
Pourquoi les démocrates n’aiment pas les chats, il est facile
de le deviner. Le chat est beau; il révèle des idées de luxe, de
propreté, de volupté …
Charles Baudelaire: Journaux intimes

»Leicht zu erraten, warum die Demokraten keine Katzen
mögen. Die Katze ist schön; sie weckt Träume von Luxus,
Sauberkeit und Wollust …« Sätze, die mir auch heute
noch einleuchten. Sie enthalten alles, was einen guten
Aphorismus ausmacht: Leidenschaft, Bosheit und
Scharfsinn.

Gerechtigkeit war nie eine Sache der Leidenschaft.
Leidenschaft ist launisch, subjektiv und indifferent gegen
jede Gesinnung. Sie setzt sich selber absolut, sie ist mo-
narchisch. Genau wie die Schönheit, die sich jeder De-
mokratisierung widersetzt. Ihr elitärer Charakter empört.
Doch darauf werde ich zurückkommen.

Baudelaire war mein erster politischer Berater. Ich war
damals 15- oder 16-jähriger Gymnasiast und überzeugt,
dass er recht hatte. Und ich war mir ganz sicher, dass ich
nie einen Fuß nach Deutschland setzen würde, ein Land,
das in meiner Vorstellung weder in der Kunst noch im
Leben Schönheit kannte.

Doch wer riet mir damals zu diesem Vater? Die
französische Hausbibliothek meiner Mutter? Sie ent-
hielt auch Sartre und Camus. War es der marxistische
Deutschlehrer, der an einem Schweizer Provinzgymna-
sium eine ganze Schulklasse bekehrte, war es dieser fröh-
liche Gleichsinn meiner Klassenkameraden, der mich zur
Flucht in einen romantischen Royalismus bewog? Ich
weiß es nicht. Je mehr Gründe ich finde, desto ferner
rückt eine überzeugende Antwort.

Nur so viel scheint mir festzustehen: Der Mensch hat
seinen Rat längst eingeholt, seinen Weg längst unwider-
ruflich eingeschlagen, bevor er sich seine Ratgeber holt
– kaum jene, die ihn von seinem Weg abbringen. Mit
Baudelaire und Joseph Roth als Hausgöttern erschwerte

ich mir das Leben erheblich. Doch ich bin ein Fall ausge-
kochter Beratungsresistenz. Darin unterscheide ich mich
nicht von meinen Zeitgenossen.

Die Hartnäckigkeit und Unbelehrbarkeit, mit denen
Menschen an ihrem Unglück festhalten, die Hartnäckig-
keit und Unbelehrbarkeit, mit denen Politiker immer
wieder das Elend ganzer Völkerschaften heraufbeschwö-
ren, erschrecken und faszinieren mich stets aufs Neue.
Nicht Vernunft, sondern meist erst Not führt zur Ein-
sicht. Nur die Armen und Geächteten wissen zu beo-
bachten, schreibt Balzac in seinem Vorwort zu Die Lilien
im Tal. Erinnerung, so Balzac, ist immer schmerzlich, und
Schmerz die Voraussetzung zu innerer Erfahrung und
künstlerischer Produktion. Man mag im Phänomen der
Beratungsresistenz eine populäre Strategie der Schmerz-
vermeidung sehen. Chronische Verweigerung von
Schmerzerfahrung rechnet die moderne Psychologie zu
den Figurationen des Narzissmus.

Wir hören nur, was wir hören wollen. Wir umgeben
uns mit ›Freunden‹, die uns einflüstern, was uns schmei-
chelt. Das sichert unserer Eigenliebe die Illusion, altruis-
tisch zu sein und andere nicht zu missachten. Über die
stille Beziehung zwischen Eigenliebe und Wahrneh-
mungsblindheit hinterließ uns ein Mann des 17. Jahr-
hunderts seine nach wie vor bestechenden Einsichten.
Für Blaise Pascal stand zweifelsfrei fest, welcher für den
Menschen »der schönste Ort auf dieser Erde ist«. Näm-
lich »der bevorzugte Platz, den er im Urteil der andern
einnimmt«. Ruhmsucht und Geltungsdrang zählt dieser
Philosoph des Grand Siècle zu den fundamentalen
menschlichen Triebkräften.

