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o ETWAS GIBT ES NUR in den USA. Ein Kalifornier namens Herbert Sandler, der
sein Immobiliengeschäft mit einem Milliardengewinn verkauft hat, entschließt
sich, einem Medienprojekt für investigativen Journalismus zehn Millionen Dollar
pro Jahr zu spenden. Dank dieser Geste kann Paul E. Steiger, ehemaliger Chefredaktor
des «Wall Street Journal», ein Team von 24 Journalisten um sich sammeln und sie auf
Enthüllungsgeschichten ansetzen. «Wir haben über 1100 Bewerbungen erhalten, darunter Hunderte von hochqualifizierten Journalisten, die bei ihren Medien keine Zukunft
mehr sehen», berichtet P.E. Steiger in seinem Büro in New York. Aufwendige, aber auch
riskante Aufdeckungsgeschichten über Machtmißbrauch in Regierung, Wirtschaft und
privaten Institutionen, die sich die meisten Medien nicht mehr leisten können oder wollen, sollen der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Das heißt: Das Recherchenteam sucht sich eine Redaktion aus, die den Artikel kostenlos publizieren kann.
«Pro Publica: Journalismus im Interesse der Öffentlichkeit» heißt Steigers Redaktionsteam. 1 Ein auf privaten Spenden basierender «Non-Profit»-Journalismus soll helfen, den
Qualitätsjournalismus in den USA zu retten. Das ehrgeizige Projekt ist ein deutliches
Alarmsignal für den Zustand des amerikanischen Journalismus, dessen wirtschaftliche
und moralische Basis angeschlagen ist.
«Pro Publica» befindet sich nur einen Steinwurf von der Wall Street entfernt, die für
die Krise des amerikanischen Journalismus mitverantwortlich ist. Während Jahrzehnten
waren die wichtigsten Zeitungen im Besitz von Familien, welche die Redaktionen vor
den Wechselfällen des Börsengeschehens abschirmten. Heute gehören die meisten Zeitungen offenen Mega-Kapitalgesellschaften, für die Profitraten wichtiger sind als Investitionen in eine bessere Berichterstattung. Und dies in einer Zeit, da es die Redaktionen
am Nötigsten hätten, sich mit einer Qualitätssteigerung zu verteidigen.

Medien-Monopoly in den USA
In den siebziger und achtziger Jahren, als die meisten Blätter in Aktiengesellschaften
umgewandelt wurden, hatten sie kaum Mühe, weiter ein hohes Profitniveau zu halten.
Seither mußten sie sich immer neuen Konkurrenten stellen: Dem Fernsehen, dann den
Kabelsendern und jetzt dem Internet. Trotzdem verlangt Wall Street weiterhin dieselben
hohen Gewinne. Anstatt auf die zunehmende Konkurrenz mit einer verbesserten Berichterstattung zu reagieren, müssen die Budgets wegen der hohen Gewinnerwartungen
gekürzt werden.
Wie der US-Journalismus in Schieflage geraten ist, hat Bill Kovach persönlich erlebt.
«Wir wurden zur besten Zeitung der Welt, weil wir journalistisch das tun konnten, was
wir tun mußten.» So erklärt Bill Kovach das Erfolgsrezept der New York Times, deren
Washingtoner Büro er von 1979 bis 1986 leitete. Von seinen Kollegen wird Bill Kovach
als Journalist bewundert, «der nie einem Konflikt ausgewichen ist». Wahrscheinlich auch
deshalb ist der sympathische Südstaatler bei der Wahl eines neuen Chefredaktors des
New Yorker Blattes 1986 übergangen worden.
In der Folge nahm Bill Kovach eine Berufung als Chefredaktor von «Atlanta JournalConstitution» an. «Hier wollte ich die New York Times kopieren», berichtet Bill Kovach.
Tatsächlich gewann die Zeitung unter seiner Leitung für eine Recherche über die Diskriminierung der Schwarzen erstmals seit vielen Jahren wieder einen Pulitzerpreis. Doch
schon nach zwei Jahren verließ Bill Kovach seinen Posten - aus Protest gegen drastische
Budgetkürzungen. Aus den gleichen Gründen sind inzwischen zahlreiche andere Chefredaktoren bekannter amerikanischer Zeitungen zurückgetreten.
