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14. März 2022, München. Gibt es inmitten der weltweiten Wirren und aggressiven Debatten 
überhaupt noch Ruheoasen? Ja, es gibt sie. Eine davon: ein Gespräch mit Nathalie Weidenfeld 

und Julian Nida-Rümelin. Beide verstehen sich als Humanisten – und mit jeder Minute ist  
zu spüren, dass sie leben, wovon sie reden. Wie üblich ist das Ehepaar um halb sieben aufge-
standen, die Kinder mussten zur Schule. Die Frühlingssonne scheint auf die Terrasse eines 
Schwabinger Cafés, das die beiden für das Interview gewählt haben, das Siegestor ist nur 
wenige Meter entfernt. Verabredet ist, dass auf unsere Fragen immer die- oder derjenige  

antwortet, die oder der gerade den Impuls dazu hat. Die Gedanken darüber, wie ein humanes 
Miteinander funktionieren kann, nehmen ihren Lauf, führen zurück bis zum Philosophen 

Platon und seinen Vorstellungen davon, was das Erotische sei. Auch die »Chippendales«  
tauchen auf. Denn, so das Autorenpaar, Strippen ist gut für die Selbstachtung.

Interview: Sylvie-Sophie Schindler | fotos: Enno Kapitza
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ann haben Sie zuletzt ein Kompliment 
erhalten?
Nathalie Weidenfeld: Von meinem Mann 
bekomme ich viele Komplimente, aber 
sonst immer seltener. Was wohl vielen Frau-
en so gehen dürfte, denn wir leben in Zeiten, 
in denen jedes Kompliment falsch verstan-

den und als Erniedrigung ausgelegt werden kann. 
Daher trauen sich immer weniger Männer, Frauen 
etwas Charmantes zu sagen. Das ist sehr schade.  
Ich bin sehr für Komplimente. Immer her damit!
Kennen Sie es denn auch, dass Komplimente  
Ihnen unangenehm wurden?
NW: Wenn ich an die Pfeifkonzerte zurückdenke, 
die ich als 15-Jährige in Italien ausgelöst habe, ja, 
das war schon ein bisschen heftig. Es ist immer auch 
eine graduelle Frage. Und mitunter altersabhängig.
Nun suchen bestimmte Frauen, die sich beispiels-
weise auf Instagram präsentieren, regelrecht nach 
bewundernden Statements, gerade über ihr Äu-
ßeres.
NW: Diese Frauen wollen ja deshalb bemerkt wer-
den, weil sie mit ihrem Aussehen Geld verdienen. 
Das ist ein Geschäftsmodell. Hier ist also erlaubt, 
was sonst schon längst nicht mehr gilt. Die meisten 
zeigen sich betont anzüglich, wobei dies in diesem 
Instagram-Kastellchen weiterhin möglich ist, weil 
es in einer disziplinierten Form passiert, so ein-
gesperrt, da kann niemand ran. Man könnte auch 
sagen: Es ist das unterdrückte Unterbewusste, das 
sich dort zu Wort meldet, auf einem Terrain, das 
ungefährlich zu sein scheint.
Ihr neues gemeinsames Buch »Erotischer Hu-
manismus – Zur Philosophie der Geschlechter-
beziehung« hat seinen Ursprung darin, dass Sie, 
Frau Weidenfeld, ein Unbehagen zwischen den 
Geschlechtern festgestellt haben – woran machen 
Sie das fest?
NW: Wie viel bereits beschädigt ist, wurde mir 
deutlich, als ich in Paris in einen Aufzug gestiegen 
war. Ein älterer Herr wollte auch noch mitfahren, 
machte einen Schritt rein, wich dann aber sofort 
wieder zurück und sagte: »Ich steige lieber nicht  
mit Ihnen in den Aufzug, man weiß ja nie.« Er 
meinte das ernst und ließ mich allein fahren. Nun 
muss man sagen, es handelte sich um ein Haus 
voller Anwälte, und wahrscheinlich war auch dieser 