»Es gehört zur Natur des menschlichen Ego«, schreibt
er in den Gedanken, »nur sich selbst zu lieben und nur
sich selbst in Betracht zu ziehen. Aber was will der
Mensch? Er kann nicht verhindern, daß dieses Ego, das
er liebt, voller Fehler und Ängste ist: er möchte groß sein
und findet sich klein; er möchte glücklich sein und findet
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sich unglücklich […] er hofft auf Liebe und Achtung der
Mitmenschen, und er sieht, daß seine Fehler nur ihre
Abneigung und Verachtung verdienen. Aus dieser Not
wächst in ihm die ungerechteste und kriminellste Lei-
denschaft, die man sich denken kann: er faßt einen töd-
lichen Haß gegen die Wahrheit, die ihn maßregelt und
seiner Fehler überführt.«

Ja, was will der Mensch? Die Lüge ist, so Pascal, nicht
nur individuelles Überlebensprinzip, sondern zugleich
der Kitt der Gesellschaft. »Niemand spricht in unserer
Gegenwart so von uns, wie er es tut, wenn wir nicht da
sind. Die Gemeinschaft zwischen den Menschen ist nur
auf diesen gegenseitigen Betrug gegründet.« Einem »con-
trat social«, wie er Rousseau vorschwebte, hätte Pascal
wohl wenig Kredit gegeben, zu düster ist seine Diagnose
der Conditio humana.

»Unser ganzes logisches Denken endet schließlich da-
mit, daß wir der Erfahrung nachgeben. Aber die Illusion
ist der Erfahrung ähnlich und doch entgegengesetzt, so
daß man zwischen diesen beiden Gegensätzen nicht
unterscheiden kann. Der eine sagt, meine Erfahrung sei
Illusion, der andere, seine Illusion sei Erfahrung.«

Menschlicher Rat klärt also nicht über Wahrheit und
Lüge auf. Gerade das Bewusstsein, dass wir die Wahrheit

nicht zulassen, schärft Pascals Blick für die Unwägbarkei-
ten unserer Entscheide. Nicht der Mensch bestimmt die
Politik, sondern die Verhältnisse, und die sind vielfältig.
Wir hängen an zahllosen Fäden, und alles ist zugleich
Folge und Ursache von etwas anderem. Diese relativisti-
sche Sicht fasst er prägnant in den berühmten Satz: »Die
Nase der Kleopatra: wäre sie kürzer gewesen, hätte sich
das ganze Gesicht der Erde verwandelt.« Eine sehr fran-
zösische und sinnliche Version moderner Chaostheorie!

Pascal dachte psychologisch, aber der demokratische
Wahn einer Wissenschaft, die den Menschen im Namen
einer höheren Normalität für heilbar hält, war ihm und
seiner Zeit noch fremd. Er sieht den Menschen von je-
nem Dunkel getrieben, für das Baudelaire die Metapher
der Katze setzt. »Le chat est beau; il révèle des idées de
luxe, de propreté, de volupté.« Doch Begierde und Selbst-
sucht sind weder friedens- noch gemeinschaftsstiftend.
Kein Wunder, dass periodisch die Gegenkräfte mobili-

siert werden: »liberté, égalité, fraternité«. Allerdings
scheitert die Verwirklichung gerechterer Verhältnisse
meist am antidemokratischen Furor, mit dem sie betrie-
ben wird.

Nicht bloßem Gelehrtenpessimismus verdankt Pascal
den desillusionierenden Blick. Über die brutale Politik
seiner Epoche wurde er früh aufgeklärt. Pascals Vater
nahm an einem Protestmarsch gegen die ausbeuterische
Finanzpolitik von Richelieu und Ludwig XIII. teil, fiel
in Ungnade und musste fliehen. Es war Jacqueline, die
genialische Schwester von Blaise, die mit dem Charme
einer 13-Jährigen und ihrem verblüffenden dichterischen
Talent die Begnadigung des Vaters erreichte.

Das Motiv der Begnadigung ist aufschlussreich. Sie
geschah im Namen der Schönheit: der Schönheit von
Gedichten und dem Charme ihrer 13-jährigen Verfasse-
rin. Schönheit also konnte zum Argument eines politi-
schen Akts werden. Schönheit war damals noch ein um-
fassender, auratischer Begriff, nicht aufgespalten oder
reduziert auf ein bloß physisches Merkmal. Theoretiker
des Mittelalters wie Thomas von Aquin begriffen Schön-
heit auch als Ausdruck des Guten, sie war ebenso eine
moralische Qualität, und von dieser Einstellung war auch
das Grand Siècle noch geprägt. Schönheit war ein Be-

dürfnis, das wie der Hunger gestillt werden musste, denn
in der Schönheit feierte sich die Schöpfung und verwies
auf einen das Alltägliche übersteigenden Sinn. Das
Kunstvolle der Sprache besaß im Frankreich des 17. Jahr-
hunderts ebenso Überzeugungskraft wie das logische Ar-
gument, ein rhetorisch Unbegabter wäre am Hof (und
auch anderswo) als Berater gar nicht ernst genommen
worden. Das Kunstvollere war auch das Überlegene.

