


häufig als »das wahre Volk« oder als »die schweigende Mehrheit« bezeichnet wird.3 Aus
diesem Alleinvertretungsanspruch folgt zweierlei: Zum einen werden Mitwettbewerber
um die Macht als ganz grundsätzlich illegitim abqualifiziert. Da geht es nie nur um
Unterschiede in der Sache oder auch Wertfragen, was in einer Demokratie normal,
idealerweise sogar produktiv ist. Vielmehr heißt es immer gleich, die anderen seien
schlechte – weil korrupte – Charaktere. Was Donald Trump über Hillary Clinton
behauptete, war extrem – aber es war für einen Populisten nicht wirklich eine
Ausnahme.

Weniger offensichtlich ist, dass Populisten zugleich suggerieren, alle Bürger, die ihr
letztlich symbolisches Verständnis des vermeintlich wahren Volks nicht teilten, gehörten
eigentlich gar nicht zum Volk dazu. Nigel Farage, derzeit Anführer der Brexit-Partei,
redet von »real people« (was ja nichts anderes impliziert, als dass manche vermeintliche
Briten eben nicht echt sind); Trump denunziert Kritiker aller Art immer ganz schnell als
»unamerikanisch« und fordert in den USA geborene Politikerinnen auf, in »ihre Länder«
zurückzugehen.4

Das Entscheidende – und Gefährliche – am Populismus ist also nicht das
Verdachtsmoment gegenüber Eliten (jeder Bürger darf die Mächtigen kritisieren, was
nicht heißt, dass solche Kritik immer gerechtfertigt ist). Als problematisch erweist sich
der Antipluralismus, also die Tendenz, andere auszuschließen. Dieser Ausschluss
geschieht überaus sichtbar auf der Ebene der Parteipolitik und weniger offensichtlich,
wenn Populisten Teile des Volkes – mit Vorliebe ohnehin schon verletzliche
Minderheiten – für »unecht« (oder gar gleich zu Volksverrätern) erklären.

Auch wenn Populisten regelmäßig von der notwendigen »Vereinigung des Volkes«
sprechen, ist ihr politisches Geschäftsmodell eigentlich Spaltung und die Verschärfung
von Gegensätzen; gerade weil sie einen homogenen Volkskörper – das »wahre Volk« –
imaginieren, müssen sie stets Kulturkampf betreiben, um die »Feinde des Volkes«
sichtbar zu machen und das »wahre Volk« von diesen abzugrenzen.

Da kommen vor allem die »internationalen liberalen Eliten« oder vermeintlichen
»Globalisten« wie gerufen. Diese lassen sich nicht nur leicht als Verräter darstellen; sie
sind auch deswegen prinzipiell illegitim, weil sie scheinbar keine eindeutige
Volkszugehörigkeit haben und den vermeintlich wahren Willen des Volkes nie wirklich
umsetzen (eine Wahrnehmung, in der sich beispielsweise britische Brexit-Befürworter
immer wieder aufs Neue bestätigt sehen). Gegen die Vorstellung, man müsse aufgrund
von Sachzwängen nationalstaatliche Souveränität an internationale, von liberalen Eliten
beherrschte Institutionen abgeben, bringen die Populisten dann in Anschlag, was in
Europa heute oft als »Souveränismus« bezeichnet wird – eine Doktrin zur unbedingten
Verteidigung der nationalen Souveränität.5

Man darf darauf hinweisen, dass Populisten hier in mehrerlei Hinsicht gegen einen
zusammenfantasierten Feind kämpfen. Grundsätzlich gilt: Nationalismus und Populismus



sind unterschiedliche Phänomene; sie weisen allerdings eine Art Wahlverwandtschaft
auf. Populisten müssen den homogenen Volkskörper ja irgendwie beschreiben, und da
kommt den Rechtspopulisten die – gemeinhin kulturell oder ethnisch verstandene –
Nation wunderbar zupass. Nationalisten, ganz vorsichtig gesagt, messen der nationalen
Zugehörigkeit eine gewichtige moralische Bedeutung bei. Das heißt jedoch nicht, dass
alle Nationalisten automatisch bei Positionen wie »America First«, »Prima gli Italiani«
etc. landen müssen. Immerhin wird internationale Kooperation nach wie vor primär mit
nationalen Interessen gerechtfertigt (man denke an Aussagen wie »Der Euro ist gut für
Deutschland«). De facto sind so gut wie alle Politikerinnen und Politiker heutzutage in
diesem minimalen Sinne Nationalisten. Sie sind keine »Imperialisten«, nur weil sie über
Grenzen hinweg zum gegenseitigen Vorteil zusammenarbeiten wollen (wie dies
fälschlicherweise eine neue Garde nationalistischer Philosophen suggeriert),6 wobei die
Versprechen nationaler Vorteile eben häufig nicht für alle Mitglieder der Nation eingelöst
werden. »Globalisten«, welche wirklich globale Gerechtigkeit, und nicht nationale
Vorteile, ins Zentrum ihrer politischen Vision stellen, gibt es zwar durchaus; politisch
sind sie aber – in vieler Hinsicht muss man sagen: leider – völlig bedeutungslos.