W Mann ein Anwalt, vielleicht sogar einer, der Beläs-
tigungsklagen bearbeitet. Doch dass er mir unter-
stellte, ihm etwas Böses zu wollen – das hat mich  
als Mensch gekränkt. Ich dachte mir: So weit sind 
wir also schon gekommen! 
Die Unbefangenheit ist verloren gegangen.
NW: So ist es. Und es wäre für die gesellschaftliche 
Atmosphäre entlastend, man würde die Gemüter 
beruhigen. Doch das Gegenteil ist der Fall, man 
fühlt sich ja beinahe dazu aufgerufen, über die Ma-
ßen empfindsam zu sein. Es ist falsch, davon auszu-
gehen, jeder Empfindsamkeit nachgeben zu müssen. 
Da muss es Grenzen geben. Wenn ein Mann einer 
Frau ein Kompliment macht und dabei keineswegs 
die Intention hat, sie in irgendeiner Weise bloßzu-
stellen oder zu verletzen, dann muss man das doch 
gelten lassen, statt einen Regelkatalog aufzumachen. 
Was Menschen untereinander sagen und tun, mag 
nicht immer ohne Konflikte ablaufen, aber man 
muss sich darauf verlassen, dass mündige Erwach-
sene in der Regel selbstverantwortlich miteinander 
umgehen können. 
Man könnte also sagen: Frauen, freut euch, wegen 
eurer Schönheit bewundert zu werden.
NW: Durchaus. Zumindest ist ein Kompliment den 
Körper betreffend erst einmal nichts Verwerfliches. 
Was ist los mit unserem Verhältnis zum Körper?
Julian Nida-Rümelin: Es ist von Angst besetzt.  
Daran hat unsere christlich geprägte Gesellschaft 
einen gewissen Anteil. Doch auch der große Ein-
fluss der zeitgenössischen angelsächsischen Kultu-
ren, deren puritanischer Umgang mit dem Körperli-
chen, spielt eine Rolle. Ein Einschub dazu: Die USA 
sind vermutlich das prüdeste Land des westlichen 
Kulturkreises, weisen aber zugleich ein auffällig  
hohes Gewaltpotenzial auf. Das ist nicht zufällig, 
denn Kulturen mit strikter Sexualmoral zeigen 
grundsätzlich ein höheres Gewaltpotenzial. Zurück 
zu unserer Kultur. Es lässt sich nicht bestreiten, 
dass wir eine schwere kollektive Hypothek mit uns  
herumschleppen. Im Christentum erkennen wir 
 – in islamischen Kulturen übrigens auch, in noch 
höherem Maße –, dass die Machtübung über den 
Mechanismus geschieht, den Leuten erst mal ein 
schlechtes Gewissen einzureden. Alle sind sündig, 
weil sie sündige Gedanken haben. Sie müssen sich 
also schuldig fühlen und suchen dann Zuflucht bei 
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Autoritäten, die sie von ihrem Übel erlösen, was et-
wa durch die Ablegung der Beichte möglich ist. Der 
katholische Kirchenvater Augustinus hatte eine fast 
schon pathologische Ablehnung gegenüber körper-
lichen Freuden, bis hin zu der These, die Monoga-
mie diene dazu, das sexuelle Verlangen abzutöten. 
Nun besitzt die Kirche kaum mehr einen Stellen-
wert in der Gesellschaft. 
JNR: Aber auch, wer sich nicht als religiös emp-
findet, lebt weiterhin unter diesem Einfluss. Wir 
sollten nicht leugnen, dass wir nach wie vor geprägt 
sind von dieser Kultur, auch wenn Elemente da-
raus für uns persönlich keine große Rolle spielen. 
Einen Aspekt dieser Verkrampfung finden wir in 
vermeintlich superkorrekten feministischen oder 
Woke-Positionen. Darin ist alles wieder aufge-
legt. Es sind lediglich andere Erscheinungsformen 
derselben problematischen Haltung zur eigenen 
Körperlichkeit, zum eigenen Begehren, zu sexuellen 
Gefühlen und so weiter. Die Thematisierung des 
Sexuellen wird oft zu einer weiteren Form der Ab-
wertung und Ausgrenzung. Anstatt Wege zu suchen, 
wie man das Sexuelle einbettet als einen selbstver-
ständlichen Teil des Umgangs miteinander, der von 
Normierungen und Disziplinierungen möglichst 
frei bleibt.
Das Sinnlich-Körperliche kann, wie Sie in Ihrem 
Buch aufzeigen, eine wesentliche Ressource sein. 

