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Von Guido Kalberer

Der Sturm der Entrüstung erhebt sich schnell: Je unhistorischer jemand denkt, desto 
moralischer urteilt er. Wo liegen die Ursachen dieser verbreiteten neuen Befindlich-
keit?

Daniel Cohn-Bendit oder Roman Polanski, 
Christian Wulff oder Günter Grass – mögen die 
mit diesen Namen verbundenen Vergehen noch 
so unterschiedlich sein, die Reaktionen darauf 
sind es nicht. Schnell und mit vorhersehbarer 
Regelmässigkeit erhebt sich jeweils ein Sturm 
der Entrüstung, der so lange anhält, bis die 
Aufmerksamkeit der leicht erregbaren media-
len Empörungsgemeinschaft vom nächsten Er-
eignis absorbiert wird. Dieses versammelt und 
vereint die dann wieder frei gewordene Energie 
auf sich. Wer in den Entrüstungschor ein-
stimmt, erhebt sich selbst oder wird von selbst 
erhoben: Mit der Abwertung des Fehlbaren er-
reicht man ein Upgrade seiner selbst – ohne 
etwas Eigenes geleistet oder getan zu haben. 
Gerade weil die Moral so billig zu haben ist, 
sollte man sie teuer verdienen müssen.

Wir leben in einem moralistischen Zeitalter. 
Wer das Schlechte im Kollektiv anklagt, fühlt 
sich gut und obendrein im Recht. Auch wer 
wenig mehr als nichts weiss über die Hinter-
gründe eines Ereignisses, fühlt sich in der La-
ge, ja berufen, sein moralisches Urteil in Um-
lauf zu setzen. Woher aber kommt dieses wenn 
nicht neue, so doch gesteigerte Bedürfnis nach 
moralischer Ein- und Weltordnung – selbst bei 
Angelegenheiten, die einen eigentlich gar 
nichts angehen?

Diktat des Jetzt

Wenn nicht alles täuscht, hat dies mit dem zu-
nehmenden Schwund an Geschichtsbewusst-
sein zu tun. Die Fähigkeit oder auch nur der 
Wille, etwas im historischen Kontext zu ver-
stehen oder auch nur verstehen zu wollen, hat 
in den letzten Jahren massiv gelitten. Dabei 
geht es nicht darum, eine Angelegenheit durch 
vertieftes Verständnis zu relativieren oder gar 

zu billigen (wie einige rechte Dünnbrettbohrer 
behaupten), sondern nachvollziehbar zu ma-
chen. Das so gefällte Urteil kann mitunter so-
gar härter ausfallen als das moralisch fundierte, 
das sich in der Wiederholung des ewig Glei-
chen und Banalen erschöpft.

Wieso hat sich der Horizont für geschichtliche 
Prozesse und Vorkommnisse verengt? Die 
Vermutung liegt nahe, dass die Ursache dafür 
in unserer dem Diktat des Jetzt unterworfenen 
Kultur liegt. Nimmt man die These ernst, wo-
nach Moral stets diejenige der Mächtigen ist, 
dann lässt sich sagen: Die herrschende Kultur 
wird nicht bestimmt von einem oder einer 
Mächtigen, sondern vom Sofort- und Instant-
wissen, das alle unsere Weltbezüge definiert. 
Die Schnelligkeit ist es, die zählt.

Wer mit Recherchen belegt oder – schlimmer 
noch – widerlegt, was andere tags zuvor ver-
mutet haben, kommt immer zu spät. Die Kara-
wane der Meinungsmacher und Mitmacher ist 
längst weitergezogen und zeigt keinerlei Inte-
resse mehr. Was man wissen möchte, duldet 
keinen Aufschub. Da das Heute nicht erst mor-
gen, sondern bereits in wenigen Minuten veral-
tet ist, gilt es sofort Stellung zu beziehen. Mo-
ral ist die Allzweckwaffe, die für jedes Prob-
lem eine schnelle Lösung hat: Empörung als 
moralische Selbstjustiz.

Reflex auf die Historisierung

Auch diesen heute so beliebten Griff zur In-
stant-Ethik gilt es geschichtlich einzubetten. Im 
Nachgang der 68er-Bewegung wurde eine His-
torisierung von allem und jedem gepredigt: 
Selbst die Weimarer Klassik war demnach 
Ausdruck und Blüte der materialistischen 
Grundlagen, und eine noch so vollendete Sin-



fonie liess sich aus den sozialen und gesell-
schaftlichen Bedingungen und Umständen er-
klären. Das Genie? Ein Reflex seiner Zeit!

