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ir leben in der Epoche der Erregung. Jeder Mensch
ist – bewusst oder nicht – auf der Suche nach Intensität, weil die Lebenswelt es von ihm verlangt. Das intensive Leben ist Resultat einer kulturellen und ökonomischen
Entwicklung, die auch in die Bereiche Liebe, Ehe, Freundschaft
und Sexualität eingezogen ist: die Logik der Steigerung.
Steigerung fordert den ständigen Komparativ, ihr Horizont ist
der Superlativ: das Beste, Tollste, Meiste, Schönste, Größte. Der
ideale Zeitgenosse soll ja alles zugleich sein: allzeit stark, flexibel
und fit und zugleich sozial, sensibel und empathisch. Er soll Grandiositätsgefühle ausprägen und zugleich achtsam sein. Er soll eigenverantwortlich performen und zugleich den Teamplayer geben.
Er soll hart arbeiten, aber auch sein Leben genießen. Genötigt zu
ständiger Mobilität, hat er permanent mit dem Gefühl zu tun, der
Geschwindigkeit dieser Mobilität nicht genügen zu können.
Er ist fast immer Zweiter in einer Ordnung, die nur Erste feiert.
Die Logik der Steigerung führt zu permanenter Anstrengung, die
niemals genug ist. Erlösung gibt es nicht, Anerkennung selten,
Überlastung oft. All das erfordert die ständige Evaluation in Form
von Be- und Abwertung: Daumen hoch, Daumen runter.
Im simplen Reiz-Reaktions-Schema auf der Basis der Extreme
reißt uns dann offenbar nur noch die Dramatisierung mit: das
Heftigste, Drastischste, Krasseste. Eklats, Sensationen, Skandale,
Mord, Totschlag und Blamage funktionieren bestens, und Hass,
Häme und Verachtung haben ebenso Konjunktur wie die pathetische Beschwörung von Empathie, Solidarität und Liebe.
Es wirkt, als existiere eine kollektiv-emotionale Grundspannung, da jeder auf den Moment einer neuen Sensation wartet, um
sich echauffieren, erregen, um sich selbst intensivieren zu können.
Das hat mittelbare Konsequenzen für das Politische: Wer dieses
Bedürfnis nach permanenter Steigerung der Erregung erkennt,
kann an niedere Instinkte appellieren. Manchmal geschieht das
verantwortungsbewusst, manchmal auf gefährliche Weise geschichtsvergessen.
Anfang dieses Jahres zum Beispiel stiftete der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zu einer »Konservativen Revolution der Bürger« gegen die »linke Revolution der 68er« an. Der
Aufruf zielte einerseits auf das diffuse Gefühl einer bislang unterschätzten Sehnsucht vieler Menschen nach Zugehörigkeit zu einer
möglichst homogenen Einheit auf vertrauter Scholle. Und andererseits auf das gefühlte Unbehagen an politischer Korrektheit
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und einem weltoffenen Pluralismus der 1968er Bewegung. Die
»Konservative Revolution« war bekanntlich jene geistesgeschichtliche Bewegung der 1920er Jahre, mittels derer die nazinahen
Denker Arthur Moeller van den Bruck, Carl Schmitt oder Martin
Heidegger überzeitliche Gewissheiten wie Nation und Katholizismus gegen den Liberalismus der Weimarer Republik in Stellung
brachten.
Dobrindt verwendet den Begriff also falsch. Bewusst? Unbewusst? In einer Epoche der Erregung, da jeder Reiz postwendend
zu einer Reaktion führt, hat das keine Konsequenzen. Entweder
ist die immer kürzere Halbwertszeit einer Regung im Strom permanenter Erregung in ebendieser Kürze einkalkuliert. Oder Empörung als Reaktion ist berechnet, um Gefolgschaft zu sichern,
ein Signal zu senden: Wir holen euch ab, wir passen auf euch auf!
Erregung zielt nicht nur auf Steigerung von Emotionen, sondern ebenso auf Akkumulation. Das entspricht der Logik des ökonomischen Wachstums. Wir akkumulieren heute nicht nur Geld
und Güter, sondern auch Gefühle, immer stärkere. In der Erregungsgepoche ist der Einzelne zur Optimierung von Psyche und
Körper geradezu gezwungen. Zu Anfang des 21. Jahrhunderts
wurde mild belächelt, wer sich coachen ließ; er galt als Verlierer,
Schwächling, Kranker. Heute hat gefühlt jeder Zweite einen Coach
zur Selbstwertsteigerung: Personal Trainer, Persönlichkeitsentwickler, Potenzial-Analytiker, Ernährungsberater.
Übertreibung und Übertrumpfung sind zeitgemäße Obsessionen, Exzess, Exzentrik und Egomanie die Resultate eines Begehrens von Außergewöhnlichkeit um ihrer selbst willen. Alles supersuperschön, unfassbar toll, megacool. Müdigkeit wird mit Muntermachern begegnet, Überforderung mit Antidepressiva, und
den Kick, den kein Leben von Natur aus dauerhaft selbst produziert, verschafft man sich mithilfe von Speed, Koks, Crystal Meth
oder anderweitigem Hirndoping. Weil ein durchgetaktetes Leben
in Funktionalität und Funktionstüchtigkeit mühsam ist, lässt sich
die Gier der Zeitgenossen nach Party, Trance und Extremsporterfahrung auch als Suche nach mystischer Unmittelbarkeit lesen.
Findige Politiker haben das Bedürfnis nach dem intensiven Leben erkannt. Sie setzen dem Verdruss an einer auf Aushandlung,
Kompromiss und Langsamkeit basierenden Demokratie die
prompte Steigerung der Gefühle entgegen: eine energetische, geradezu romantische Wahrhaftigkeit und Plötzlichkeit, die den auf
sich gestellten Individualisten aus seiner gefühlten Einsamkeits-