Ein Kapitel heißt »Wie man durch Strippen  
seine Selbstachtung wiedergewinnt«.
NW: Zu dem Kapitel inspiriert hat uns der Film 
»Ganz oder gar nicht« von Peter Cattaneo aus den 
späten 90er-Jahren. Er spielt in einer kleinen engli-
schen Stadt, in der arbeitslose junge Männer sehen, 
wie die Frauen vor einer »Chippendales«-Show 
Schlange stehen. Sie kommen dann auf die Idee, 
selbst eine solche Show auf die Beine zu stellen.  
Die erste Reaktion darauf: Hohn und Spott. Nie-
mand glaubt daran, dass das klappt. Tut es aber 
doch. Die Jungs vom Rande der Gesellschaft finden 
plötzlich große Beachtung – und dadurch Selbst-
achtung und Anerkennung. Indem sie sich auszie-
hen, den Mut haben, sich zu zeigen, zu entblößen. 
Sich nackt zu machen steht ja auch dafür, ehrlich 
zu zeigen, wie man ist – auch mit seinen Fehlern. 
Ein anderes Beispiel ist eine Freundin von mir, die 
in Frankreich einige Zeit als Escort-Girl gearbeitet 
hat. Sie war früher eher unsicher. Als ich sie nach 
einiger Zeit mal wiedergetroffen habe, hatte sie sich 
sehr verändert – und zwar im besten Sinne. Sie war 
sehr selbstsicher geworden. Es hatte ihr gutgetan, 
sich erotisch darzubieten und das Geld zu nehmen 
als eine Form der Verehrung. So kann man es auch 
betrachten und erleben; diese Seite kommt in den 
Debatten über Escort oder Prostitution aber kaum 
vor. 

»Es ist falsch, davon auszugehen, jeder Empfindsamkeit 
  nachgeben zu müssen.« NATHALIE WEIDENFELD
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JNR: Alexis de Tocqueville beschreibt in 
»Die Demokratie in Amerika« den Trend zur 
Gleichheit als Geschichte der Menschheit. 
Zunächst fühlen sich die Menschen erst dann 
frei, wenn keine Standesunterschiede mehr 
vorhanden sind. Dann sind sie mit dieser 
Freiheit aber überfordert, und diese Überfor-
derung führt zu Konformität und Anpassung, 
das Abweichende gerät unter Druck. Die 
späten 60er- sowie die 70er-Jahre haben einen 
enormen Schub an unterschiedlichen Lebens-
konstellationen gebracht. Zusammen mit dem 
Bewusstsein: Da haben wir nicht zu urteilen, 
die einen sind so, die anderen so, lass das mal 
zu! Je stärker aber heute die wechselseitige 
Kontrolle ist, desto mehr Menschen fühlen 
sich vom Urteil anderer abhängig. Das mag 
auch mit den sozialen Medien zusammenhän-
gen, aber nicht primär. Grundsätzlich kann 
man allerdings nicht mehr bezweifeln, dass 
dieser Konformitätsdruck zugenommen hat. 
Zunehmend auch in der Wissenschaft und 
unter Künstlern.
JNR: Ja, selbst in diesen Feldern gibt es gro-
teske Vorgänge, nicht nur in den USA, auch  
in Europa. Wenn wir an Künstler wie Jörg  
Immendorff denken, der hätte heute keine 
Ruhe. Es ist dokumentiert, dass er eine lange 
Phase hatte, in der er Vorstandsmitglied der 
Kommunistischen Partei Deutschlands und 
gern gesehener Gast in China war, eingeladen 
von der kommunistischen Partei Chinas.  

