


Ulrike Ackermann beendet ihr Buch »Das Schweigen 

der Mitte«, 2020 im wbg THEISS Verlag erschienen, 

mit dem Kapitel »Plädoyer für eine antitotalitäre 

Selbstaufklärung« .1

Und das Buch ist genau dies, ein Rütteln an dem 

eigenen politischen und ideologischen Weltbild. Die 

Autorin  deckt  die  Schwere  der  politischen,  aber 

auch wissenschaftlichen Vertrauenskrise auf, welche 

unsere Gesellschaft so sehr polarisieren lässt.

Die Verneblung einer sachlichen Debatte oder wahrer 

»Gerechtigkeitslücken« ,  die  im  sozialen  Gefüge 2

behoben werden müssen, entsteht besonders dadurch, 

dass  jede  Meinung  und  jeder  Diskurs  radikal 

moralisiert wird. Durch ihre Ausführungen wird dem 

Leser sehr schnell bewusst, dass das Unverständnis 

gegenüber  einer  anderen  Meinung,  die  eigene 

Position  als  höherwertig  zu  betrachten  und  den 

Gegner zu diffamieren, sowohl auf der Linken als 

auch auf der Rechten politischen Seite vorhanden 

ist.  Doch  leider  nicht  nur  das,  auch  die 

intellektuelle  Mitte  lässt  sich  immer  mehr  dazu 

hinreisen,  sich  auf  eine  Identitätspolitik 

festzusetzen. Doch eine differenzierte und ehrliche 

intellektuelle Mitte ist still geworden. Da auch 

von  politischer  Seite  viele  Themen  tabuisiert 

werden, zersplittert die Gesellschaft, Individuen 

ziehen  sich  aus  dem  öffentlichen  Raum  zurück. 

Ackermann zitiert Pörksen: »Und heute lässt sich 

eine erlebte Repräsentationskrise, ganz gleich, ob 

es um das Klima- oder das Flüchtlingsthema geht, 

nicht mehr tabuisieren, weil unabweisbar geworden 

ist, was andere darüber glauben und denken. Und 

wenn man eine Tabuisierung dennoch versucht, dann 
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bilden sich mediale Gegenöffentlichkeiten« . Diese 3

wiederum  verhalten  sich  ähnlich  religiösen, 

fundamentalistischen Sekten oder Gruppen, indem sie 

sich gegen andere Meinungen immunisieren, innerhalb 

der Gruppe selbstbestätigend wirken, Andersdenkende 

werden ausgeschlossen und diffamiert. Sie eint »ein 

starkes Misstrauen gegenüber der parlamentarisch-

repräsentativen Demokratie. Sie schüren den Wunsch 

nach  unmittelbarer  Volksherrschaft  und  forcieren 

eine  Bewegung,  die  gegen  das  sogenannte 

Establishment revoltiert. […], denn das Heil liegt 

für sie in kollektiven Identitäten.«  Da verwundert 4

es mich persönlich auch nicht, das dann von vielen 

eine  »Verantwortungsethik«  zu  Lasten  einer 5

»Gesinnungsethik«  abfällt.6

Das führt zu einem identitären Kulturkampf, in dem 

keine  Wissenschaft,  wirkliche  Erkenntnis  oder 

sachliche Vernunft mehr zählen. Ob man dieses Buch 

nun aus einer linken Perspektive liest oder einer 

patriotischen,  konservativen,  womöglich  gar 

nationalistischen, jeder wird hier an die Grenzen 

und Fehler im eigenen Denken gebracht.