nische holt. Aus vielen Nischen schallt der Ruf, Politik müsse wieder leibhaftig und existenziell werden – und das im Fahrwasser
des Politainments, da ab Mitte der 1980er Jahre durch die Verquickung von Politik und Entertainment in der Mediengesellschaft
der inszenierte Persönlichkeitskult wichtiger wurde als die mühsam gewonnene Kenntnis von Sachverhalten und die daraus abgeleitete Erkenntnis für praktische Politik.
Das Gewöhnliche, Routinehafte, Bewährte, das über Jahre hinweg immer wieder Beglaubigte wurde in dem Maße als langweilig
und dröge empfunden, da die Erregungsspirale des Politainments
zu einer Verlagerung der Werte geführt hat: von der mehr oder
weniger verbindlichen Wahrnehmung einer gemeinsam geteilten
Wirklichkeit zur unverbindlichen Wahrnehmung konstruierter
und unvereinbarer Wirklichkeitsfragmente. Alternative Nachrichten, alternative Fakten, alternative Welt- und Lebensentwürfe
und vor allem die Partei Alternative für Deutschland appellieren
an dieses Gefühl einer »anderen« Wahrheit.
Im übertragenen Sinn sind das Versuche, das allgemeine Erregungsniveau zu steigern. Es geht, so darf man Marc Jongen verstehen, um die Vitalisierung der Demokratie. Der ausgebildete
Philosoph, Bundestagsabgeordnete, Landessprecher der baden-

»Der Rausch der
kollektivistischen
Intensität findet
heute vor allem auf
der Rechten statt.«

württembergischen AfD und Vordenker seiner Partei, will explizit
die »thymotische« Spannung erhöhen. Das altgriechische Thymos
ist neben Logos und Eros eine der drei Grundmotivationen und
Gemütsanlagen des Menschen, wie sie vom antiken Philosophen
Platon als seelisches Prinzip eingeführt wurden. Thymos, klärt
das Handbuch der Psychologie auf, ist das emotionale Bedürfnis
jedes Menschen nach Anerkennung durch Andere. Man kann es
mit »Lebenskraft« übersetzen.