Nicht weniger problematisch sind andere scheinbar empirische, de facto aber moralisch
aufgeladene Verallgemeinerungen über »liberale kosmopolitische Eliten«. Der britische
Journalist David Goodhart hat mit einer in seinem Buch über die »populistische
Revolte«7 eingeführten Unterscheidung die Richtung der Diskussion vorgegeben: Es gebe,
so Goodhart (der sich mit viel medialem Getöse von seinem linksliberalen »Stamm« im
Londoner Stadtteil Islington lossagte), eine neue Spaltung in der Gesellschaft, und zwar
zwischen somewheres und anywheres.8 Auf Deutsch: Einige sind tief in ihrer Heimat
verwurzelt und ihrer lokalen oder auch nationalen Kultur aufs Engste verbunden; andere
können sich überall zu Hause fühlen. Letztere sind von der Einstellung her liberal und
universalistisch; sie seien zudem höher gebildet und würden vor allem besser verdienen.
Dieser Konflikt zwischen den vermeintlichen »Stämmen« der Verwurzelten und der
Entwurzelten erkläre denn auch den Brexit, die Wahl Trumps etc.

So unmittelbar einleuchtend diese Unterscheidung klingen und so viele konkrete
Beispiele aus dem Bekanntenkreis einem zur Illustration (vor allem des einen Typus)
spontan einfallen mögen – sie ist irreführend.9 Empirisch gilt erst einmal, dass die
meisten Eliten, und sicherlich die entscheidenden Eliten in Wirtschaft und Politik, immer
noch ganz überwiegend national sind (es gibt für Hoch- und Niedrigqualifizierte
»offenere« Gesellschaften wie Großbritannien, aber auch dort rekrutiert sich das
Spitzenpersonal sogar in der Finanzwelt hauptsächlich national).10 Gleichzeitig kann
richtig sein, was der Schweizer Historiker Caspar Hirschi angemerkt hat: Die heutigen
Wirtschaftseliten sind im Vergleich mit denen des 19. Jahrhunderts kulturell viel offener,
sozial aber geschlossener (was zugleich eine hilfreiche Erinnerung daran ist, dass es in
der Vergangenheit eben oft Arbeiter, Unterschichten oder rebellische Jugendliche waren,



die sich über Grenzen hinweg Populärkultur aneigneten – während wirtschaftliche und
andere Eliten gerade auf einem traditionellen Bildungs- und Kulturkanon beharrten).11

Auch fühlten sich früher – und in vielen Ländern heute noch – nicht die Mächtigen,
sondern viel eher Marginalisierte und Minderheiten, die sich eben nicht immer voll und
ganz mit einem sie ungerecht behandelnden Nationalstaat identifizieren, als
»Weltbürger«; die Gleichung »Je ärmer, ob nun an Besitz oder Bildung, desto
heimatverbundener« ist bestenfalls eine Projektion von Rechtspopulisten oder
Populismusverstehern, die den »einfachen Menschen« hier mal eben etwas
unterschieben.12 Heutige Eliten bleiben nicht nur nominell national, auch wenn sie dabei
vielleicht weniger Verantwortungsgefühl für »ihren« Nationalstaat an den Tag legen als
ihre historischen Vorgänger.13

Um Missverständnissen vorzubeugen: Eliten darf, ja muss man oft kritisieren. Dabei
aber immer gleich das Internationale (oder gar eine philosophische Position wie
Kosmopolitismus) mit hineinzunehmen, ist ein Taschenspielertrick. Denn dadurch
werden das Nationale und der Nationalstaat automatisch zur einzigen Hoffnung für das
einfache Volk, die Unterdrückten etc. stilisiert; die Möglichkeit, dass nationale Eliten (und
vermeintliche Alleinvertreter des Volkes wie der selbsternannte »Rechtsplebejer« Viktor
Orbán) vielleicht auch auf Kosten der Unterschichten profitieren, verschwindet
unbemerkt aus dem politischen Blickfeld.

