
Im US-Diskurs, der zunehmend auch auf
Europa übergreift, wird unter „Cancel
Culture“ das Phänomen verstanden,
anders meinende Positionen unter Ver-
weis auf ihre ethische oder politische
Fragwürdigkeit zu unterdrücken, Auf-
tritte ihrer Protagonisten abzusagen,

Stellungnahmen nicht zu publizieren. Cancel
Culture wird meist eher links im politischen
Spektrum verortet, und entsprechend kommt
die Kritik nicht nur von liberal Gesinnten, son-
dern auch von rechts.

Generell hat sich ein Teil der rechten Pro-
paganda zunehmend eines Vokabulars ermäch-
tigt, das sonst eher für liberale, meist als bür-
gerlich wahrgenommene Milieus charakteris-
tisch ist. Es wird die Einschränkung von Men-
schen- und Bürgerrechten beklagt und die freie
Selbstentfaltung und Meinungsäußerung einge-
fordert, die von linken Ideologen bedroht wür-
den. Diesen Klagen und Forderungen schließen
sich auch Personen an, die sich identitären
Bewegungen oder anderen rechten Gemein-
schaften zugehörig fühlen, die gleiche Rechte
und individuelle Freiheiten in anderen politi-
schen Kontexten als nachrangig ansehen. Die
politische und mediale Welt scheint sich so in
einem großen Rollentausch zu befinden. Wäh-
rend in früheren Zeiten linke Kritiker die ver-
meintlich festgefügte bürgerliche Presse dafür
kritisierten, dass sie nicht gehört und ernst
genommen wurden, verteidigt nun das linke
und liberale Milieu die seriösen Medien gegen
die Unterstellung von rechts, sie seien Teil
einer System- oder gar Lügenpresse. Die Ver-
mutung liegt nahe, dass manche linke und libe-
rale Milieus, zuvor eher Mainstream-kritisch,
nun selbst Teil des Mainstreams geworden sind
und sich nun fundamentaler Kritik zu entzie-
hen suchen, indem die Legitimität der kriti-
schen Äußerung selbst infrage gestellt wird.
Das, worunter ihre Protagonisten früher litten,
wird nun selbst zur medialen Strategie. 

Aber Cancel Culture ist mehr, es ist der
Übergang zu Dogmatismus und Intoleranz mit
der Gefahr, die zivilkulturelle Basis der Demo-
kratie auszuhöhlen. Es lohnt sich der genaue
Blick auf das, was als Cancel Culture kritisiert
und als politische Korrektheit verteidigt wird.
Tatsächlich haben wir es hier mit einem wieder-
kehrenden Phänomen zu tun, dessen Grund-
muster bei allen zeitbedingten Besonderheiten
unverändert ist. Aus einer Außenseiter- oder
jedenfalls Minderheitenposition heraus wird für
Pluralität und Diversität plädiert, um dem ei-
genen Standpunkt Gehör zu verschaffen, um
dann, wenn dieser hinreichend viel Zustim-
mung gefunden hat, Kritik und Widerspruch
klein zu halten und die Grenzen wünschens-
werter Diversität immer enger um den eigenen
Standpunkt zu ziehen. Da wird debattiert, ob

man einen bekannten marxistischen amerikani-
schen Intellektuellen als Redner wieder aus-
laden darf, weil er der Auffassung ist, dass die
USA weniger ein Rassismus- als ein Klassen-
problem hätten und die Hautfarbe erst durch
kapitalistische Abhängigkeitsverhältnisse rele-
vant werde. Da gibt es eine distanzierte Ka-
barettistin, die rassistische und antisemitische
Klischees in einer Weise karikiert, die die
schlichteren Geister unter ihren Zuhörern
selbst als rassistisch oder antisemitisch emp-
finden. Unter der Oberfläche dieser Debatte
verbergen sich grundlegendere Fragen, die an
unser demokratisches, ja unser menschliches
Selbstverständnis rühren. 

John Rawls, der große Gerechtigkeitstheo-
retiker der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts,
hatte für Religionsfreiheit folgendes Argument
entwickelt: Über Gerechtigkeitsprinzipien muss
aus einer Situation entschieden werden, die
Fairness garantiert. Zu diesem Zweck entwi-
ckelt er eine „original position“, in der wechsel-
seitig desinteressierte, lediglich an ihrem ei-
genen Wohl orientierte Repräsentanten gesell-
schaftlicher Gruppen über die Kriterien befin-
den, denen eine gerechte institutionelle Grund-
struktur der Gesellschaft genügen müsste. Die-
se Repräsentanten verfügen über alles notwen-
dige Grundwissen, aber kennen nicht ihre je
individuellen Eigenschaften und Situierungen.
Niemand kann sich daher im Urzustand (in der
„original position“) sicher sein, dass er oder sie
nicht einer Minderheitenreligion angehört.
Daher hat jede Person im Urzustand, in dem
über die Prinzipien der Gerechtigkeit entschie-
den wird, ein Eigeninteresse daran, dass indivi-
duelle Rechte wie Religionsfreiheit oder Mei-
nungsfreiheit gesichert sind. Erst das maximale
System gleicher individueller Rechte und Frei-
heiten steckt den Rahmen ab, innerhalb dessen
sich dann ökonomische Prosperität und der
Wohlfahrtsstaat entfalten können.

