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Barmherzigkeit mehr als Harther-
zigkeit, Loyalität mehr als Verrat, 
Wahrheit mehr als Lüge, gibt es 
ein Gebot von: «Du sollst nicht tö-
ten». Diese Grundachsen sind 
überall in der Welt gleich. Sie 
unterscheiden sich vor allem in der 
Art und Weise, wie die Menschen 
glauben, sie müssten diese Werte 
umsetzen und verteidigen. Auf 
diese Unterschiede kommt es vor 
allen Dingen an.
Saudiarabien und die Schweiz 

haben doch nicht dieselben 

Werte. Nehmen Sie die Stellung 

der Frau in der Gesellschaft.

Diesbezüglich ist Saudiarabien lei-
der noch da, wo wir vor 100 Jah-
ren auch waren. Die Philosophen 
der Aufklärung, auf die wir uns so 
gerne berufen, waren ja in vielem 
nicht besser. Die Väter der ameri-
kanischen Verfassung haben am 
Sklavenhandel verdient, genauso 
wie John Locke, der englische Auf-
klärer. Rousseau, der grosse Ver-
fechter der Freiheit und Gleichheit 
aller Menschen, hat die Frauen wie 
selbstverständlich nicht dazu ge-
zählt. Kaum ein Philosoph der 
Aufklärung, mit der Ausnahme 
von Helvétius, wollte den Frauen 
damals das Wahlrecht zugestehen. 
Das sind die Werte, auf die wir uns 
so gerne berufen. Je genauer man 
hinguckt, umso schwammiger wird 
das Bild. 
Im Kanton Tessin wurde das 

Burkaverbot eingeführt. Es 

wurde argumentiert, die Burka 

sei ein Zeichen gegen die 

Unterdrückung der Frau. Das ist 

doch eine klare Politik, die sich 

auf Werte beruft. 

Ich habe da keine besondere Mei-
nung dazu. Das sind Fragen, die 
mich nicht interessieren, weil sie 
so unwichtig sind. Wie viele Leu-
te gibts denn im Tessin, die eine 
Burka tragen? (lacht) 
Es geht vor allem um Touristen 

aus den Golfstaaten. In rund 

zehn Fällen seit letzten Sommer 

wurden Bussen ausgesprochen.

Warum regen wir uns über all die-
se Dinge auf, die wirklich nicht 
wichtig sind? Wenn wir uns über-
legen, was für gigantische Proble-
me es auf der Welt gibt. Wir sind 
dabei, unseren Planeten restlos zu 
zerstören. Es gibt noch immer Mil-
liarden Menschen, die unter ent-
setzlichen Bedingungen leben und 
Hunger leiden. Oder denken Sie 
an die Digitalisierung, die dazu 
führen wird, dass auch in der 
Schweiz in etwa zwanzig Jahren die 
Hälfte der Leute keinen Job mehr 
haben wird. Wir müssen die sozia-
le Sicherung und das Steuersystem 
umbauen. Das sind unsere Proble-
me. Aber doch nicht Burkas im Tes-
sin und Burkinis an der Mittel-
meerküste. Wissen Sie, was das 
wichtigste Thema im letzten deut-
schen Wahlkampf 2013 war?
Nein.

Die PKW-Maut, mit der Auslän-
der auf deutschen Strassen zahlen 
müssen. Was ist das für ein Land, 
das keine anderen Probleme hat 
als Österreicher, die in Bayern für 
die Autobahn zahlen sollen. Des-
halb reagiere ich auch auf Ihre Fra-
ge zur Burka etwas ungehalten. 
Maut, Burka im Tessin: so what? 
Erklärt das die gegenwärtige 

Euphorie um Martin Schulz? 

Haben die Leute genug von 

Themen wie der PKW-Maut und 

wollen wieder jemanden mit 

Visionen?

Die SPD war über sehr lange Zeit 
keine wählbare Partei. Weil sie zu 
viele Malus-Politiker hatte. Sigmar 
Gabriel zum Beispiel ist ein Poli-
tiker, dessen persönliche Umfra-
gewerte weit hinter der seiner Par-
tei liegen. Jetzt hat die deutsche 
Sozialdemokratie wieder eine Per-
sönlichkeit, die zieht. Das ist eine 

Befreiung. Nur hat Martin Schulz 
bislang inhaltlich noch keinen 
 Anlass zur Euphorie gegeben. Er 
macht weitgehend eine Retro-Poli-
tik. Zu den wichtigen Themen, wie 
dem ökologischen Umbau der 
Wirtschaft oder der Digitalisierung 
der Gesellschaft, habe ich von ihm 
noch nichts gehört. 
Ist Martin Schulz auch ein 

Populist?

Ja. Aber ich werte den Begriff nicht 
so negativ. Vor 20 Jahren hat man 
der Linkspartei Populismus vorge-
worfen. Als die AfD aufkam, wa-
ren die die Populisten. Was macht 
die AfD? Sie bezeichnet Sigmar 
Gabriel als Populisten. Alle be-
zeichnen alle als Populisten. In-
zwischen taugt der Begriff nicht 
mehr viel, er ist mir, wenn Sie so 
wollen, zu populistisch.
Sind alternative Fakten 

und Fake-News eine 

Gefahr für die 

 Demokratie?