Diese Reduktion von Komplexität hat die 70er- 
und 80er-Jahre intellektuell so sehr dominiert, 
dass zwangsläufig mit einer Gegenbewegung 
zu rechnen war. Auch in der Psychologie. Ähn-
lich wie der Marxismus hatte sich die Psycho-
analyse auf Rückführungen spezialisiert. Alles, 
was jetzt geschieht, hat demnach ihre tieferen 
Ursachen in der Kindheit. Die metaphysische 
Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, er-
fuhr eine Neuformulierung: Gibt es ein Leben 
nach der Kindheit? So werden bis heute bei 
schwer gestörten Tätern Gutachten erstellt, die 
das Böse aus der individuellen Geschichte zu 
erklären (und nicht selten zu rechtfertigen) ver-
suchen.

Daumen runter! Schalter aus!

Das weitverbreitete moralische Sicherheben 
über die Geschichte und das Schicksal anderer 
Menschen ist also eine Reaktion auf die heftige 
Historisierungswelle. Wir sind es leid, bei Ge-
sprächen in den viel zitierten hermeneutischen 
Zirkel zu steigen und nicht zu wissen, wie wir 
ihn wieder verlassen werden. Da bietet sich der 
nach archaischen Prinzipien funktionierende 
Empörungsmechanismus regelrecht an: Dau-
men runter! Schalter aus! Für Ambivalenz und 
emotionale Zwischentöne, aber auch für an-
strengende Differenzierungen gibt es weder 
Platz noch Zeit.

Diese Absolutheit im Urteil, die das Kind gerne 
mit dem Bade ausschüttet, sichert den bestürz-
ten und entsetzten Individuen die Zugehörig-
keit zum moralisch korrekten Lager. Gerade in 
Zeiten der globalen Erweiterung der Räume 
gewinnt die handliche Moralkeule zusehends 
an Bedeutung: ein analoger Reflex im digitalen 
Zeitalter.

Der Shitstorm der Entrüstung über ein biografi-
sches Detail kann ein Lebenswerk, mitunter ein 
Leben zerstören. Der schlimmste Verstoss, den 
man sich heute denken kann, ist offener Bei-
stand für jemanden, der gefehlt hat und tief ge-
fallen ist. Wer von Gnade spricht, ist ein Christ 
und nicht von dieser Welt. Wie überhaupt die 

neue, rigide Moral die alte, verlässlich mit der 
Sünde rechnende Religion zunehmend ersetzt – 
im Unterschied zu Letzterer ist die Empörung, 
einer schnellen Eingreiftruppe gleich, leichter 
manövrierbar. Schnell wird aus dem Tugendfu-
ror ein Tugendterror, der unerwartet und immer 
wieder woanders zuschlägt. Und während wir 
an seinen vermeintlichen Triumphen teilhaben, 
kommen wir uns und unserer Vergangenheit 
allmählich abhanden. Mehr Erinnerung und 
weniger Empörung ist ein Motto, das nicht in 
unsere selbstgerechte und selbstgefällige Zeit 
passt, ihr aber gut anstehen würde.

Wohlfeile Emotion

Klar, es gibt immer wieder gute Gründe, sich 
über jemanden oder etwas aufzuregen oder zu 
empören, bloss handelt es sich bei dieser modi-
schen Emotion um eine oberflächliche, wohl-
feile Reaktion, die sich schnell und in sich 
selbst erschöpft. Mit Analyse oder Kritik, die 
den Einzelfall übersteigt und vom Besonderen 
zum Allgemeinen vordringt, hat das nichts zu 
tun. Wer etwa empört ist über die hohe Jugend-
arbeitslosigkeit im Süden Europas, hat deren 
Ursache weder verstanden noch Lösungen vor-
gelegt. Als Empörter jedoch hat er sich der Sa-
che vermeintlich angenommen. Morgen schon 
gilt es sich wieder neu aufzuregen, vorzugs-
weise über einen Prominenten, der sich dane-
benbenommen hat.

Empört euch nicht! Dann bleibt Energie für 
Veränderung. (Tages-Anzeiger 01.06.2013)