Bill Kovach wurde Kurator der «Nieman Fellows»2, einem Ausbildungsprogramm für
Journalisten an der Harvard Universität. «Hier, im Kontakt mit vielen Kollegen, begann
ich zu verstehen, welch zersetzende Wirkung der Raubbau auf unseren Redaktionen
hat.» Bill Kovach rief Amerikas führende Journalisten zu einer Art Krisensitzung nach
Harvard zusammen. Sie gründeten das «Committee of concerned Journalists». 3 Diese Selbsthilfeorganisation steht im engen Kontakt mit dem «Project for Excellence in
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Journalism» (PEJ) 4 , einem ebenfalls von privaten Spenden finanzierten Team von Medienexperten, die regelmäßig den «Zustand
der Medien in den USA» analysieren.
Ein zentraler Befund der PEJ-Analysten: «Zwischen der Öffentlichkeit und den Medien hat eine Disconnection» stattgefunden.
Im Klartext heißt das: Die Medien werden von der Öffentlichkeit
als weniger professionell und als unsorgfältig wahrgenommen.
Sie verheimlichen mehr als sie aufdecken. Die Öffentlichkeit
vermißt das Engagement der Medien für das Gemeinwohl, das
News-Business unterscheidet sich nicht mehr von einem gewöhnlichen Business.
Die Öffentlichkeit nimmt die Folgen eines dramatischen Strukturwandels im Mediengeschäft der vergangenen dreißig Jahre
wahr. Die gut fünfzig Konzerne, die in den siebziger Jahren in den
USA das Medienbusiness kontrollierten, sind in rund einem halben Dutzend Megakonzernen aufgegangen, für die die Medien
oft nur noch einen kleinen Teil des Geschäfts ausmachen. Nach
außen treten die Giganten Viacom (CBS), Disney (ABC), General Electric (NBC), News Corporation (Rupert Murdoch) oder
Time Warner zwar als Konkurrenten auf. Untereinander sind sie
aber über die Verwaltungsräte und zahlreiche Jointventures eng
verbunden. Die massive Konzentration hat zu einer Kommerzialisierung und Verarmung des Journalismus geführt.
In seinem Standardwerk «Media Monopoly» 5 erinnert Ben Bagdikian, daß zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den US-Städten
noch mehrere Zeitungen für ein breites ideologisches Spektrum
von rechts bis links gesorgt hätten. In den von Joseph Pulitzer verlegten Zeitungen seien kritische Journalisten wie Upton Sinclair
zu Worte gekommen. Und damals progressive Zeitschriften wie
«Harpers», «Atlantic» oder «Cosmopolitan» hätten mitgeholfen,
die politische Basis für die Reformen des New Deal zu schaffen,
der Amerika half, die Wirtschaftkrise zu überwinden und einen
organisierten Kapitalismus zu schaffen.
Nun scheint der Kapitalismus zu Beginn des 21. Jahrhunderts erneut außer Kontrolle zu geraten. Sogar die Qualitätszeitungen
wurden von der aktuellen Finanz- und Kreditkrise überrumpelt
- und reagierten hilflos. Für Ben Bagdikian ist das jedoch keine
Überraschung: «Die Medien haben heute noch weniger Distanz
zur Wall Street als früher. Sie sind unter der Kontrolle jener Interessen, die sie kontrollieren sollten.» Auch bei früheren Wirtschaftsskandalen (Platzen der High-Tech-Blase, Enron) habe die
Presse versagt. Die enge ideologische Bandbreite der US-Medien
ist in der Meinung von Ben Bagdikian mitverantwortlich für die
fehlenden politischen Alternativen in der US-Politik.
