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Wenn das Warten kein Ende nimmt
"Fortschritt für alle" hieß das große Versprechen der Moderne. Heute verliert es an Zugkraft. Ist
das der Grund für die neue Macht des Rechtspopulismus?
VON ALBRECHT KOSCHORKE
Noch immer ist der Schock über Donald
Trumps  Wahlsieg  nicht  verwunden.
Warum  konnte  ausgerechnet  so  eine
Persönlichkeit zur Projektionsfläche von
Wünschen und Selbstbildern  werden?
Welchen  Sehnsüchten,  welchem Arg-
wohn und Hass leiht er seine Stimme?
Welche Tiefenschichten des kollektiven
Unbewussten finden ihren Ausdruck in
Trumps impulsiver und unkontrollierba-
rer Persönlichkeit?
Legt  man  die  Kategorien  von  Freuds
Seelenlehre  zugrunde,  dann  ist  die
Beziehung zum populistischen Führer
als Identifikation im Register des "Es"
modelliert.  Ihr  einigendes  Element
besteht darin, nicht nur gegen die herr-
schende Politik, sondern auch gegen das
mit  ihr  einhergehende  Diskursregime
aufzubegehren,  gegen seine Redewei-
sen, Verhaltensnormen und Weltbilder.
Durch  diese  Verbundenheit  in  der
Revolte  gewinnt  sie  für  die  Anhänger
einen  befreienden,  ja  enthemmenden
Charakter. So erklärt sich das merkwür-
dig doppelte Gepräge von Moralismus
und Exzess, das populistische Bewegun-
gen  kennzeichnet.  Und  es  erklärt
zugleich, warum die populistischen Füh-
rer  so gar  nichts  von dem haben,  was
man angesichts ihrer Dauerkritik an der
Verlogenheit und Verderbnis der herr-
schenden  Klasse  erwarten  würde:  Sie
sind  keine  Sozialrevolutionäre,  keine
asketischen  Armutsprediger,  die  das
Übel aus dem Gemeinwesen heraustrei-
ben wollen, keine aufrechten, geradlini-
gen, unbestechlichen, jeder Korruption
denkbar  fernstehenden  Männer.  Son-
dern protzige Neureiche wie Silvio Ber-
lusconi und Donald Trump, die noch aus
ihrem skandalösen Lebenswandel Kapi-
tal  schlagen.  Populisten  präsentieren
sich nicht  als  politische Führungsper-
sönlichkeiten, sondern laden gerade in
ihren vulgären oder  pubertär-unreifen
Zügen zur Vergemeinschaftung ein. Sie

gleichen eher den Celebrities in Privat-
sendern als vorbildhaften Autoritäten.
Die Liberalen spielen in diesem Dreh-
buch den Gegenpart: Sie vertreten poli-
tische Regeln und Institutionen, sie ver-
körpern das bessere Wissen der Exper-
ten und den Moralismus derjenigen, die
angeblich keine niederen Regungen ken-
nen. Nach Maßgabe des psychoanalyti-
schen Modells besetzen die Sachwalter
der  Staatsvernunft  die  Position  des
"Über-Ich". Ihre Amtsträger sind weni-
ger das ausführende Organ politischer
Instinkte und Wünsche; vielmehr treten
sie als eine väterlich-erzieherische, zu
Vernunft, Selbstbeherrschung, Kompro-
missbereitschaft und Geduld mahnende
Instanz auf. Dieser Instanz die Gefolg-
schaft  aufzukündigen  und  gegen  die
Entmündigung  durch  Expertenwissen
und Political Correctness aufzubegeh-
ren verschafft eine Art von rebellischer
Freude.
Zwei  Vorstellungen  von  Demokratie
stehen sich hier gegenüber. Die Libera-
len  sind  in  der  Welt  demokratischer
Repräsentation und ihrer eingespielten
Verfahren zu Hause - Verfahren, die das
Wahlvolk zwar als Souverän anerken-
nen,  es  aber  vom direkten politischen
Handeln fernhalten. Dieses Modell poli-
tischer Stellvertretung ist aus einer tie-
fen Skepsis nicht nur gegenüber der Pra-
xistauglichkeit,  sondern  auch  gegen-
über der Wünschbarkeit  einer solchen
Selbstregierung des Volkes erwachsen.
Genau das aber wird in der Rhetorik der
Populisten  als  Bevormundung  verun-
glimpft, als Verfälschung des Wähler-
willens.  Stattdessen  wollen  sie  dem
"Volk selbst" zur Macht verhelfen - eine
Forderung,  die  sich  auf  eine  lange
Ahnenreihe berufen kann, unter ande-
rem auf Jean-Jacques Rousseau.
Über die Gründe für den Erfolg populi-
stischer  Strömungen  ist  seither  viel
geschrieben worden. Die blinde Stelle
des  liberalen  Diskurses  aber  ist  der