Ich glaube nicht. Vor einer 
Woche habe ich in Linz mit 
einem Bischof gesprochen, 
der sich über alternative 
Fakten mokierte. Da dach-
te ich: «Na wunderbar, da 
spricht der Vertreter einer 
Institution, die 2000  Jahre 
lang alternative Fakten 
über die Schöpfung und die 
ersten Menschen der Welt 
produziert hat.» Dass den 
Menschen Unfug erzählt 
wird, ist ja nicht neu. Den-
ken Sie an George W. 
Bush, der behauptete, im 
Irak gebe es Massenver-
nichtungswaffen, und so 
den Irak-Krieg  begründete. 
Alles alternative Fakten, alles fake, 
da redet heute keiner mehr drüber. 
Stattdessen darf derselbe George 
W. Bush über Donald Trump sa-
gen: «Das ist ja ein schlechter Prä-
sident, der lügt ja.» Oder denken 
Sie an die ganzen Lügen um den 
Vietnamkrieg, die diesen erst er-
möglichten. Lügen gehören zur 
Politik. Immer und überall. 
Mit Donald Trump hat das aber 

eine neue Qualität erreicht.

Es ist eine albernere Form der Lüge 
als bisher. Wir haben jetzt einen 
amerikanischen Präsidenten, der 
gar keine Rücksicht auf Fakten 
nimmt. Wir fangen an, uns daran 
zu gewöhnen, dass fast alles, was 
er sagt, Quatsch ist. 
Aber die Hasskommentare in 

den Medien sind neu.

Keineswegs! Ich habe in den 80er-
Jahren im «Solinger Tageblatt» als 
20-Jähriger einen Leserbrief ge-
schrieben. Einige Leute wollten, 
dass man die erste Strophe der 
 Nationalhymne, «Deutschland, 
Deutschland über alles», wieder 
singt, ich war natürlich dagegen. 
Da kriegte ich den ganzen Tag An-
rufe von Alt-Nazis und Leuten mit 
sehr rechter Gesinnung, die ge-
droht haben, mich umzubringen. 
Heute äussern sich die Leute in Fo-
ren, wo sie von allen gesehen wer-
den. Früher haben dieselben Leu-
te Leserbriefe geschrieben, die im 
Papierkorb landeten. Der Hass ist 
nicht neu, er ist sichtbarer. Das ist 
der grosse Unterschied. 
Auch jetzt werden Sie 

 angefeindet. Auf Youtube 

schrieb einer, Sie seien der 

David Guetta der Philosophie. 

Tut Ihnen das weh?

Ach, ich habe da eine lange Samm-
lung: «Mick Jagger des Sachbuchs», 
«André Rieu der Philosophie», 
«Pop-Philosoph». Das sagt immer 
viel über den Musikgeschmack der 
Leute. Sie bezeichnen mich immer 
als was, was sie nicht mögen. Den 
Begriff Pop-Philosoph finde ich 
ganz lustig, weil ich ein ziemlich 
unpoppiger Mensch bin. 
Diese Namen bekamen Sie, 

nachdem Sie mit dem Buch: 

«Wer bin ich – und wenn ja, wie 

viele?» berühmt wurden. Haben 

Sie nach der Veröffentlichung 

gemerkt, dass sich Ihr Leben 

verändern würde?

Das Buch ist im Herbst 2007 mit 
einer Startauflage von 10 000 Ex-
emplaren erschienen. Ende Janu-
ar sagte mir der Verlag, es würden 
3000 nachgedruckt werden. Dann 
kam Elke Heidenreich. Sie hob in 
der Sendung «Lesen!» das Buch 
hoch und sagte: «Wenn Sie das 
 lesen, werden Sie glücklich.» Ich 
hatte einen ganz schlechten Fern-
seher und hatte das Bild nicht rich-
tig gesehen, konnte das eigene 
Buch nicht erkennen. Aber ich 
merkte: «Jetzt passiert was.» Das 
war ein sehr stilles, etwas unheim-
liches Gänsehautgefühl. Ein biss-
chen wie geträumt. Und danach 
hatte ich einen Nummer-1-Best-
seller, den es nicht gab. Der erste 
Platz im Regal war immer leer, 
weil der Verlag die zusätzlichen 
Exemplare nicht schnell genug 
drucken konnte. Das war sehr un-
heimlich. 
Jetzt landet jedes Buch von 

Ihnen auf der Bestsellerliste. 

Kennen Sie auch den 

 Misserfolg?

Absolut. Ich hatte mein erstes Buch 
1997 geschrieben. Die Auflage war 
1500 Exemplare, die aber nicht 
verkauft wurde. An der Buch messe 
gab es ein grosses Schild mit dem 
Schriftzug: «Hier signiert der 
 Autor». Ich sass da eine Stunde und 
keiner kam. Das war mein Anfang. 
Waren Sie mal arbeitslos?