Dieses  Buch  plädiert  genau  dafür,  sich  diesen 

Denkmustern  zu  stellen.  Kritisch  setzt  sich 

Ackermann auch mit der aktuellen Beschaffenheit der 

Universität  auseinander  und  gibt  dazu  einen 

unschönen  Einblick.  Der  Umgang  mit  Erkenntnissen 

und  sachlichen  Argumenten  muss  wieder  dominieren 

und  nicht  Gefühle  und  Befindlichkeiten.  »Eine 

geistige oder ideologische Komfortzone« , wie die 7
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Autorin  Bernhard  Kempen  zitiert,  können  wir  uns 

meiner Meinung nach nicht leisten und dürfen wir 

auch nicht fördern, wie es heute oft geschieht, 

durch Rede-, Denk- oder Sprechverbote; sowie den 

Fokus  wider  darauf  zu  lenken,  Student:innen  zu 

helfen, Gegenargumente auszuhalten und sich diesen 

sachlich  kritisch  zu  stellen.  Auch,  damit  nicht 

noch  mehr  Menschen  in  »Freiheitsmüdigkeit«  8

verfallen.

Wir  brauchen  neuen  Mut  für  neues  Denken,  gibt 

Ackermann  immer  wieder  klar  zu  verstehen, 

Intellektuelle  abseits  eines  radikalen,  einem 

identitären Fundamentalismus! Abseits einer reinen 

»Täter-Opfer,  Schuld-Sühne-Zuweisung« ,  die  nicht 9

im  Stande  ist,  einen  Sachverhalt  sinnvoll  und 

sachlich zu klären.

Die Polarisierungsfalle schnappt besonders dann zu, 

wenn eine politisch-kulturelle Hegemonie versucht 

wird  zu  erzwingen,  der  Wunsch  nach  einfachen 

Antworten  und  Lösungen  auf  die  Komplexität. 

Befeuert wird das ganze laut Ackermann auch durch 

den  »Wunsch  nach  Eindeutigkeit,  Reinheit  der 

Position und beim Leugnen von Ambivalenzen […]« .10

Lautstark sollte »die Universalität der Aufklärung, 

der Vernunft und die Wertschätzung des Individuums 

und  seiner  Freiheiten  gegenüber  dem  Kollektiv«  11

verteidigt werden, so Ackermann.

Das  Buch  von  Ulrike  Ackermann  setzt  sich 

gesellschaftlich  mittig  mit  den  großen  Themen 

auseinander,  wie  z.  B.  der  PEGIDA-Bewegung;  dem 
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kulturellen  Essenzialismus ;  den  Schwierigkeiten 12

der  Migrationsdebatte;  der  Geschichte 

intellektueller  Errungenschaften  des 

Antitotalitarismus und der westlichen Aufklärung.

Die Erosion des politischen, wissenschaftlichen und 

medialen  Vertrauens  wird  beleuchtet.  Dem 

»Streitpunkt Nation«  wird sich ehrlich gewidmet; 13

aber  auch  das  moderne  und  manchmal  elitäre, 

kosmopolitische  Weltbild  wird  hinterfragt. 

Ackermann  scheut  sich  nicht  auch  einen  offenen 

Blick  auf  die  Gefahren  des  fundamentalistischen 

Islams zu werfen, ohne dabei feindlich zu werden.

Wenn  wir,  wofür  ich  selbst  auch  bin,  weiter  an 

unserer  westlichen  Demokratie  und  ihren 

erarbeiteten Werten festhalten wollen und wünschen, 

deren Früchte genießen zu können, dann müssen wir 

beginnen, uns einer Selbstkritik zu unterziehen und 

brauchen  Meinungen  aus  der  Mitte,  die  für  eine 

»Verteidigung der Säkularität«  kämpfen.14

Jeder, der sich mit diesem Buch auseinandersetzt, 

kann etwas für sich lernen und einen Teil seiner 

»antitotalitären  Selbstaufklärung«  voranbringen. 

Ich persönlich kann dies nur befürworten und sehe 

das  Werk  »Das  Schweigen  der  Mitte«  von  Ulrike 

Ackermann  als  eine  wichtige  Lektüre  in  Zeiten 

unserer "Neuen Aufklärung“.

 (Anm. d. Kommentators: Ein bestimmter Kultureller-, Ethischer-, Religiöser- 12

oder Nationaler „Kern“ muss rein erhalten und geschützt werden. Dabei spielt es 
oft keine Rolle mehr, ob dabei universale Werte und Menschenrechte verletzt 
werden, sodass wir im Kulturrelativismus oder Wertepluralismus ankommen.)

 S. 13813

 S. 19814