Utilitaristen wie John Stuart Mill haben be-
eindruckend und wirkungsvoll nicht nur für
wirtschaftliche, sondern auch für politische und
individuelle Freiheit plädiert, aber für sie war
Freiheit ein Mittel zum Zweck ökonomischer
Effizienz und Steigerung der menschlichen
Wohlfahrt. Gebt Freiheit, und die Dinge werden
sich gut entwickeln, ohne Freiheit keine wirt-
schaftliche Dynamik, kein Wirken der unsicht-
baren Hand des Marktes, der allen die Möglich-
keit gibt, ihre eigenen Präferenzen zu realisie-
ren. Diese scheinbare Harmonie zwischen Frei-
heitsgewährung und Wohlfahrtssteigerung
wurde über eine lange Zeit, fast zwei Jahrhun-
derte, für selbstverständlich gehalten, jedenfalls
in denjenigen Gesellschaftsformationen, die der
Liberalismus geprägt hat. Die Gegner des Libe-
ralismus diskreditierten die Freiheitsverspre-
chen als wohlfeile Statussicherung der besit-

zenden Klassen. Sie brachten Gleichheit gegen
Freiheit in Stellung, in den radikalen Varianten
kommunistischer Diktaturen bis zum Ersti-
ckungstod individueller Freiheit und politischer
Partizipation. Aber auch in den westlichen
Wohlfahrtsstaaten etablierte sich der vermeint-
liche Gegensatz von Freiheit und Gleichheit.
Mehr Sozialstaatlichkeit hieß nach dieser For-
mel ein Abbau zumindest wirtschaftlicher Frei-
heitsrechte und im ungünstigsten Fall auch
individueller Selbstbestimmung. Auch der pa-
ternalistische Wohlfahrtsstaat skandinavischen
Typs, der sich in den 1990er-Jahren redimensio-
nieren musste, galt vielen, und nicht immer zu
Unrecht, als Bedrohung individueller Freiheit. 

Die drei Grundwerte der Französischen Re-
volution – „Freiheit, Gleichheit, Solidarität“ –
sind aber im richtigen demokratischen Ver-
ständnis komplementär. Es gibt keine Alternati-
ve zur fundamentalen normativen Erkenntnis
der politischen Moderne, dass Menschen glei-
chermaßen frei sind, die gleiche Würde haben

und den gleichen Respekt verdienen. Da diese
Freiheit nicht nur von staatlicher Herrschaft
bedroht ist, sondern auch durch ökonomische
Ausbeutung, Abhängigkeit und ökonomisch-
soziale Ohnmacht, muss die Grundorientierung
gleicher Freiheit um das Gebot der Solidarität
ergänzt werden, das in den modernen Demo-
kratien die Form des Sozialstaates mit individu-
ell gleichen sozialen Rechten jedes Bürgers und
jeder Bürgerin annimmt. Interessanterweise
haben beide deutsche Volksparteien, die Christ-
wie die Sozialdemokratie, die drei Grundwerte
der Französischen Revolution – in gerade die-
sem Sinne modernisiert – zur Grundlage ihrer
Programmatik gemacht.

Die auf diesen ethischen Werten und Nor-
men begründete Demokratie hat Wurzeln, die
weit in die europäische Geschichte zurück-
reichen und tief in der demokratischen Le-
bensform verankert sind. Genau gesehen ist es
ein Wurzelgeflecht, das sich um die Idee
menschlicher Autorschaft rankt. Jede Person