Liberalismus selbst. Während der Popu-
lismus ein vergleichsweise junges Phä-
nomen ist  -  der  Begriff  wurde um die
vorletzte  Jahrhundertwende durch die
hauptsächlich  von  Farmern  getragene
Populist Party beziehungsweise Peoples'
Party in das politische Vokabular Ame-
rikas eingeführt - , trägt der Liberalis-
mus  als  eine  sich  in  viele  Seitenarme
verzweigende politische Philosophie ein
sehr viel älteres Erbe voller Widersprü-
che mit sich herum. Seine Anfänge rei-
chen noch in den Ständestaat und in die
Verteidigung  ständischer  Freiheiten
gegen  den  Übergriff  des  Monarchen
zurück. Bevor er im 19. Jahrhundert in
unterschiedliche Parteiprogramme zer-
fiel, war mit dem Attribut "liberal" vor
allem eine vorurteilsfreie, fortschrittszu-
gewandte Geisteshaltung bezeichnet.
Um zu  einer  wahrhaft  "liberalen  Bil-
dung des Geistes" befähigt zu sein, mus-
ste man allerdings auch eine materielle
Unabhängigkeit genießen, und mit der-
artigen Vorbehalten wurden dann Ein-
schränkungen des Wahlrechts und der
politischen  Mitsprache  begründet.
Abgemildert  wurden diese Einschrän-
kungen durch eine für den Liberalismus
lange Zeit charakteristische Zuversicht,
dass die unaufhaltsame Höherentwick-
lung der Menschheit eines Tages jeden
in den Stand setzen werde, ein verant-
wortlicher  Staatsbürger  im Vollbesitz
seiner  Rechte  zu  werden.
Als  erzieherisches  wie  als  politisches
Programm stützte sich der Altliberalis-
mus auf eine Schicht von tonangeben-
den  Männern,  die  es  gewohnt  waren,
sich  als  berufene  Vormünder  anderer
Bevölkerungsgruppen und als Treuhän-
der  des  großen  Ganzen  aufzuführen.
Aufstieg und Niedergang dieses Hono-
ratiorenwesens  sind  eng  mit  der
Geschichte des städtischen Bürgertums
und seiner kulturellen Deutungshoheit
verknüpft. Doch in seinem Eintreten für
universelle Werte und Freiheiten ist der



Liberalismus  stets  mehr  gewesen  als
bloß die politische Vorliebe einer sozio-
logisch einzugrenzenden Gruppe.
Im Idealbild des liberalen Amtsträgers
findet das republikanische Modell  der
Repräsentation  gewissermaßen  seine
Verkörperung. Das hängt mit einer für
westliche  Demokratien  charakteristi-
schen Grundspannung zusammen - der
Grundspannung  zwischen  dem Mehr-
heitsprinzip und einer konstitutionellen
Rechtsordnung, die das Mehrheitsprin-
zip  einhegt  und  auf  die  Eigenverant-
wortlichkeit der politischen Amtsträger
setzt. Im Rollenverständnis der libera-
len Sachwalter der Vernunft wird diese
Grundspannung  zwar  nicht  aufgelöst,
aber  doch  zu  einem praktischen  Aus-
gleich  gebracht.  Das  setzt  allerdings
voraus, dass ihnen ein Ermessensspiel-
raum und eine Autorität zuerkannt wer-
den, und zwar eine Autorität, die nicht
rein  demokratisch,  also  durch Ermitt-
lung des Mehrheitswillens, begründbar
ist. Genau diese vertrauensvolle Autori-
sierung der Amtsträger kündigen populi-
stische Bewegungen auf.
Auch wenn sich  seit  den  Tagen eines
staatstreuen  Honoratiorentums  viele
Koordinaten verschoben haben - an der
politischen  Grundhaltung  und  damit
zugleich am Dilemma der Liberalen hat
sich  bis  heute  wenig  geändert.  Dem
"Volk" begegnen sie mit  einer Unent-
schiedenheit, die zwischen Abwehr und
Fürsprecherschaft  schwankt.  Auf  die
ökonomische  wie  kulturelle  Vorherr-
schaft  der  Mittelschichten  gestützt,
befinden  sich  die  Liberalen  auf  der
Gewinnerseite eines Systems der sozia-
len  Ausschließung.  Sie  rechnen  die
Kosten dieses Systems klein, indem sie
allen anderen, in näherer oder fernerer
Zukunft,  eine  erweiterte  Teilhabe  in
Aussicht stellen. Diese Strategie hat sich
lange bewährt; nicht nur innerhalb der
einzelnen  Nationen,  sondern  auch  in
Bezug auf die Fortschrittsverheißungen
des  "freien  Westens"  gegenüber  dem
Rest  der  Welt.
War es bislang die Offenheit des libera-
len Projekts,  die  ihm breiten Anklang
verschafft hat, so führt nun die Schlie-
ßung des Zukunftshorizonts seine Krise
herbei. Als großes Narrativ der industri-
ellen Moderne hat das liberale Verspre-
chen  vom "Fortschritt  für  alle"  einen
Großteil  seiner  Zugkraft  verloren.  Es
lebt allenfalls noch in urbanen, kosmo-
politischen Räumen mit zumeist euro-
päischer Grundprägung fort und findet
unter günstigen Umständen Zuspruch in
den emerging states, in denen sich eine