Feministinnen würden sich jetzt auf Sie  
stürzen.
NW: (lacht) Ganz bestimmt. Aber wie so 
vieles ist auch bei dieser Erfahrung nicht alles 
eindimensional. Es gibt Frauen, die mit der 
Prostitution schlimme Erfahrungen machen, 
ich will das nicht ausblenden, aber es gibt  
eben auch andere Erfahrungen. Und diese 
sind legitim. Es ist als Feministin verführe-
risch, in immer gleichen Mustern zu denken 
und am Ende, salopp formuliert, zu dem 
Schluss zu kommen, dass die patriarchalische 
Kultur nur auf eines aus ist. Und zwar Frauen 
auf ihren Körper zu reduzieren und sie an der 
Teilhabe an der Macht zu hindern. Aber die 
Realität ist nun mal meist komplexer.
In Ihrem Buch schreiben Sie: »Wer dazuge-
hören will, muss den Opfern von #MeToo 
vorbehaltlos zustimmen.« 
NW: Weil verlangt wird, dass man im Op-
ferdiskurs zusammenhält. Aber nur weil wir 
Frauen sind, haben wir noch längst nicht alle 
eine Meinung. 
JNR: Weil wir in einer zunehmend konformis-
tischen Zeit leben, haben aber alle gleich zu 
sein. Es ist ein Paradox: Man feiert das Indivi-
duelle, will aber in der daraus resultierenden 
Unübersichtlichkeit seine Identität finden und 
in einer Sprache sprechen. Das ist ja nicht nur 
in Geschlechterfragen so.
Wie erklären Sie sich, dass es so konformis-
tisch geworden ist?

ZUR PERSON
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München konzentriert sich  
Nathalie Weidenfeld heute auf 
das Verfassen von Sachbüchern 
und Romanen, aber auch von 
humorvollen Geschichten oder 
Kolumnen. Mit ihrem Ehemann 
Julian Nida-Rümelin lebt sie 
samt Hund und vier Katzen in 
München. Die beiden haben drei 
gemeinsame Kinder.



39

Und das in einer Zeit, in der dort die Kultur-
revolution mit möglicherweise 20 Millionen 
Todesopfern lief. Niemand ist auf die Idee 
gekommen, deshalb Ausstellungen mit Im-
mendorff abzusagen. Man hat nur gesagt, 
der spinnt halt politisch. Heute ist es eine 
Selbstverständlichkeit geworden, sich sofort 
zu positionieren und so klar wie möglich zu 
distanzieren. Wir müssen sehr gut aufpas-
sen, dass sich dadurch keine Eigendynamik 
entwickelt, die uns letztlich in die 50er-Jahre 
zurückversetzt.
NW: Ich will noch einen anderen Aspekt ein-
bringen, der sich ebenfalls sehr schädlich auf 
die aktuellen Debatten auswirkt. Es gibt eine 
zunehmende Bereitschaft zur Mythologisie-
rung und zur Melodramatisierung: hier der 
teuflisch Böse, dort der Held, der uns erlösen 
wird. Dabei gehören Melodramen in die Fik-
tion – und nur dorthin. Es ist hochgefährlich, 
diesen melodramatischen Modus in den Dis-
kurs unseres täglichen Lebens zu importieren. 
Und in kriegerischen Auseinandersetzungen 
hilft uns das erst recht nicht weiter. Da brau-
chen wir einen kühlen Kopf.
Welchen Beitrag kann Philosophie leisten, 
damit sich Debatten wieder weiter öffnen?
JNR: Ich sehe in der Philosophie primär eine 
Anleitung zum Selbstdenken. Es ist nicht so 
sehr eine Buchwissenschaft, nach dem Motto, 
wer hat was mal wo geschrieben, auch wenn 
das eine populäre Sicht ist. Philosophie schafft 
Distanz zu aktuellen Auseinandersetzungen. 
Eine Distanz, die unsere Debatten dringend 
brauchen. Mithilfe der Distanz sind wir in der 
Lage, den Schleier der Voreingenommenheit 
an der einen oder anderen Stelle zu lüften. 
Und hinter diesem Schleier kommen wir dann 
rasch mit Grundfragen der Menschlichkeit in 
Berührung. Eine von ihnen lautet: Wie kön-
nen und sollten Menschen miteinander um-
gehen, damit die Welt humaner und gerechter 
wird?
Sie stehen beide in der Tradition des Huma-
nismus. Ist der Humanismus die einzig mög- 
liche Haltung, um gut durchs Leben zu kom-
men?
JNR: Nicht die einzige, aber die beste, würde 
ich sagen.
Was genau meinen Sie, wenn Sie von Huma-

