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Für ihn gibt es keine andere Lebens-
haltung, als alles in Frage zu stellen.
Dies kennzeichnet den berühmten
Sprachwissenschaftler Noam Choms-
ky auch noch mit 89 Jahren. Ihm ist we-
der die Radikalität des Denkens noch
die Klarheit der Formulierung verloren
gegangen. Von beidem zeugt sein
neues Buch. Der Titel avisiert, dass es
um Grundsätzliches gehen soll.

Das Buch basiert auf dem Film „Re-
quiem for the American Dream“, und
dies erleichtert seine Lesbarkeit, da
der Inhalt in Thesenform mit knappen
historischen Belegen präsentiert wird.
Da es sich um ein Begleitbuch zu ei-
nem Dokumentarfilm handelt, sind
auch ansprechende Illustrationen ein-
gebaut. Es handelt sich um kein wis-
senschaftliches Werk, und manche
Überlegungen sind holzschnittartig,
doch die Relevanz der gesellschafts-
kritischen Einschätzung wird dadurch
nicht beeinträchtigt.

Zu Reichtum und sozialer Ungleich-
heit erscheinen laufend neue interes-
sante Bücher. Viele Aspekte der Ver-
mögensungleichheit werden detaillier-
ter als bei Chomsky abgehandelt.
Doch Chomsky ist es, der die großen
gesellschaftlichen Linien nachzeichnet

und die Dinge beim Namen nennt. Und
dies macht sein Buch zu einem beson-
deren. In seinem Text spricht Chomsky
gesellschaftspolitisch Klartext, und es
werden wesentliche Fragen nicht nur
gestellt, sondern auch beantwortet.
Vieles an seinen gesellschaftspoliti-
schen Thesen erinnert an das bekann-
te Märchen von Hans Christian Ander-
sen, „Des Kaisers neue Kleider“. Dort
sehen auch alle die Nacktheit des Mo-
narchen, aber nur ein Kind wagt es,
diese auch anzusprechen.

Dieser Mut, Fakten zu benennen,
fehlt in vielen aktuellen gesellschafts-
politischen Debatten zu Vermögens-
konzentration, -besteuerung und Pri-
vateigentum. Opportunismus in der
wissenschaftlichen Gemeinschaft ver-
hindert, dass das Offensichtliche ge-
sagt wird. Ansichten, die früher als
Mainstream-Positionen galten, werden
heute als radikal und extremistisch zu-
rückgewiesen.

Anders bei Noam Chomsky: Er han-
delt das Thema anhand von zehn Prin-
zipien ab.

Prinzip Nummer 1: Einschränkung
der Demokratie. Chomsky zitiert ein-
gangs James Madison (1751-1836),
einen der Gründerväter der Vereinig-
ten Staaten, der geschrieben hat, dass
das zentrale Anliegen in einer anstän-
digen Gesellschaft sein müsse, „die
Minderheit der Reichen gegen die
Mehrheit zu schützen“. Die Mehrheit
könnte die Institution des Privateigen-
tums unsicher werden lassen. Das
Spannungsverhältnis zwischen Demo-
kratie und Vermögenskonzentration ist
ein uraltes. Doch der Niedergang der
Demokratie wurde insbesondere in
den letzten Jahrzehnten vorangetrie-
ben.

Prinzip Nummer 2: Gestaltung der
Ideologie. Auf jede Kritik an der Vermö-
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