Zweitens sind diese Eliten von ihren politischen Einstellungen her keineswegs immer
so eindeutig liberal. Die Charakterisierung mag für viele Journalistinnen und Journalisten
sowie Professorinnen und Professoren zutreffen, aber kaum für alle (zumal diese Eliten
ihr Berufsethos für gewöhnlich ernst genug nehmen und nicht persönliche politische
Haltungen Berichterstattung und Lehre bestimmen lassen). Aber diese »Sprecheliten«
(Armin Nassehi) sind, mit Verlaub, nicht die wirklich entscheidenden Eliten, die, wie der
Soziologe Michael Hartmann zu Recht bemerkt, immer noch in Wirtschaft, Politik,
Verwaltung und Justiz zu finden sind. Viele Beobachter sitzen der Suggestion von
Journalisten wie David Brooks auf, das kulturelle Kapital sei inzwischen viel wichtiger als
die finanziellen oder auch administrativen Entscheidungsbefugnisse, oder zumindest der
Vorstellung, ökonomisches und kulturelles Kapital seien heute einfach amalgamiert.14

Das soll nicht heißen, dass kulturelles Kapital nicht wichtig wäre – ein Grund, weshalb
Macht sich de facto vererbt, besteht ja gerade darin, dass der Besuch von Eliteschulen und
vor allem Elitehochschulen Umgangs- und Ausdrucksformen vermittelt, die traditionelle
Eliten besonders schätzen.15 Und damit soll auch nicht verneint werden, dass sich die
Unternehmen die Kritik, hierarchische und hochbürokratische Firmen würden den
Einzelnen kreative Ausdrucksmöglichkeiten verwehren, nicht geschickt (und produktiv)
angeeignet hätten.16 Daraus folgt aber noch lange nicht, dass kulturelles oder auch
»künstlerisches« Kapital in der Gegenwart dominiert oder dass die klischeehaften Bilder
von lässigen Männern aus dem Silicon Valley, die in Kapuzenpullis neue Produkte



präsentieren, die gesamte Realität widerspiegeln: Es sind immer noch hauptsächlich
Ingenieure und Softwareentwickler, die uns unsere schöne neue Internetwelt bescheren.

Drittens sind »kosmopolitisch« und »liberal« ebenfalls zwei verschiedene Dinge (selbst
wenn ein Friedrich Schiller bereits Ende des 18. Jahrhunderts vom »liberalen
Weltbürger« schwärmte). Jemand mag weltgewandt sein, beispielsweise durch viele Jahre
im diplomatischen Dienst; er oder sie ist dadurch aber nicht automatisch toleranter (auch
wenn man mehr Lebensformen aus eigener Anschauung kennengelernt hat) oder gar
politisch progressiver. Es stimmt zwar, dass bestimmte transnationale Eliten durchaus
ähnliche Interessen haben und vor dem Hintergrund geteilter Grundeinstellungen auch
leichter kooperieren können. Daraus folgt aber nicht, dass diese Eliten nicht doch immer
noch primär im nationalen Rahmen operieren und auch im Selbstverständnis zuallererst
partikulare, zum Teil auch nationale, aber doch eher sehr selten Interessen verfolgen, die
man auf irgendeine Weise als universell bezeichnen könnte. Goodharts Feststellung,
überall hätten Anywhere-Politiker das Sagen, wird das Führungspersonal europäischer
Nationalstaaten nicht ohne Weiteres mit eigenen Erfahrungen in Einklang bringen.

Es ist darüber hinaus ein Missverständnis, wenn man »liberale Eliten« kurzerhand mit
Erben der Ideale der Aufklärung gleichsetzt. Erstens sind diese Ideale bekanntermaßen
alles andere als eindeutig. Eine Identifikation mit der eigenen Verfassung oder sogar dem
eigenen Nationalstaat lässt sich durchaus mit universalistischen Prinzipien vereinbaren
und rechtfertigen (Stichwort Verfassungspatriotismus). Dasselbe gilt jedoch für das
»Abheben« zu einer philosophischen Haltung, wo einem sechstausend Kilometer entfernt
lebende Menschen moralisch genauso nahe stehen wie die Einwohner der eigenen Stadt.
Was überhaupt als »globale Sichtweise« gelten kann, die für liberale Kosmopoliten
angeblich stets Vorrang vor »lokalen Perspektiven« hat, versteht sich keineswegs von
selbst.17

