


vorzubringen.
Die hier entwickelte Logik für

Demokraten möchte ihren Leser
und ihre Leserin davon
überzeugen, dass die Demokratie
aus einer bestimmten Perspektive
vernünftig ist und sich vernünftig
rechtfertigen lässt. Sie bietet
Argumente, um demokratisches
Denken zu stärken und diejenigen,
die an der Demokratie zweifeln,
zum Widerspruch herauszufordern.
Sie teilt die Überzeugung, dass das
Verstehen dieses Widerspruchs
nötig ist, um ihn überzeugend zu
widerlegen. Entsprechend geht
nicht nur der Teil über das
demokratische Denken, sondern



gehen auch die beiden Teile über
das populistische und das
totalitäre Denken nicht von
→ Pappkameraden aus. Sie nehmen
das, was im alltäglichen Sprechen
›populistisch‹ oder ›totalitär‹
genannt wird, als Argument ernst
und nehmen es somit genauer
unter die Lupe.

Deswegen wird, wenn hier ab
und zu von einem ›Wir‹ die Rede
ist, explizit nicht beansprucht, für
den Leser zu sprechen. Vielmehr
ist dieses ›Wir‹ eine Einladung an
den Leser, probeweise die von
diesem Buch vorgeschlagene
Perspektive einzunehmen. Er kann
und soll sie ausprobieren, unter



fairen Voraussetzungen
überprüfen, und er kann und soll
selbst entscheiden, was er damit
machen will. Entsprechend gilt
von diesem Buch, was Friedrich
Nietzsche über seinen Zarathustra
gesagt hat: Es ist ein Buch »für
Alle und Keinen«. Es bietet dem
Leser eine Perspektive an, mit der
er sich auseinandersetzen kann. Es
belehrt ihn nicht mit
feststehendem Wissen, sondern
lädt ihn zu einem ausgedehnten
Dialog über bestimmte Aspekte
des öffentlichen Diskurses ein. Es
will ihm keine alten oder neuen
Werte einhämmern, sondern macht
sich Gedanken darüber, wie eine



gemeinsam gestaltete
Diskussionskultur aussehen
könnte.

Wenn dieses Buch aber ein Buch
»für Alle und Keinen« ist, dann ist
eine Warnung an dieser Stelle
durchaus angebracht: Hier wird
eine philosophische Perspektive
entwickelt. Philosophische
Perspektiven haben es an sich,
dass sie ihre Gedanken kreuz und
quer zu einem herrschenden
Wissen oder Diskurs entwickeln.
Diese Eigenschaft der Philosophie
nehme ich hier sehr ernst. Die hier
entwickelten Gedankengänge
versuchen aktiv, ein
ungewöhnliches Licht auf bereits



bestehendes Wissen zu werfen.
Denn es geht in der Philosophie
nicht um die Rekapitulation
bestehenden Forschungswissens,
sondern darum, Denkrahmen zu
verschieben, die sich durch
Gewohnheit verfestigt haben.

Der Vater dieses Gedankens, der
zugleich eine Praxis ist, ist
Sokrates, der Lehrer Platons. Seine
Fragen auf dem Marktplatz von
Athen dienten nicht nur der
Erkenntnisgewinnung. Sie dienten
auch und vor allem der
Erschütterung allzu
selbstverständlichen Wissens. Oft
genug musste der so Erschütterte
dann erkennen, dass das, was er


