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D
er prominente deutsche 
Philosoph Peter Sloterdijk 
(69) empfängt uns am 

Sonntagabend zum Interview in 
seiner Altstadtwohnung in Karls-
ruhe (D). Die Wände voller Bü-
cher, die Stimmung aufgeräumt, 
die Formulierungen pointiert wie 
gewohnt: Kaum jemand bringt 
derart prägnant auf den Punkt, 
was derzeit in der Welt passiert.

Trump gewählt, Grossbritan-
nien aus der EU, Marine Le Pen 
mit besten Wahlchancen: Wie-
so geschehen derzeit Dinge, die 
bisher als unmöglich galten?
Peter Sloterdijk: Man sollte nie 
etwas für unmöglich halten. We-
der grosse Männer noch Struktu-
ren schreiben Geschichte, son-
dern Zufälle. Und die sind derzeit 
so bizarr, zahlreich und dumm 
wie seit je.

Wäre es auch ein dummer Zufall, 
wenn Europa auseinanderbricht?
Europa verwandelt sich nach der 
deutschen Wiedervereinigung in 
ein grosshelvetisches Experi-
ment. Die Nationen haben sich 
quasi in Kantone verwandelt. Der 

Kanton Grossbritannien hat sich 
vom Unterland getrennt – gerade 
so, wie wenn das Wallis plötzlich 
autonom würde. Die Nationen 
der EU können heute nicht mehr 
wirklich autonom auftreten. Die 
britische Ausnahme bestätigt die 
Regel.

Wieso wächst der Widerstand 
gegen die EU gerade jetzt?
Weil wir extrem verwöhnt und 
unpolitisch sind. Die Politik hat 
sich in den Augen vieler Wähler 
in ein Unterhaltungsprogramm 
verwandelt. Wird das Angebot 
nicht mehr als befriedigend 
wahrgenommen, wechselt man 
den Sender.

Es hat ein enormer Verlust von 
Vertrauen in die politische Elite 
stattgefunden.
Sobald Politik als Teil der Unter-
haltung wahrgenommen wird, 
geht Vertrauen verloren. Der Un-
ernst sickert in alles ein. Die 
Kanzlerin agiert wie eine 
«Tatort»-Kommissarin, die alle 
paar Wochen einen Fall unter-
sucht. Selten erreicht ein Politi-
ker höheres Ansehen. In Deutsch-
land sind derzeit nur der künfti-
ge Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier und der Bundesvor-

sitzende der FDP, Christian Lind-
ner, zu nennen.

Hat die Elite, die politische wie 
die ökonomische, nicht einfach 
den Draht zu den normalen 
Bürgern verloren?
Ich kann mich mit dem Argument 
der weltfremden Elite seit jeher 
nicht anfreunden. Wo wäre denn 
in der sozialen Wirklichkeit ein 
nicht abgehobenes Element zu 
finden? Ein Herzchirurg ist abge-
hoben, ein Popstar ist abgeho-
ben, ein Berufsfussballer ist abge-
hoben, ein Harley-Davidson-Fah-
rer ist abgehoben, die deutschen 
Rentner auf Ibiza sind abgeho-
ben, die Lufthansa-Piloten sind 
abgehoben, unzählige Blogger 
sind abgehoben, die VW-Mana-
ger sind es, die Nerds sind es, die 
Bayern-Fans sind es, die Kunst-
sammler sind es, die Chefredak-
tionen sind es. Was man das Volk 
nennt, ist ein Patchwork aus Pa-
rallelgesellschaften.

Persönlich

Peter Sloterdijk (69) ist einer 
der bedeutendsten Philosophen 
Deutschlands. Er wurde in 
Karlsruhe als Sohn einer Deut-
schen und eines Holländers ge-
boren, studierte in München 
und Hamburg Philosophie, Ge-
schichte und Germanistik. Nach 
diversen Lehrtätigkeiten wurde 
er 2001 zum Rektor der Staatli-
chen Hochschule für Gestaltung 
in Karlsruhe berufen. Sloter- 
dijk ist Verfasser vieler Bü-
cher und Aufsätze. Zuletzt 
erschien «Das Schelling-Pro-
jekt», ein Buch zwischen eroti-
schem Roman und philosophi-
scher Grundlagenforschung. Ei-
ner breiteren Öffentlichkeit wur-
de Sloterdijk als Moderator der 
Sendung «Das Philosophische 
Quartett» im ZDF bekannt. Slo-
terdijk wohnt mit seiner Part-
nerin in Karlsruhe und in der  
Provence in Südfrankreich.  l

Der deutsche Philosoph Peter Sloterdijk erklärt, warum derzeit       auf 
Dinge geschehen – und worauf wir uns noch einstellen sollten

«Man sollte nie 
etwas für 

halten»
Ein Mann der 
Bücher: Peter 
Slo terdijk in 
seinem Ar-
beitszimmer. 
Er wohnt  
in einer  
Altstadt- 
wohnung in  
Karlsruhe (D).
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