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Die begabte Essayistin und Polemike
rin, eine scharfe Beobachterin der Zeit
ereignisse, bemüht sich, eine Grund
these plausibel zu machen: Wir leiden 
unter einem "Betroffenheitskult" ,  der 
demokratische Verfahren, gestaltende 
Politik und nationale Identität zuneh
mend ersetzt - aber eben in Wahrheit 
nicht ersetzen kann. Die These ist nicht 
neu, aber gut, und die Autorin versteht 
es mit ihrem farbig-flotten Stil, sie an 
Details plausibel zu machen. Dabei fal
len Erkenntnisse ab über die aktuelle 
Parteienentwicklung in Deutschland, 
das Erbe der Achtundsechziger, das Na
tionsdilemma, die moderne Konsum
kultur und vieles andere. Es geht natür
lich um eine Skizze der gegenwärtigen 
Bundesrepublik; aber da sich die Öster
reicher oft weniger von den Deutschen 
unterscheiden als sie sich einbilden, ist 
das Buch auch zur austriakischen 
Selbstbesinnung brauchbar. Einige 
Stichworte sollen auf das Lesevergnü
gen vorbereiten. 

1 .  Was ist der Betroffenheitskult? 
"Der Betroffenheitskult, oder, sagen 
wir es freundlicher, das tagtägliche 
Engagiertsein, ein moralisches, ein 
bisweilen sentimentales Verhältnis zur 
Welt ist insbesondere den ,gutwilligen 
Kreisen' der Bundesrepublik zum Er
satz einer nationalen Identität gewor
den." (S. 17)  Wir finden diesen Kult 
überall, am "Betroffenheitsgestus po
litischer Minderheiten" (S. 3 1} wie 
auch am allgegenwärtigen "Gefühls
sprech" (S. 1 8} .  

2 .  Was sind die Folgen des Betroffen
heitskults für die Politik? "Das Vorur-
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teil, daß, wer Gefühl zeige, der ehr
lichere Mensch sein müsse, fegt im 
heutigen politischen Geschäft dem 
schlitzohrigen Selbstdarstellertalent 
die Bühne frei. "  (S. 41)  In der gefühls
echten Antwort sind mittlerweile alle 
geübt. Wer über Sachverhalte reden 
und Argumente einbringen will, gilt als 
gefühlskalt und obszön, er scheint et
was zu verbergen. Politik wird daher 
zunehmend sentimentalisiert, Wahlen 
werden zu ausschließlichen Ge
schmacksurteilen. "Im Konfliktfall 
verlassen sich die Deutschen nicht auf 
Institutionen, Regeln und Kontrollme
chanismen, sondern fordern panisch 
das Unmögliche: den guten Menschen, 
,Politik in erster Person' ,  Unmittelbar
keit."  (S. 1 3 1) Das aber ist ein tiefes 
Mißverständnis einer demokratischen 
Ordnung, deren Wesen eben nicht dar
in besteht, daß sie ihre Kommando
brücken mit Heiligen bestückt, son
dern die darauf baut, daß ihre Regelsy
steme und Kontrollmechanismen aus
reichen, einen Kurs zu steuern, der im 
großen und ganzen den Wünschen der 
Menschen entspricht. Die neuen Politi
kertypen sind versiert in der Bekun
dung von Glaubwürdigkeit und Nach
denklichkeit, sie verweisen die Pflicht 
souverän unter die Sekundärtugenden 
und bekunden, sich von der Politik 
nicht "verbiegen" lassen zu wollen. 

3. Sind denn Formalitäten besser als 
Betroffenheiten? In der Tat: Denn die 
(basisdemokratisch -emotionelle) Pali
tisierung der Bürger geht einher mit 
der Entwertung der etablierten Politik, 
die allseitige Demokratisierung mit ei
ner zunehmenden Ignorierung demo
kratischer Grundmechanismen. Aber 
genau daran ist zu erinnern: daß die 
Demokratie letztlich von Formalitäten 
lebt (wie im Konfliktfall leicht erkenn
bar ist); daß der moralische Aufschrei 
nicht weit reicht, wenn es der Staat 
verabsäumt, sein Gewaltmonopol 
durchzusetzen; daß Höflichkeit nicht 
repressives Relikt einer heuchlerischen 
Gesellschaft ist, sondern einen über
lasteten und unsicheren öffentlichen 


