelle, Journalisten,
Juden oder Muslime sind
aber nicht die Grundpfeiler einer Demokratie,
sondern ihr exaktes Gegenbild.
Nicht wenige vertreten
dabei die Lehre, mit den
Feinden der offenen Gesellschaft zu reden. Aber
wenn das ein Politiker in
einem seltenen Moment
Philipp Ruch
der Fernsehgeschichte in
aller Schärfe und GeistesAktionskünstler
gegenwart tut, etwa bei
„Günther Jauch“ vom 18.
1981 geboren,
Oktober 2015, dann ziert nicht der demokratische Politiker
verbrachte Philipp
Heiko Maas, sondern eine Deutschlandfahne, die Björn HöRuch seine Kindcke über seine Stuhllehne schlug, am nächsten Tag die Tiheit in Dresden
telseiten. Wir vertragen die Predigt des Miteinander-Reund Bern. Er studens nur inhaltsleer und abstrakt. Wenn da einer kommt
dierte politische
und das ernsthaft tut, dann ist selbst die Deutschlandfahne
Philosophie an der Berliner Humauf der Stuhllehne eines Rassisten aufregender.
boldt-Universität, an der er auch
Seit geraumer Zeit werden antisemitische, rechtsextrepromoviert wurde. 2008 gründeme und rassistische Parolen wie Brandfackeln in das Zente Ruch das Zentrum für Polititrum des demokratischen Diskurses geworfen, ohne dass
sche Schönheit (ZPS), dessen
das irgendwelche Konsequenzen hätte. Die sehr alten
Leiter er bis heute ist. Die AkRechten können nichts dafür, dass sie nicht geächtet und
tionskunst-Gruppe macht sich
ausgeschlossen werden.
für Menschenrechte und HumaWie sicher die Gewissheit noch ist, dass Antisemitismus
nität stark. Zu ihren bekannkeinen Anspruch auf Achtung im demokratischen Diskurs
testen Projekten zählte die Akverdient, dafür gibt es einen Maßstab. Über ein halbes Jahr
tion „Die Toten kommen“, bei der
tobte im Winter 2001 in Deutschland die „Möllemann-Afauf ihrer Fahrt durchs Mittelfäre“. Es war der beherrschende Skandal. Möllemann hatte
meer ertrunkene Flüchtlinge
ein offen antisemitisches Flugblatt in großer Auflage druexhumiert und in Berlin neu beicken lassen. Fortan erklärten ihn die Medien zur Persona
gesetzt wurden. Im November
non grata. Kein Fernsehsender, der Möllemann noch in sei2017 wurde bekannt, dass das
ne Talkshow einladen wollte. Keine Zeitung, die ihn noch
ZPS auf dem Nachbargrundzum Interview bat. Die soziale Isolation endete damit, dass
stück von Björn Höcke ein Holoder Betroffene buchstäblich vom Himmel fiel.
caust-Mahnmal einbetoniert hat.
Von heute aus ist das Ausmaß des Skandals kaum noch
zu verstehen. Alles, was Möllemann gesagt und in seine
Wahlkampfbroschüren gedruckt hatte, bleibt weit hinter
dem zurück, was mein neuer Nachbar Höcke im Januar
2017 von sich gab. Sechzehn Jahre liegen zwischen den beiden Skandalen.
Aber der große Unterschied besteht darin, dass Höcke nicht geächtet wird.
Der „Spiegel“ rollte ihm keine zwei Monate später den Teppich aus, auf dem
er ernsthaft verkündete, er habe „ein wichtiges Thema leider ... vergeigt“.
Nach der Dresdner Rede gab Höcke unzählige Interviews. Porträts erschienen von der „NZZ“ bis zur „New York Times“. Der MDR holte ihn vor ein
paar Wochen zur besten Sendezeit wieder ins Programm. Betont devot gab
sich der Moderator Höckes Ansichten hin.
Wenn man medienkritisch etwas aus dem Fiasko von Heiko Maas gegen Höcke hätte lernen wollen, dann dies, Höcke endlich andersgeartete Fragen zu
stellen: „Wie ist eigentlich der Blick auf das Holocaust-Mahnmal?“, „Gefällt Ihnen der Ausblick?“, „Steht es da noch?“ Diese Fragen sind das (Sieges-)Fähnchen eines demokratischen Diskurses auf der Stuhllehne des modernen
Rechtsextremismus. Die Demokratie beinhaltet, ihre Feinde lächerlich und
verächtlich zu machen. Höcke darf für immer der Rechtsextreme bleiben, der
ein Holocaust-Mahnmal vor seiner Tür hat.
Möllemann wurde gesellschaftlich verurteilt und ausgeschlossen. Keine Zeitung, kein Fernsehsender fasste ihn mehr an. Das Prinzip nennt sich Ächtung.
Antisemitismus, Geschichtsrevisionismus und Menschenfeindlichkeit ist ihrer
würdig – von uns. Denn die Grenzen des demokratischen Diskurses sind nicht
verhandelbar.
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