ist Autorin oder Autor ihres Lebens, sie trägt
für das, was sie tut und meint, aber auch für
ihre emotiven Einstellungen, Verantwortung.
Sie kann ihre Überzeugungen und ihre Hand-
lungen begründen, sie in den größeren Zu-
sammenhang ihrer Bewertungen und Beur-
teilungen stellen. Aus realistischer Perspektive
versuchen wir herauszubekommen, was (für
uns) gut ist, und wir kommen diesem Ziel
näher, indem wir uns austauschen, uns gegen-
seitig zuhören, versuchen, unterschiedliche
Beurteilungen gegeneinander abzuwägen, eben
Gründe zu geben und zu nehmen. Alles Be-
gründen hat ein Ende im nicht mehr auflös-
baren Dissens oder im nicht mehr hinterfrag-
baren Konsens. Streiten können wir nur vor
dem Hintergrund eines Großteils geteilter
Beurteilungen. Wenn der Vorrat an Gemein-
samkeiten aufgebraucht ist, bleibt nur die
Feststellung des Dissenses und, wenn dieser
tief genug ist, die Aporie, eine große, nicht
behebbare Ratlosigkeit. Seit der Stoa werben
die Humanisten in unserem Kulturkreis dafür,
dass der Vorrat an Gemeinsamkeiten riesig ist,
und die philosophische These lautet, dass dies
an der conditio humana liege, an den grund-
legenden Eigenschaften, die alle Menschen
unabhängig von Zeit und Raum teilen.

Aus dieser Einsicht ist das Projekt der Auf-
klärung entstanden, das Unternehmen eigen-
ständigen Urteils, unabhängig von geistlichen
oder weltlichen Autoritäten. Sapere aude, lerne,
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Im
Zentrum dieses Projektes steht etwas, das man
als epistemische Rationalität charakterisieren
kann: die Eigenständigkeit der Urteilsbildung,
der Versuch, herauszufinden, was wirklich der
Fall ist, unabhängig davon, wer welche Interes-
sen hat. Die Frage cui bono, wem nützt es, er-
übrigt sich in diesem Projekt. Eine Überzeu-
gung wird nicht dadurch richtig, dass sie be-
stimmten Interessen dient, und nicht dadurch
falsch, dass sie bestimmten Interessen nicht
dienlich ist. Über Richtigkeit und Falschheit
entscheidet die Realität, und da diese uns nie
vollständig zugänglich ist, orientieren wir uns
am besseren Argument.

Cancel Culture ist eine Form des Ausstiegs
aus dem Projekt der Aufklärung. Autoritaris-

mus, Dogmatismus und Fundamentalismus
sind andere Formen. Diese stehen nicht

nebeneinander, sondern verbinden sich
in immer wieder neuen Konstellatio-

nen. Besonders en vogue ist gegen-
wärtig das, was im Amerikanischen
als „positionalism“ bezeichnet wird,
also die These, dass es kollektive
Identitäten gibt, die mit bestimm-
ten Positionen und Urteilskom-
plexen einhergehen und die von
Angehörigen anderer Identitäten
weder nachvollzogen noch kriti-
siert werden können. „Positional-
ism“ ist eine extreme und beson-
ders trostlose Form von Identitäts-

politik. Ihr geht es nicht mehr um
die Stärkung des Selbstbewusstseins

und der Wahrnehmbarkeit von Min-
derheiten, sondern um die Abschlie-

ßung kollektiver Identitäten gegen-
einander. Die eigene Position wird zum

Dogma und die Zuordnung zu einer kultu-
rellen Gemeinschaft letzte und daher fun-

damentale Appellationsinstanz. Das Projekt der
Aufklärung und damit das zivilkulturelle Fun-
dament der Demokratie wird zu Grabe getra-
gen. Cancel Culture ist lediglich ein Oberflä-
chenphänomen der aktuellen Erosion der zivil-
kulturellen Grundlagen der Demokratie. Die
identitäre Neue Rechte und ihre bürgerlichen
Ausläufer kapern das identitätspolitische Vo-
kabular ebenso wie die postmoderne Verab-
schiedung von Subjekt und Verantwortung,
Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Aus dem
Spiel wird Ernst, und die Extreme im politi-
schen Spektrum nähern sich auf der Basis einer
von Carl Schmitt inspirierten Definition des
Politischen als Freund-Feind-Verhältnis an.

Es ist höchste Zeit, dass sich diejenigen zur
Wehr setzen, die am Projekt der Aufklärung
und dem, was Jürgen Habermas als kommuni-
kative Rationalität bezeichnet hat, festhalten
wollen. Die wissen, dass eine in Lager unver-
söhnlich gespaltene und in partikulare Identitä-
ten zersplitterte Gesellschaft nicht demokratie-
fähig ist. Cancel Culture ist nur eine von vielen
aktuellen Bedrohungen der Demokratie, aber
sie geht gerade deswegen an die Substanz, weil
viele ihrer Protagonisten guten Willens sind.
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Debatten müssen dazu dienen, herauszufinden, 
was wirklich der Fall ist – unabhängig davon, wer
welche Interessen hat und welchen persönlichen
Hintergrund. In der Cancel Culture gilt das nicht 
mehr. Sie bedroht unsere Demokratie
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