neue Mittelschicht  bildet.  Gleichwohl
stellt sich die Frage, inwieweit sich auf
solchen  Wohlstandsinseln  das  Mittel-
schichtenbewusstsein  noch  mit  einer
staatsbürgerlichen "Sendung" klassisch
liberaler Prägung verbindet. Wenn nicht
alles  täuscht,  dann  scheint  sich  wirt-
schaftliches  Fortkommen  mehr  und
mehr  von  der  Idee  eines  die  gesamte
Gesellschaft umfassenden Zukunftsver-
sprechens  abzulösen.  Umso  weniger
werden jene,  die  sich zu kurz gekom-
men fühlen, von der einstigen Integrati-
onskraft  dieses Versprechens erreicht.
Stattdessen verlegen sie  sich  auf  eine
Weltsicht, deren Grundzug das Ressen-
timent ist.
In ihrem Buch Strangers in Their Own
Land hat die amerikanische Ethnologin
Arlie Russell Hochschild eine Tiefenge-
schichte  entworfen,  in  der  sich  ihre
Gesprächspartner in den verarmten Süd-
staaten der USA zutreffend dargestellt
finden. Das Hauptmotiv lautet "cutting
the  line":  Da  stehen die  Menschen in
einer langen Schlange den Hügel hinauf
und warten darauf, dass auch sie ihren
Anteil  am  American  Dream  erhalten.
Das  Warten  wird  ihnen  lang,  selbst
durch harte Arbeit ist soziales Vorwärts-
kommen  nicht  mehr  garantiert.  Und
dann  kommen  andere  -  Fremde  und
Nutznießer des Systems: Immigranten,
Minderheiten, Arme - und drängeln sich
vor. Von den linksliberalen Bewohnern
prosperierender Städte (mit Obama als
ihrem Repräsentanten) werden sie dazu
noch  ermutigt  und  sogar  nach  vorne
gewinkt.
Im deutschen beziehungsweise europäi-
schen Kontext übernimmt Angela Mer-
kel eine vergleichbare Rolle, wenn sie in
Zeiten von Austeritätspolitik und Hartz
IV eine  Million  Flüchtlinge  ins  Land
lässt. Das weckt ein doppeltes und zwie-
spältiges  Ressentiment:  Es  lenkt  den
Ärger sowohl nach oben gegen die Eli-
ten  als  auch nach unten,  gegen sozial
Schwächere. Diese zweifache Stoßrich-
tung bildet den Markenkern des Rechts-
populismus.
Wenn Populisten solche Ressentiments
befördern und politisch ausnutzen, dann
geht dies mit der Unterstellung einher,
dass  die  Eliten,  gegen  die  sie  Front
machen, in Wahrheit gar keine sind. Aus
ihr Sicht mögen sich sowohl die profes-
sionellen Politiker als auch die Exper-
ten  im  Allgemeinen  zwar  als  elitär
gebärden,  sie  sind  deshalb  aber  nicht
höhergestellt, sondern nur "anders". Das
erlaubt es, ihnen mit dem Stolz und den
Werten der eigenen Gruppe auf gleicher