hymos-Politiker sagen unmissverständlich, dass sie eine
Ausweitung der Kampfzone beabsichtigen. Jongen etwa
will Ordnung herstellen, Selbstachtung erhöhen und ist
überzeugt, dass die AfD als einzige Partei Wut und Zorn der Bevölkerung sowohl ernst zu nehmen als auch anzufeuern wisse.
Gegen die ihrer Auffassung nach strukturelle Korruption der Politik und das Prinzip der Repräsentation setzen die neue Erregungssteigerer die aus ihrer Sicht wahre, substanzielle Demokratie: das Volk auf der Straße, der eigentliche populus. Populismus
beruft sich auf das affektive Kapital der Menschen als Grundlage
einer Politik der Emotion. Gefühle sind subjektiv, selbstbegründend und also immer subjektiv wahr. Sie fungieren nicht nur als
konvertible Währung für parteipolitische Rendite, sondern auch
als Investitionskapital des Einzelnen im täglichen Kampf um soziale Anerkennung.
Da soziale Begegnungen oft flüchtig und unverbindlich sind,
der allgemeine Lebensverkehr atemlos beschleunigt ist und die
Inflation von Informationen zur Entwertung ihrer Inhalte führt,
ist »Aufmerksamkeit« eine äußerst knappe Ressource geworden.
Für den Stadtsoziologen Georg Franck, der den epochalen Begriff
»Ökonomie der Aufmerksamkeit« 1998 prägte, hängt der Wert der
Aufmerksamkeit von den Gefühlen ab, die transportiert werden.
Wer diese Wertverlagerung erkennt, kann Politik als einerseits
Empörungs-Animation betreiben. Und andererseits als darauf folgendes Empörungs-Management, das in Wahlen die Früchte die-

T

Rund um die USPräsidentschaftswahl
kochten 2016 extreme
Emotionen hoch,
sowohl bei begeisterten Trump-Anhängerinnen wie bei dieser
aufgebrachten
Demonstrantin vor
dem Trump Tower
und bei verzweifelten
Hillary-Fans nach
deren Niederlage.

»Wer zweifelt,
überprüft, wer
prüft, denkt
nach.«

ser Animation über gewonnene Mandate abschöpft. Wer die Steigerung der Vitalität im Sinn hat, will Intensität und Identität. Der
Rausch der kollektivistischen Intensität findet heute vor allem
auf der Rechten statt, das ist der Paradigmenwechsel, den wir seit
Kurzem erleben. Vor 50 Jahren waren es linke Kosmopoliten, die
gegen Verklemmung, Spießertum, Verlogenheit und für die Selbstverwirklichung des Individuums auf die Straßen gingen.
Heute setzen Nationalisten und Nationalchauvinisten der linken Theorie eines gerechten Lebens die Realität eines rechten
Seins entgegen. Nichts eignet sich dafür offenbar besser als die
emotional codierte Berufung auf den Opfermythos der eigenen
Nation: Was heilsgeschichtlich überhöht werden kann, entzieht
sich der Rechtfertigung und ermöglicht ein bequemes FreundFeind-Schema. Die anti-liberale Verachtung von Freiheit, Rechtsstaat und Kultur selbst in funktionalen Demokratien, wie man sie
bei Donald Trump in den USA, bei Viktor Orbán in Ungarn, bei
Jaroslaw Kaczynski in Polen, außerdem in der Slowakei, in Teilen
Frankreichs, der Niederlande, Österreichs und Italien findet, kompensiert das Gefühl vermeintlicher Schwäche durch den Appell
an Geschlossenheit als Verheißung vermeintlicher Stärke.
Die emotionale Verführung des Wählers scheint höher veranschlagt zu werden als dessen Überzeugung durch Argumente mit
nachprüfbaren Fakten. Die omnipräsente Medialisierung des Politainments eröffnet dem wachen Politiker jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder macht er, wie etwa Martin Schulz, seine eigenen
Gefühle zur Grundlage einer Politik der Bürgernähe und stellt
etwa Reue und Demut, Schmerz oder Leid – die man früher schambesetzt höchst privatim verschlossen hätte – auf dem medialen
Marktplatz öffentlich aus. Zu Schulz’ Image im vergangenen
Bundestagswahlkampf zählte wesentlich auch die strategische
Erwähnung seiner überstandenen Alkoholkrankheit. Diese Offenherzigkeit sollte ihm auf dem Ticket des Ehrlichen den Weg in jenes Kanzleramt ebnen, in dem paradoxerweise bis heute eine
Frau die Stellung hält, deren Programm komplette Emotionsverweigerung ist – was wiederum bei vielen Wut- und Hassbürgern
von links bis rechts höchst emotionale Reaktionen hervorruft.
Oder aber der Politiker fühlt sich, mit intuitiver oder gelernter
Empathie, in die Verlustängste der Bürger ein.