Nachdem ich promoviert hatte, be-
warb ich mich bei anderen Unis. 
Ich hatte nur Bestnoten, eine aus-
gezeichnete Dissertation – aber ich 
wurde nicht zu einem einzigen Vor-
stellungsgespräch eingeladen. Da 
habe ich von 950 Mark im Monat 
Arbeitslosengeld gelebt. Das war 
1995, ich hatte etwa 7 oder 8 Euro 
pro Tag zum Leben. Da kann man 
sich Nudeln kaufen und Kräuter-
butter, um die Nudeln zu würzen. 
So habe ich gelebt, ein Jahr lang. 
Hatten Sie da finanzielle 

 Probleme?

Ja, und das immer wieder. Ich habe 
mit meinem Bruder den Roman 
«Das Schiff im Noor» geschrieben, 
der verkaufte sich ordentlich. Da-
nach habe ich mich getraut, selber 
einen Roman zu schreiben, «Die 
Kosmonauten». Da habe ich zwei 
Jahre sehr intensiv dran gearbei-
tet. Auf dieses Buch war und bin 
ich immer noch sehr stolz – doch 
es hat sich keine 800-mal verkauft. 
Danach war ich regelrecht ruiniert. 
Sie sind in einer politisch 

engagierten Familie 

 aufgewachsen. Menschen um 

die 50 erzählen oft, wie sie 

sich politisch engagiert haben. 
Ganz im Gegensatz zu den 
Jungen von heute, die nur noch 

auf Facebook und Twitter 

 rumhängen würden …

Nein, ich bin 20 Jahre älter als Sie 

und sage Ihnen, dass das Quatsch 
ist. Als ich in Solingen in die Ober-
stufe ging, Anfang der 80er-Jahre, 
war die grosse Zeit der Friedens-
demos. In meiner Jahrgangsstufe 
gingen da 3 von 100 demonstrie-
ren. Was haben denn die anderen 
gemacht? Die blieben zu Hause 
und haben die Platten ihrer Eltern 
aufgelegt. Die Leute waren früher 
nicht politischer. Aber sie haben 
früher gedacht, dass das, was sie 
politisch tun, den Lauf der Welt 
verändern könnte. Und das ist so 
unendlich schwer als junger 
Mensch, diesen Glauben heute 
noch zu haben. Heute wissen alle, 
dass Leute mit Kerzen in der Hand 
die Weltgeschichte nicht mehr auf-
halten können. 
Waren Sie schon als Kind der 

Welterklärer?

Alle meine Geschwister fallen 
durch ihre Sprache auf. Wir hatten 
ein lebhaftes Elternhaus, wo viel 
geredet wurde. Und alle hatten viel 
gelesen. Der Kampf ums Dasein 
in der Familie wurde mit Worten 
ausgetragen und hat uns geprägt. 
Es war nicht sehr kuschelig bei uns.
Inwiefern nicht kuschelig?

Es wurde sehr viel gestritten. Und 
es war nicht so, dass wir von unse-
ren Eltern mit so viel Liebe über-
gossen wurden wie viele Kinder 
heute. Da bestand eigentlich im-
mer ein gewisser Mangel dran. 

Und Nähe wurde stärker argumen-
tativ hergestellt als über Körper-
kontakt. Durch Übereinstimmung 
nach Diskussionen, da konnten die 
Seelen verschmelzen. Oder sich 
Solidaritäten bilden. 
In der Schweiz herrscht eine 

viel weniger ausgeprägte 

Streitkultur als in Deutschland. 

Was halten Sie vom Schweizer 

Hang zu Kompromissen?

Diesen Konkordanzgedanken habe 
ich lange Zeit geschätzt. In 
Deutschland wurde in den letzten 
Jahrzehnten ein ziemlich schmie-
riges Demokratietheater inszeniert. 
Zwischen CDU und SPD passt kein 
Blatt. Trotzdem wurde alles auf-
geblasen. «Richtungswahlkampf! 
Was wird, wenn Schröder Deutsch-
land regiert?» Alles verschwende-
te Energie. Da habe ich gedacht: 
«Kann man das nicht machen wie 
in der Schweiz?» Da könnte man 
sich das ganze Theater sparen. Für 
ruhige Zeiten ist die Konkordanz-
demokratie das bessere Modell. 
Dann würden Sie Deutschland 

jetzt eine Dosis Schweizer 

Konkordanzwille empfehlen? 

Nein, jetzt wäre es nicht gut. Ich 
habe dazugelernt. In ruhigen Zei-
ten ist die Konkordanzdemokratie 
besser, weil sie der künstlichen Es-
kalation von Themen und Perso-
nen entgegensteht. Aber wir leben 
nicht in ruhigen Zeiten. 

Fortsetzung

Richard  

David Precht

«Denken Sie an 
George W. Bush, der 
behauptete, im Irak 
gebe es Massenver-
nichtungswaffen. 
Derselbe Bush sagt 
über Trump: ‹Das 
ist ja ein schlechter 
Präsident,  
der lügt ja›»