Ebene entgegenzutreten. Ihre politische
Rationalität,  die  sie  für  alternativlos
erklären,  ist  "anders",  wie  überhaupt
ihre Wirklichkeit  eine andere ist.  Und
am Ende sind es sogar ihre Fakten.
Die Kämpfe, die sich auf diesem Feld
abspielen,  sind  deshalb  im  Kern  eine
Auseinandersetzung  darüber,  ob  die
Hauptachse des politischen Konflikts in
vertikaler  oder  in  seitlicher  Richtung
verläuft.  Das  klassische  Konzept  von
Repräsentation ist vertikal angelegt und
billigt den Repräsentanten eine gewisse
Überlegenheit gegenüber den Repräsen-
tierten zu. Die Rhetorik populistischer
Selbstermächtigung  kippt  dieses
Schema  gleichsam  um  90  Grad.  Was
dabei auf der liberalen Seite des Mei-
nungsspektrums Verwirrung ausgelöst
hat,  ist  die  Tatsache,  dass  die  unter
linksemanzipatorischen Vorzeichen ent-
wickelte  Technik  des  othering  inzwi-
schen  die  politische  Windrichtung
gewechselt  hat  und  von  rechts  außen
eingesetzt  wird.  Ursprünglich  sollten
mithilfe dieser Technik die hegemonia-
len Ansprüche auf Repräsentativität und
Allgemeingültigkeit unterlaufen werden.
Die  wirkungsvollsten  identity  politics
werden nun aber nicht mehr von links,
sie  werden  von  der  "schweigenden
Mehrheit" betrieben. Und das othering
richtet sich gegen die Minderheitenbe-
fürworter, die gern übersehen, dass ihre
Liberalität  nicht  von  den  Privilegien
ablösbar  ist,  die  sie  genießen.
Die Aussicht auf Teilhabe, die der Libe-
ralismus  bietet,  ist  in  Gesellschaften
plausibel, die sich im Aufwind befinden.
Wo  aber  der  soziale  Fahrstuhl  ins
Stocken kommt, wo sich die Räume ver-
engen und der Kampf um Zukunftschan-
cen zu einem Nullsummenspiel zu wer-
den droht, schrumpft der Liberalismus
auf  die  Besitzstandsideologie,  die  er
immer  auch  war.  Ohne  seine  alte
Leitidee, ohne die Idee von Aufklärung
und gesellschaftlichem Fortschritt,  hat
er wenig zu bieten und nichts zu erzäh-
len. In "Abstiegsgesellschaften" (Oliver
Nachtwey) erscheint  das  liberale  Pro-
jekt zusehends als innere Angelegenheit
einer vorrangig mit sich selbst beschäf-
tigten Elite. Aus diesem Grund werden
auch  den  Verhaltensnormen  und  dem
kulturellen  Kapital  der  Liberalen  die
beanspruchte Allgemeingültigkeit aber-
kannt. Sie schrumpfen zu angefeindeten
Gruppenprivilegien zusammen.
Die Vorherrschaft des liberalen Modells
und die Praxis der politischen Stellver-
tretung waren nie unumstritten.  Wenn
aber seine Delegitimierung grundsätzli-



che Züge annimmt, dann hat dies Aus-
wirkungen auf das Schicksal der westli-
chen  Demokratie  überhaupt.  Gewiss
wünscht  man  sich  nicht  in  eine  ver-
klärte  Welt  intakter  Bürgerlichkeit
zurück.  Und doch stellt  sich  die  Auf-
gabe, unter postnationalen Vorzeichen
Entsprechungen für vieles von dem zu
finden, was unter den Bedingungen des
Nationalstaates den Liberalismus ausge-
macht hat. Eine wichtige Vorbedingung
dafür  ist  die  Bewahrung  beziehungs-
weise die Wiedererkämpfung einer zivi-

len Öffentlichkeit; wir brauchen Institu-
tionen für einen verlässlichen öffentli-
chen  Diskurs,  vor  allem  im  digitalen
Raum. Zudem müssen wir Formen des
ökonomischen Ausgleichs  finden,  die
auch in einer postindustriellen Gesell-
schaft  Bestand  haben.  Letztlich  läuft
alles  auf  die  Frage  hinaus,  ob  eine
Demokratie möglich ist, die sich nicht
wie in der Antike auf Sklaverei oder wie
in der Neuzeit auf globale Ungleichheit
stützt.
***
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