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„So lasst uns herniederfahren und dort ihre 

Sprache verwirren, dass keiner des anderen 

Sprache verstehe.“ (1. Mose 11,7) 

Mit dem Blick auf aktuelle 

Gesprächsklimabeobachtungen können wir 

von einer akuten Phase mit erheblichen 

Turbulenzen sprechen. Was da an vielen 

Stellen in unserer Welt zu beobachten ist, 

ist mehr als nur eine bloße 

Gesprächsklimaerwärmung. Es scheint sich 

geradezu einer Gesprächsklimaüberhitzung 

zu entwickeln.  

Eine offene Gesprächshaltung scheint nicht 

mehr angebracht. Was zählt, ist das 

Niederschreien des Andersdenkenden, die 

Abwertung und Verächtlichmachung derer, 

die sich für eine solidarische und 

menschliche Grundhaltung engagieren. 

Bezeichnend ist z.B. die abschätzige 

Verwendung des Begriffes Gutmensch.  

Es besteht auch kein Interesse an einer 

Auseinandersetzung über die Wahrheit, 

sondern es geht um die Bestätigung der 

eigenen Vorurteile. Die eigene Sichtweise 

wird verabsolutiert. Dazu werden 

geschlossenen Argumentationsmuster und 

vertraute Verschwörungstheorien 

verwendet z.B. das Bild von „denen da oben 

und uns hier unten“, um die eigene Sicht- 

und Handlungsweise zu rechtfertigen als 

einziges Mittel der sich selbst als 

„ohnmächtig“ darstellenden. Alles, was an 

Fakten das eigene Argumentationsmuster 

erschüttern könnte, wird dem Reich der 

„Lügenpresse“ zugeordnet. Worte werden 

umgedeutet und für die eigenen Interessen 

zurechtgestutzt. Aus dem solidarischen Ruf 

gegen den 
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verwendet z.B. das Bild von „denen da oben und uns hier unten“, um die eigene Sicht- und 

Handlungsweise zu rechtfertigen als einziges Mittel der sich selbst als „ohnmächtig“ 

Darstellenden. Alles, was an Fakten das eigene Argumentationsmuster erschüttern könnte, 

wird dem Reich der „Lügenpresse“ zugeordnet. Worte werden umgedeutet und für die 

eigenen Interessen zurechtgestutzt. Aus dem solidarischen Ruf gegen den 

Herrschaftsanspruch eines autoritäres Regime „Wir sind das Volk“, wird das ausgrenzende 

Gegröle einer Gruppe, die sich selbst überschätzend anmaßt zu definieren, wer dazu gehört 

und wer nicht.  

In einer in der Tat immer komplexer werdenden Welt mit immer schwerer zu 

durchschauenden Macht- und Entscheidungsverhältnissen gibt es genügend Gründe für 

Besorgnisse und Ängste: die Angst zu kurz zu kommen, den erreichten Status zu verlieren, 

Gefahr für die Sicherheit des eigenen Lebens zu wittern. 

Diese werden aber wie emotionalisierte Sturzbäche auf die Mühlen machthungriger 

Demagogen umgeleitet und missbraucht. Zusammenhänge werden vereinfacht, Fakten 

geleugnet, Unterstellungen aufgestellt, die als ursächliche Erklärung für Fehlentwicklungen 

herhalten müssen. Feindbilder werden aufgebaut und die Welt in hell und dunkel, gut und 

böse, in zwei Lager aufgeteilt: für mich oder gegen mich. Und fatalerweise werden leicht 

kränkbare Eitelkeiten und Selbstverliebtheit gepaart mit Machtgier und Humorlosigkeit in 

unterschiedlicher Dosierung und Zusammenstellung gewählt. Dass dieses Phänomen derzeit 

in vielen Ländern zu beobachten ist, ist kein Beweis für die Richtigkeit der 

Wahlentscheidungen, sondern nur für die Wirksamkeit der zugrundeliegenden seelischen 

Mechanismen. 

Schon in früheren Zeiten wurde die Haltung des „incurvatus in se“ des „ in sich selbst 

verschlungen bzw. gekrümmt seins“, des Drehens um sich selbst als eines der Grundübel für 

die Entwicklung eines solidarischen Miteinanders gekennzeichnet. Die Entsolidarisierung in 

der Gegenwart ist Folge einer längeren Entwicklung, die auch zu tun hat mit der Förderung 

einer selbstbezogenen „Gier“haltung als Grundmotor unsere Art des Wirtschaftens. Die sich 

in den letzten Jahrzehnten ausbreitende und sich über alles drüberlegende und in alles 

eindringende Ideologie des neoliberalen Wirtschaftsdenkens hat diesen Prozess 

beschleunigt und die Verhältnisse global so verändert, dass persönliche Zukunftsängste, 

finanzielle Nöte und prekäre Lebenssituationen zugenommen haben. 

 Wenn die Frage nach Lohngerechtigkeit mit dem Vorwurf der „Neiddebatte“ 

ausgekontert wird.  

 Wenn Arbeitnehmer erleben, dass sie ihre Arbeitsplätze aufgrund von 

Managementfehlern verlieren und auf der anderen Seite erleben, dass 

Spitzenmanager trotz riesiger Verluste Boni erhalten, dann mag es alles rechtlich 

korrekt sein, es rüttelt aber heftig am Gerechtigkeitsempfinden. 

 Wenn große Konzerne in vielen Ländern dieser Erde fruchtbares Land aus 

Spekulationsgründen aufkaufen und damit wertvolles Ackerland für die Ernährung 
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der Landesbevölkerung verloren geht; und heimische Bauern sich die Pacht von 

Ackerland nicht mehr leisten können. 