»Melodramen gehören in die Fiktion – und nur dorthin.« 
  NATHALIE WEIDENFELD

nismus sprechen?
JNR: Humanismus ist die Idee, dass Men-
schen die Autorinnen und Autoren ihres  
Lebens sind. Dass sie also ihr eigenes Leben 
nach eigenen Gründen führen. Das ist nur 
möglich auf der Basis gegenseitigen Respekts. 
Das impliziert einen Umgang auf Augenhöhe 
sowie den Verzicht auf Einflussnahme, wo die-
ser leicht möglich wäre. Wie ein Mensch lebt, 
ist seine Entscheidung, und ich habe nicht 
das Recht, das zu kommentieren. Diese weit-
gehende Vorstellung von Autonomie ist tief 
verankert in unserer Verfassung: Die Würde 
des Menschen ist unantastbar. 
Sie werben für eine Erneuerung des Huma-
nismus. Warum?
JNR: Wenn es unübersichtlich wird und 
Menschen Orientierung suchen, wie es derzeit 
der Fall ist, kann die Antwort nicht eine neue 
Normierung sein. Es ist gut, für Transgender 
Verständnis zu haben und vor allem, sie nicht 
zu diskriminieren, aber das sollte nicht mit 
einer Entwertung traditioneller Lebensformen 
einhergehen, also der klassischen Mutter-Va-
ter-Kind-Lebensform. Als wäre es ein Rück-
schritt oder eine implizite Kritik an anderen 
Lebensformen, wenn man das klassische Fa- 
milienmodell lebt. Doch es ist nichts Nega-
tives, sondern eine von vielen Lebensformen, 
die man wählen kann. Lasst zu – und steuert 
nicht mit Abwertungen dagegen.
Was genau will der erotische Humanismus?
JNR: Es handelt sich um ein normatives Kon-
zept zur Fähigkeit des respektvollen Umgangs 
miteinander. Zur Fähigkeit, Gründe auszu-
tauschen, auch wenn mir diese Gründe nicht 
einleuchten. Zur Fähigkeit der Kooperation.  
Zur Fähigkeit, in etwas anderem etwas Wert-
volles zu sehen, das zur Entfaltung gebracht 
werden soll. Zugleich steht dahinter die Ent-
haltungsidee. Mich also nicht einzumischen 
und zu bewerten. Und zu einem guten Leben 
gehört das Erotische immer mit dazu.
Wie unterschiedlich Eroskonzepte ausfallen 
können, zeigt Platon in seinem »Symposi-
on«: Ein Erzähler berichtet vom Verlauf  
eines Gastmahls, bei dem die Anwesenden  
der Reihe nach Reden über die Erotik halten.  
Es ist eine Würdigung des Gottes Eros. 
JNR: Ja, und besonders faszinierend daran ist, 

