
Stille Vernunft, lärmiges Durcheinander 
 
Unter das Mikroskop lege ich einige Begriffe und Gedanken, denen ich während der 
letzten Wochen im Feuilleton der NZZ begegnet bin. Ich sammle Artikel, die mir 
dienlich scheinen beim Blick in Hintergründiges. Hier in Kürze eine Auswahl aus drei 
längeren Texten: 
 
Es fällt mir auf, wie der Terminus Aufklärung gekontert wird mit Wortfeldern wie 
Vergangenheit, Heilsversprechen, Extrovertiertheit, Narzissmus. Wir leben in 
aufgewühlten Zeiten, schreibt Jörg Scheller. Da hätten Nüchternheit und Intelligenz 
als inter-legere (= dazwischen-lesen) einen schweren Stand. Die Potentiale der 
Introvertierten würden übergangen. Stille Menschen erhielten keine Plattform. Der 
Autor plädiert nun für eine ekstatische, kraftvolle Nüchternheit. Diese ziehe die 
Mühsal der Erkenntnis lärmenden Bekenntnissen vor. 
 
Vergangenheit wieder Gegenwart 
 
Der Historiker Volker Reinhardt diagnostiziert eine Gleichzeitigkeit des 
Ungleichzeitigen: "wir sind aufgeklärt und digitalisiert" und "wir denken und glauben 
in vielem wie Menschen der frühen Neuzeit". Er macht sieben Symptome aus, wo die 
Vergangenheit zurückkehrt: 
 

- Naturwissenschaften werden diskreditiert, Aberglauben ist stärker als Wissen. 
- Das Orakel kehrt zurück, Esoterik hat heftige Konjunktur. 
- Übernatürliches kommt wie natürlich daher, zum Beispiel in Form des Teufels. 
- Der Pranger ist zurück, heute in digitalisierter Form als Shitstorm. 
- Öffentliche Demütigung macht Lust. Wer als öffentliche Person eines 

Vergehens überführt wird, muss öffentlich Abbitte leisten. An die Stelle Gottes 
ist die Gemeinschaft der Wohlgesinnten getreten. 

- Die Wucht von Ritualisierungen folgt auf jedes grosse Unglück. Innere Trauer 
drängt nach aussen und verlangt nach sakral anmutenden Ritualisierungen 
und Gemeinschaftsbildung – Angebote der Kirchen sind aber wenig gefragt. 

- Die Familie und der Glaube an ihre identitätsstiftende Kraft werden als 
heilswirksam gesehen. Sie leistet Zusammenhang. 

 
Wie lässt sich die Rückkehr der Vergangenheit erklären? Für Volker Reinhardt gibt 
es zwei Deutungen: Sie sei das Ergebnis umfassender Demokratisierungsprozesse, 
vor allem im Bereich der Kultur. Die vox populi bestimme, wo es lang gehe. Und ganz 
allgemein: die Aufklärung werde diskreditiert. 
 
Computer-Gurus mit Heilsversprechen 
 
Adrian Lobe macht im Schlepptau der Automatisierung der Gesellschaft auch 
gegenteilige Entwicklungen fest: immer mehr würden Ideologien und Positionen 
Raum greifen, die eine religiöse Konnotation besitzen. Stichwort: Das iPhone als 
neue heilige Schrift; Apple-Stores als "Appels chapels", als Kapellen der 
Informationstechnologie. Technik kommt mit Heilsversprechen daher, alles wird 
einfacher, komfortabler, berechenbarer, müheloser. Facebook beschwört den Wert 
der Community. Ein Google-Futurist schaut in Zukunft, in der Menschen mit 
Maschinen verschmelzen. Erlösung durch Cyborgs! Nach Meinung des Historikers 
Yuval Noah Harari steigt der Mensch zum "Homo Deus" auf. Und Google arbeitet 



sogar daran, den Tod zu beseitigen. Tech-Apostel im Silicon Valley predigen: "Ihr 
sollt an die Technik glauben!" Neu übernehmen Maschinen die Bevormundung… Der 
Glaube an den alleinseligmachenden Fortschritt ist grösser als jener an Gott. 
 
Gefühle schaffen Unterschiede 
 
Philipp Hübl schreibt darüber, dass oft Gefühlsdispositionen und nicht reflektierte 
Überzeugungen unseren normativen Intuitionen zugrunde liegen. Er fasst sechs 
emotionsbasierte Prinzipien zusammen, die erforscht worden sind und ordnet sie 
Progressiven und Konservativen zu. Gefühlsmässig gebe es grosse Unterschiede. 
 
Fürsorge – Freiheit – Fairness finden sich in allen Kulturen und Religionen. 
Menschen reagieren mit negativen Emotionen, mit Wut, auf deren Verletzung: wir 
sind empört, wenn Schwachen Leid widerfährt (Fürsorge), wenn Menschen 
unterdrückt werden (Freiheit), wenn man sie ungerecht behandelt (Fairness). 
 
Diese Reaktionen würden bei Progressiven stark, bei Konservativen aber schwach 
ausfallen. Bei Letzteren stehen dafür drei weitere Prinzipien im Vordergrund:  
 

- Loyalität gegenüber Stamm, Volk, Religion, Fussballmannschaft 
- Autorität, verbunden mit Hierarchie und Anerkennung, mit Orden und 

Abzeichen  
- Reinheit mit dem Unterschied zwischen "natürlich" und "unnatürlich" (mit Ekel 

verbunden) 
 
Progressive benötigen weniger Struktur und Ordnung im Leben; sie schätzen 
Individualität, Kreativität, neue Eindrücke. 
 
Daher verlaufe, so der Autor, der Bruch in der Gesellschaft nicht primär zwischen 
Reich und Arm, sondern vor allem zwischen Stadt und Land sowie Jung und Alt. 
 
Um Verbindungen zu schaffen, so mein Fazit, braucht wohl es eine positive 
Emotionalisierung von umstrittenen Themen. Leicht gesagt, schwer getan.  
 
Oder mit Jörg Scheller gesprochen: "Ein ruhiger, transversaler Blick, der 
vergleichend und abwägend über die Phänomene tastet, ist unausweichlich 
langsam." Wer gibt sich die Zeit dafür? 
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