«Vierte Front» anstatt «Vierte Gewalt»
«Rückblickend müssen wir eingestehen, zu wenig aggressiv und
kritisch berichtet zu haben.» Mit solchen Worten entschuldigte
sich die «New York Times» für ihr Versagen in der Berichterstattung vor und während des Irak-Krieges. Im Zentrum der Kritik
stand der sogenannte «eingebettete Journalismus», der es Reportern nur erlaubte, zusammen mit den US-Truppen über den
Krieg zu berichten. Die «Vierte Gewalt» ließ sich von den «Spin
Doctors» der Bush Regierung zur «Vierten Front» umfunktionieren, wie es Tommy Franks, Oberbefehlshaber der US-Truppen im
Irak, ausdrückte.
«Das ist nur ein Teil der Wahrheit», gibt Danny Schechter zu
bedenken. Der bekannte Medienkritiker, Autor und Regisseur
erinnert, es habe in der «New York Times» und anderen führenden Zeitungen sehr wohl kritische Berichte gegeben, die aber
auf den hinteren Seiten versteckt worden seien oder gar nie erscheinen durften. Dutzenden von sogenannten Irak-Experten,

die am Fernsehen als Kriegstreiber den Ton angaben, habe nur
eine Handvoll von Stimmen gegenübergestanden, die den Krieg
ablehnten. «Die Berichterstattung über den Irak-Krieg war
keine journalistische, sondern eine Managemententscheidung»,
meint Danny Schechter. «Es war die Angst der Herausgeber und
TV-Bosse, gegen den patriotischen Mainstream zu schwimmen
und dadurch Leser, Zuschauer und Werbung zu verlieren.» Ein
prominentes Opfer dieser Management-Zensur wurde Phil Donahue. Der Moderator einer populären Talk-Show bei NBC hat
seinen Posten verloren, weil er vor der Invasion des Iraks auch
Kritiker der Regierung zu Wort kommen lassen wollte.
Mehr Medien - weniger News
Der Widerspruch ist offensichtlich. Dem US-Publikum steht
heute mit TV, Kabel-TV und Internet eine noch nie so große
Dichte an Medien zur Verfügung, die aber über weniger Themen
informieren. Die PEJ-Analysen beschreiben den Ausdünnungsprozeß so: Die Informationsangebote nehmen zu, während die
einzelnen Medien weniger Publikum erreichen und gleichzeitig
ihr journalistisches Personal reduzieren. Unter dem Druck der
Konkurrenz konzentrieren sie sich immer mehr auf «soft news»:
Lifestyle, Verbrechen, Sex, Celebrities, Unfälle, Wetter, Sport. Bei
großen Ereignissen gleichen sich die «stories». Sie kommen unter Zeitdruck zustande, verfaßt von Reportern, die zunehmend
als Generalisten arbeiten und von einer beschränkten Zahl von
Informationsquellen abhängig sind. Ausdünnung und fehlende
Spezialisierung der Redaktionen erleichtert es den Akteuren in
Politik und Wirtschaft, den Informationsfluß zu kontrollieren.
(Vgl. Kasten)
Die Kommerzialisierung der Medien ist am journalistischen Niedergang der Fernsehanstalten am deutlichsten zu beobachten.
Der langjährige Auslandkorrespondent Tom Fenton 6 erinnert,
wie 1970 die damals führende TV-Gesellschaft CBS neben vierzehn großen zehn kleine Auslandbüros und Freelancer in insgesamt 44 Ländern stationiert hatte. Heute hat CBS noch acht Auslandkorrespondenten in drei Büros. Vier davon sitzen in London,
wo sie damit beschäftigt sind, Video-Material von Reuters und
AP zu synchronisieren. Tom Fenton: «Als die Megakapitalgesellschaften (Disney, General Electric, Viacom, ATT) die großen USFernsehgesellschaften übernahmen, haben sie alles Leben aus
der Auslandberichterstattung herausgequetscht.» Die Medien
der einzigen Supermacht der Welt haben heute weniger Auslandkorrespondenten als die meisten anderen westlichen Staaten.