EROTISCHER HUMANISMUS

Die Ehepartner Nathalie 
Weidenfeld und Julian Nida-
Rümelin sind schon mehrfach 
als Autorenduo in Erscheinung 
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Sachbüchern der »Realität des 
Risikos« sowie dem »Digitalen 
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der Geschlechterbeziehungen. 
Angesichts zahlreicher ge-
sellschaftlicher Umbrüche im 
Zeitalter von #MeToo, Catcalling, 
Mansplaining oder Sexismus 
und daraus resultierender zu-
nehmender Verunsicherung spe-
ziell in westlichen Gesellschaf-
ten plädieren die beiden für ein 
von Kooperation geprägtes Ver-
hältnis aller Geschlechter und 
Lebensformen, für Gleichheit, 
Freiheit, gegenseitigen Respekt 

– und entspannte Erotik. 
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falschen«. Dieser Deutung nach wäre das 
Konzept des Humanismus sinnlos.
JNR: Adorno ist nicht mein Lieblingsphilo-
soph. Was erstens daran liegt, dass seine Texte 
für mich zum Teil unlesbar sind, und zweitens 
daran, dass er zu einem Radikalismus neigt, 
der vieles verbaut. Von ihm stammt auch die 
Aussage, dass es Kunst nach Auschwitz nicht 
mehr geben könne. Das ist aus der Verzweif-
lung der Nachkriegszeit heraus eine nachvoll-
ziehbare Haltung gewesen, aber es war auch 
eine Fehleinschätzung, denn Kunst reagiert 
auf Auschwitz, in ihr bringen wir das zum 
Ausdruck, was wir nicht in Worte fassen kön-
nen. Zu dem von Ihnen genannten Zitat: Gäbe 
es kein richtiges Leben im falschen, wären wir 
verratzt. Wenn man davon ausgeht, dass die 
Welt derart schlecht ist, dass ich, egal, was ich 
mache, sowieso nichts richtig machen kann, 
dann gäbe es nur noch zweierlei: Entweder 
sprengen wir die bestehenden Verhältnisse 
in die Luft und zwängen die radikalen Kräfte 
in den Terrorismus oder wir brauchen uns 
erst gar nicht zu bemühen. Es gibt aktuell 
eine Wiederauflage von Adornos radikalem 
Absolutismus, in Form eines Antirassismus, 
der sagt, wir seien eine durch und durch ras-
sistische Gesellschaft und egal, was man tut: 
Es ist rassistisch. Eine solche Sichtweise führt 
eine Gesellschaft ganz sicher nicht zusammen. 
Ständig dieses Gefühl zu haben: Was du auch 
machst, du machst dich schuldig.
Wollen Sie gut sein?
JNR: Man kann es drehen und wenden, wie 
man will, jeder strebt nach dem Guten, da hat 
Aristoteles schon recht zu Beginn seiner »Ni-
komachischen Ethik«: Alles strebt nach etwas 
Gutem. Jeder versucht, sein Leben möglichst 
gut zu gestalten. Da bin ich keine Ausnahme. 
Den einen nihilistischen Menschen, der zum 
Ziel hat, böse zu sein, und sich selbst und an-
deren nur schaden will, den gibt‘s überhaupt 
nicht.
NW: Der gehört, wir sprachen schon darüber, 
ins Reich des Melodrams, wo der Mann im 
schwarzen Mantel auftaucht und mit sarkasti-
scher Stimme höhnend ankündigt: »Haha, ich 
töte euch jetzt alle!«
Wenn jeder nach dem Guten strebt, dann 
gehören dazu auch Diktatoren.
JNR: Diktatoren streben nach Zielen, die zu-