 Wenn große Fischtrawler aus den Industrieländern die Gewässer vor Afrika 

leerfischen und damit den dort heimischen Fischern und ihren Familien die 

Verdienst- und Lebensgrundlage nehmen und dann europäische Soldaten zur 

Sicherung der Gewässer geschickt werden müssen. 

 Wenn Geflügelfleischreste, die hier bei uns keine Absatzmärkte haben in großen 

Mengen die afrikanischen Lebensmittelmärkte überschwemmen und damit die 

afrikanischen Geflügelbauern in ihrer Existenz gefährden. 

 Wenn ein Grundlebensmittel wie Wasser zum Spekulationsobjekt in der Hand von 

Weltkonzernen wird. 

 Wenn Banken Geld geschenkt bekommen, die Märkte von der Europäischen 

Zentralbank mit Geld überflutet werden, Banken ihre Risikospiele weiterspielen 

können, aber letztlich kaum in Unternehmen investiert wird, weil es lukrativer ist, mit 

Geldgeschäften spekulative Gewinne zu machen. 

 Wenn es wichtiger ist, Investoren zu besänftigen und deren Kredite zu bedienen, als 

die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern. 

 Wenn nach wie vor Rüstungsexporte in Krisengebiete stattfinden und dies mit der 

Sicherung von heimischen Arbeitsplätzen gerechtfertigt wird. 

 Wenn es in der Europäischen Gemeinschaft möglich ist, nationalegoistisch Gelder aus 

EU-Töpfen einzukassieren und einzufordern, gleichzeitig aber eine europäische 

Solidarität in der Frage der Aufnahme von Flüchtlingen zu verweigern, ohne 

Konsequenzen befürchten zu müssen, frei nach dem kurzschlüssigen Motto: Gut ist, 

was mir nützt. 

 Wenn nach wie vor den Gesellschaften notwendige Gelder für Bildung, Maßnahmen 

für soziale Gerechtigkeit und Infrastruktur durch Steuerflucht und Steuertricks, die 

das Etikett „legal“ tragen, entzogen werden. 

 Wenn Steuergelder aufgrund von Unfähigkeit und Überschätzung bei Großprojekten 

in den Sand gesetzt werden und die Fertigstellung Unsummen verschlingen. 

 Wenn Machtcliquen und korrupte Familien sich Staaten unter den Nagel reißen und 

das Wohl der eigenen Bevölkerung hinter der Sicherung der eigenen Macht und der 

Vermehrung des persönlichen Reichtums verschwindet. 

 Wenn Konflikte zwischen Gruppen übersehen, ignoriert und nicht gelöst werden und 

später nicht verstanden wird, warum Konflikte eskalieren; ob zwischen Sunniten und 

Schiiten im Irak, ob zwischen Palästinensern und Israelis, ob in den Vororten von 

Paris und Brüssel, ob es um Rassismus in den amerikanischen Städten geht oder die 

Zunahme von Gewalt zwischen Fußballfans verschiedener Vereine. 

Wer heute von der Rettung des christlichen Abendlandes fabuliert, hat entweder nichts 

begriffen oder übersieht geflissentlich, dass wir längst zu einem ökonomisierten Abendland 

geworden sind. Was als Erkenntnisse aus den Katastrophen der beiden Weltkriege gezogen 

wurde und in den Menschenrechten, dem Asylrecht und unserem Grundgesetz seinen 
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rechtlichen Ausdruck gefunden hat, wird inzwischen mit Füßen getreten, politischen 

Kalkülen zum Fraße vorgeworfen und bis zur Unkenntlichkeit zerstückelt. 

Dabei muss man zur Kenntnis nehmen, dass eine demokratisch zustande gekommene 

Entscheidung kein Garant für die Richtigkeit der Entscheidung ist. Demokratie entscheidet 

Machtfragen und nicht die Frage über die Wahrheit bzw. Richtigkeit einer Entscheidung. 

Als ein großes Missverständnis erweist sich auch der Begriff der Freiheit. Wurde zunächst 

das Internet als das unendliche Reich der Freiheit gepriesen, zeigt sich inzwischen auch die 

dunkle Kehrseite in Form von Cybermobbing, Shitstorms, hate-mails und vielem anderen 

unter dem pervertierten Fähnchen der „Meinungsfreiheit“. Wir erleben hier den Zerfall des 

kommunikativen Zusammenspiels aus Gefühl, Wertesystem und Bewusstsein; das 

Bauchgefühl triumphiert über den Kopf, die Stickoxyde der Verdauungsprozesse gewinnen 

Oberhand über die mühsame Konstruktion der Wirklichkeit durch unseren Verstand; der 

Mund lässt heraus, was dem Blähbauch entweichen will.  

Dieser Prozess ist nur schwer wieder rückgängig zu machen. Ist das Vertrauen in die Kraft 

des offenen Gesprächs erst einmal verloren gegangen, lassen sich nur mühsam wieder 

Brücken der Verständigung aufbauen. Zerstören ist leicht, ein Wiederaufbau ist wesentlich 

schwerer. Wer will, liest es nach in der Geschichte der kleinen Leute von Swabedoo, die 

eines Tages statt vertrauter Pelzchen stachelige Watschen der Herabsetzung austauschten. 

Von Rainer Maria Rilke stammt der Satz: „Ich denke, wir müssen viel und aufmerksam 

zuhören, dann werden wir allmählich immer vorsichtiger antworten und immer besser.“ Wir 

sollten zurückfinden zu einer Grundhaltung des gegenseitigen Respekts. Wenn uns die 

Fähigkeit zum konstruktiven Gespräch nicht mehr gelingt, dann werden wir alle mehr 

verlieren, als wir jetzt vielleicht schon ahnen. 

Text: Rainer Müller       Bild: Wikipedia 

 