Schließlich sei noch daran erinnert, dass die Bezeichnungen, die Sozialwissenschaftler
für die Parteien des neuen Konflikts gefunden haben, nicht immer so wertneutral sind,
wie es auf den ersten Blick scheinen mag. »Kosmopoliten vs. Kommunitaristen« ist nicht
unbedingt wertend, unterstellt den beiden Seiten jedoch kohärente Weltbilder und Werte,
obwohl sich in der sozialen Wirklichkeit bei den meisten Menschen wohl
»Weltoffenheit« und Sehnsucht nach geordneter Heimat vermischen.18 Zudem kommen
politische Inhalte und materielle Interessen nicht immer automatisch zur Deckung: Ist ein
Facharbeiter in der deutschen Exportindustrie wirklich am besten als »Kommunitarist«
zu verstehen?19

Wenn wiederum von Kosmopoliten als »Stamm« die Rede ist, wird auf nicht gerade
subtile Weise suggeriert, die vermeintlichen Universalisten unterlägen einer
Selbsttäuschung: Sie seien nämlich auch nur eine »tribalistische Erscheinung« (und
sollten sich gefälligst nicht einbilden, die eigenen Prinzipien seien weniger relativ als die
aller anderen »Stämme«). Dabei wird ausgeblendet, dass ein wohlverstandener



Universalismus sich gerade nicht als immer schon gesichert und abgeschlossen
betrachtet, sondern auf Kritik (und Selbstkritik) angewiesen bleibt. Besonders pikant ist
überdies, dass Antiliberale, die dem Liberalismus bei jeder Gelegenheit einen Anything-
goes-Relativismus vorwerfen, mit ihrem Gerede von »Tribalismus« selbst von einem
Weltbild ausgehen, in dem sich partikulare Zugehörigkeiten (und vom eigenen Stamm
abhängige Erkenntnisse) gar nicht überschreiten lassen.

Kurzum: Die Vorstellung, zwanzig bis dreißig Prozent der Bürger westlicher
Gesellschaften seien genuine Universalisten und aus diesem Milieu rekrutierten sich auch
die Eliten, welche die Geschicke bestimmen, ist, wie soll man sagen, weltfremd. Trotzdem
ist es Populisten, aber auch professionellen Populismusverstehern wie David Goodhart,
der sich als »stolzer Postliberaler« etikettiert, gelungen, das simple and ahistorische
Feindbild der »liberalen Eliten« zu etablieren. Viele Menschen sind überzeugt, dass diese
als »globale Klasse« im entsprechenden Teil des Flugzeugs über den Dingen schweben,
dass sie auf ihre in irgendeiner Form verwurzelten Mitbürger herabblicken und auf
heuchlerische Weise gegen die »Zurückgebliebenen« moralisieren.

Liberale gegen Populisten, Heuchler gegen Hasser? 
Momente einer verfehlten Auseinandersetzung
Der erste Eindruck stimmt durchaus: Viele im weitesten Sinne »liberale« Akteure haben
auf Populismus – hier verstanden als eine Form des Antipluralismus – primär mit
moralischer Exklusion reagiert. Als Parteien wie die AfD zu erstarken begannen,
antworteten viele Politikerinnen und Politiker darauf mit der Forderung nach einem
möglichst kompletten Ausschluss: Man wollte nicht mit Populisten in Talkrunden
auftreten; wenn sie schon Sitze im Parlament hatten, versuchte man, sie zu ignorieren
oder verließ demonstrativ den Saal, wenn sie das Wort ergriffen (mancher wird sich
vielleicht noch erinnern, wie Jean-Marie Le Pen vor einer leeren Nationalversammlung
donnernde Reden hielt).

Die Strategie des totalen Ausschlusses war gleich doppelt verfehlt: Sie funktionierte
strategisch so gut wie nie (zumindest wenn man davon ausgeht, das strategische Ziel
bestehe darin, die populistischen Parteien politisch kleinzukriegen); und sie ist zudem aus
einer demokratietheoretischen Sicht zutiefst problematisch. Praktisch ist der Ausschluss
kontraproduktiv, weil er das Narrativ der Populisten, die liberalen Eliten kümmerten sich
nicht um die Anliegen ihrer Anhänger und sie seien die Einzigen, die Tabuthemen
ansprechen, aufs Wunderbarste bestätigt. Sind populistische Parteien einmal in ein
Parlament gewählt, steht man vor dem tiefer gehenden demokratietheoretischen
Problem, dass man mit einem Ausschluss unter Umständen allen Bürgern, die sie gewählt