dass wir bei Platon den Eros nicht im Sinne 
von Erotik vorfinden, sondern dass das gan-
ze Leben erotisch interpretiert wird, bis hin 
zur Armee der Liebenden. Nur Liebende sind 
in der Lage, für den Geliebten zu kämpfen, 
sich füreinander einzusetzen. Erst durch die 
erotische Bindung befähigen sich Menschen, 
Großes zu leisten. Das Gastmahl beginnt sehr 
handfest, als Saufgelage. Eine männerdomi-
nierte Runde, alle sind dem Erotischen un-
tereinander aufgeschlossen und dem Alkohol 
sehr zugetan. Im Laufe des Gesprächs erfah-
ren wir dann, dass das Erotische die Manifes-
tation des Strebens nach Vollkommenheit ist, 
im Sinne des Schönen und des Guten. Dann 
kommt es zur schönen Vision der Kugelwesen: 
Man begegnet jeweils dem Teil, der einem 
selbst fehlt, und durch diese Verbindung  
wird man die Vollkommenheit erreichen.  
Man sollte das nicht abtun als Liebesidea-
lismus, denn die Idee der wechselseitigen 
Ergänzung hin zu einer höheren geteilten 
Lebensform ist ja gar nicht so abwegig. Man 
nennt das Liebe. Interessanterweise gibt es die 
Kugelwesen in drei Formen: Männlein-Weib-
lein, Weiblein-Weiblein, Männlein-Männlein. 
Platon war also bereits so modern und divers, 
wie wir es heute sind.
Der Philosoph Theodor W. Adorno sagte 
einmal, es gebe »kein richtiges Leben im 
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mindest ihnen gut und vernünftig erscheinen.  
Das Problem ist, dass sie damit eben falsch liegen. 
Wenn Putin nicht überzeugt wäre, dass er recht 
hat, würde er sich keine Mühe geben, Gründe 
und Argumente vorzubringen. Er behauptet, er 
hätte Verteidigungspflichten gegenüber russischen 
Minderheiten in der Ukraine, er spricht von Ein-
kesselungs- und Bedrohungsängsten. Vieles davon 
ist sicherlich Unsinn. Und seine staatshistorischen 
Bezüge, die um Jahrhunderte zurückreichen, füh-
ren auf Abwege, keine Frage. Aber trotzdem bemüht 
sich dieser zynische Machtpolitiker, sein Handeln 
zu begründen.
Und der Holocaust? Wie konnte der Humanismus 
so versagen?
JNR: Der Humanismus behauptet nicht, dass 
Menschen nicht böse sein können und sich nicht 
wechselseitig schweren Schaden zufügen oder sogar 

 »Wenn es unübersichtlich wird und die Menschen Orientierung  
   suchen, kann die Antwort nicht eine neue Normierung sein.«  
   JULIAN NIDA-RÜMELIN

einen Völkermord begehen können. Das ändert 
aber nichts daran, dass wir Menschen die Fähig-
keit haben, gut miteinander umzugehen. Wir sind 
gemacht für die Kooperation. Also lasst uns tun, 
was diese Fähigkeiten zur vollen Entfaltung bringt! 
Es gibt hier aber keinen Automatismus, sondern 
dahinter steckt immer eine Entscheidung. Es ist 
keine geschichtsmetaphysische These, dass sich die 
Menschheit immer auf dem Pfad des Fortschritts 
befindet. Es gibt in der Geschichte keinen eingebau-
ten Fortschrittsgeist, es gibt immer auch schreck-
liche und schrecklichste Rückschläge. Daher muss 
es darum gehen, dass wir uns immer wieder neu 
bemühen. Denn wenn wir das nicht tun, droht uns 
Schlimmstes.
NW: Für den gesellschaftlichen Diskurs bedeutet 
das eben auch, über Melodramen, Klischees und 
Vorurteile hinauszublicken.  : : :
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