Vieles aus Pascals Gedanken lässt sich auf die heutige
Zeit übertragen. Wenn es unserer Natur entspricht, dass
wir nur das hören wollen, was unserem Selbstbild schmei-
chelt, so gilt das gerade für Menschen, die eine ganze Na-
tion zum Maß ihres Egos nehmen: für die Politiker. Aus-
gerechnet für die Kaste also, die nach dem Rat handeln
sollte, den das Volk braucht. Es gehört zum politischen
Charakter, nur das zuzulassen, was das eigene Ansehen
stärkt. Und einmal oben angekommen, wird er kaum das
Wunder vollbringen, dass er sich bei seinen Beratern
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Der Mensch hat seinen Rat längst eingeholt, seinen Weg längst
unwiderruflich eingeschlagen, bevor er sich seine Ratgeber holt – 
kaum jene, die ihn von seinem Weg abbringen.
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plötzlich den Rat holt, den andere brauchen. Es darf
übrigens bezweifelt werden, dass einer jemals politische
Karriere macht, der am Makel leidet, sich den Rat zu ho-
len, der anderen hilft. Man könnte diesen Mechanismus,
der schadlos jedes politische System übersteht, die ›Pas-
cal’sche Mühle‹ nennen.

In gegenwärtigen Demokratien steht der Politiker vor
dem Problem, wie er die Wähler davon überzeugen kann,
dass er der Mann für eine bessere Zukunft ist. Sein ei-
gentliches Ziel ist es doch vor allem, die eigene Position
innerhalb der politischen Klasse zu stärken. Ein Wider-
spruch, der besonders in einer Zeit allzu greifbar wird, in
der Politik auch Medienpolitik ist und sich öffentlich
zelebriert. Wie in den alten Monarchien bleibt die poli-
tische Klasse unter sich.

Unsere Demokratien sind ausbeuterisch und gefräßig,
sie rechnen jeden Lebensbereich in einen Geldwert um.
Gerade diese scheinbare Egalisierung provoziert eine
Gegenläufigkeit: die Bereicherung weniger auf Kosten
vieler, denn ökonomisches Ziel ist die Gewinnmaximie-
rung, nicht das Gemeinwohl, und es gibt heute weder
eine Ideologie noch eine politische Kontrollinstanz, die
diesen Prozess der wunderbaren Geldvermehrung steuern
oder ausgleichen würde. Das macht die Eindimensiona-
lität der modernen Gesellschaft aus, gut kaschiert unter
einem Wertepluralismus, der in seiner verkehrten Form
nur Ausdruck einer Abwesenheit aller Werte ist. Dieser
Richtungslosigkeit und Beliebigkeit entspricht auf der
anderen Seite eine Schwemme von Beratern für jeden
erdenklichen Alltagsbereich.

Guter Rat ist teuer. Denn Rat wird heute bezahlt, hat
seinen genauen Geldwert und untersteht somit nicht
mehr einem Ewigkeitswert (mit dem Menschen traditio-
nell Lebenssinn und Fülle verbinden), sondern dem Ge-
setz der Inflation. Gerade die heutige Beraterschwemme
zeigt, was uns fehlt: Rat fürs Leben. Denn die andere,
numinose oder transzendente Dimension, für die jedes
Jahrhundert seine Namen hatte, verloren wir aus den
Augen. Rat schrumpft heute zur bloßen Partikel kom-
merzialisierter Alltagssegmente.

Hundebesitzern gehe ich konsequent aus dem Weg.
Nichts ist größer als der Unterschied zwischen Katzen-
und Hundeliebhabern. »Leicht zu erraten, warum Demo-
kraten die Katzen nicht mögen …« Die Katze lässt sich
nicht abrichten. Die Katze ist nicht berechenbar, sie passt
nicht in normierte Alltagsabläufe, sie ist das undemokra-
tische Geschöpf schlechthin. Sie besitzt, was Baudelaire
an seiner Mutter so schätzte: Eleganz. »Enfin, j’aimais ma
mère pour son élégance.«

Der Philosoph, der in der Öffent-
lichkeit eingreifen will, ist kein
Philosoph mehr, sondern Politiker;
er will nicht mehr nur Wahrheit,
sondern Macht.
Hannah Arendt
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