Horst Seehofer ist nicht nur Bundesinnenminister, sondern
neuerdings auch ein geschickter Emotionspolitiker, der mit dem
diffusen Begriff »Heimat« an diffuse Instinkte appelliert. Im Wort
»Heimat« lässt sich mit einem Fingerschnippen all das aufrufen,
was so lange vergiftet und verfemt war und offenbar weit mehr
Bundesbürger als vermutet vermisst haben: patriotische Gesinnung, nationalkonservative Leitkultur, christliches Abendland.
»Heimat« assoziiert einen Werte-und Gefühlshorizont, ohne ihn
konkret ausdifferenzieren zu müssen.
In der Epoche der Erregung geht es oft nicht mehr um die Ursache der Erregung, sondern um die Erregung selbst. Auf dem
vermeintlichen Zenit technologischer Rationalität erleben kollektive Emotionen eine verblüffende Rückkehr. Internetbasierte Plattformen und Socialmedia-Netzwerke fungieren als Katalysatoren,
die Affekte in bisher unbekanntem Maße verstärken. Die Aktivitäten unkontrollierbarer Social Bots, also algorithmisch arbeitender Meinungsroboter, haben vor Augen geführt, wie manipulierbar Urteile durch viral verbreitete Falschmeldungen sind. Zwischen Realität und Fiktion, fake news und real news kann dann
nicht mehr unterschieden werden. Donald Trumps Twittergewitter sind erregungspsychologisch betrachtet meisterhaft.
Die große Gefahr der Emotionalisierung des Politischen ist
die kurzfristige Manipulierbarkeit der Gefühle. Das kann durch
abermalige Wiederholung ewiger Stereotypen geschehen (es gebe
die »jüdische Weltverschwörung«) oder aber durch falsche, stets
wiederholte Kausalitäten wie jene von der Armut durch Reichtum.
Schließlich durch die bewusst einseitige oder falsche Interpretation von Statistiken für politische Zwecke: höhere Zuwandererquote gleich höhere Kriminalitätsrate.
Wer nicht im Vollbesitz der für ein rationales Urteil relevanten
Informationen über Hintergründe und Zusammenhänge ist, läuft
Gefahr, sich sein Urteil durch bewusste Wiederholung auch falscher Aussagen von außen formatieren zu lassen. Empörung hilft
dann selten weiter, nur gelernte Impulskontrolle, Tiefgang und
eine neue Schule des Zweifels.
Wer zweifelt, überprüft, wer prüft, denkt nach. Am Ende könnte die Erkenntnis warten, dass die zwanghafte Logik der Steigerung so gut wie immer in die Unfreiheit führt.