«Mit den Lizenzen, welche die Konzerne für Fernsehen und
Radio vom Staat erhalten, scheffeln sie Milliarden. Die Öffentlichkeit hingegen muß sich mit qualitativ minderwertigen Informations- und Unterhaltungsprogrammen begnügen.» So lautet
das Fazit des Medienkritikers Robert McChesney 7 , der zu den
Gründern einer «Bewegung für Medienreform» gehört. Über
3500 Vertreter dieser neuen Bürgerinitiative haben sich kürzlich
in Minneapolis getroffen.8
Es handle sich um ein Treffen einer Randgruppe von «mondsüchtigen Linksradikalen», kommentierte Rupert Murdochs TVAnstalt Fox News. Die Bewegung ist zwar von Linksliberalen
gegründet worden, in Minneapolis traten aber bekannte Namen
des journalistischen Establishments wie Bill Moyers, Dan Rather
oder Phil Donahue auf, weil sie über den Zustand der US-Medien
besorgt sind.
Der Widerstand gegen «Big Media» bringt auch Gruppierungen
zusammen, die politisch sonst wenig gemeinsam haben. Es ist eine
neue «Grassroots-Bewegung» entstanden, der auch konservative
6
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Gruppierungen angehören. Am meisten beunruhigt sie die Tatsache, daß ein Großteil der amerikanischen Städte «one-voicecities» geworden sind: Die noch übriggebliebene Zeitung, das lokale Radio und Fernsehen gehören einer einzigen Medienkette,
die ihren Sitz im fernen New York, Los Angeles oder Atlanta hat.
«Der Medienzar Rupert Murdoch mag in seinen politischen Ansichten konservativ sein, aber er weiß nicht, was unsere lokalen
Standards und Gemeinschaftswerte sind.» So tönt es von religiöskirchlich organisierten Gruppen wie der «Christian Coalition of
America», den «National Religious Broadcasters» oder der Elternorganisation «Parents Televisión Council». Sie beklagen das
Zunehmen von «Sex and Crime» sowie eine «hyper-commercialisation» an den Bildschirmen,die auch vor denTV-Programmen
für Kinder nicht halt mache.
Eine grundsätzliche Kritik formulierte William Safire, ein bekannter konservativer Kolumnist und ehemaliger Redenschreiber republikanischer Präsidenten: «Warum haben wir immer
mehr TV-Kanäle aber immer weniger Auswahl? Die Medienmogule sonnen sich in ihrem Fusionsrausch und realisieren nicht,
daß immer mehr Menschen den Verlust der lokalen Kontrolle
und Identität nicht mehr akzeptieren. Die Konzentration der
Macht - politischer, wirtschaftlicher Art, im Bereich der Medien
und Kultur - sollte ein Anathema für Konservative sein.»
Das demokratische Internet - ein Mythos
Auch die Erwartungen, das Internet werde als demokratisches
Medium zu mehr Vielfalt beitragen, haben sich inzwischen als Illusion erwiesen. Laut PEJ gehören die am meisten «besuchten»
News-Sites Informationsanbietern, die mit den traditionellen
Medienkonzernen verbunden sind. Das Internet ist ein riesiger
Echo-Raum geworden, wo ein bloßes Recycling des gleichen
Contents und der gleichen Meinungen stattfindet. Das Internet
hat den Konzentrationsprozeß im Medienbusiness massiv verstärkt.
Die großen Tageszeitungen bleiben trotz aller Schwächen die
wichtigsten News-Produzenten. Die Fernsehanstalten, vorausgesetzt, sie bieten noch ernsthafte politische Berichterstattung
an, beziehen ihren Nachrichtenstoff zum größten Teil aus den
Qualitätszeitungen. Selbst die Blogger, welche die «MainstreamMedien» oft verhöhnen, bekommen ihren Stoff von ihnen. Verlieren die führenden Zeitungen noch mehr ihre Möglichkeit zur
Berichterstattung und Recherche, dann wird die amerikanische
Öffentlichkeit noch anfälliger für Manipulationen und Täuschungen.

Die Industrie der Desinformation
Als ein amerikanischer Journalist 1906 den US-Senat ein «Plutokratennest» nannte, schimpfte Präsident Theodore Roosevelt die Presse eine Dreckschleuder und bezichtigte sie der
Aufwiegelung zum Klassenkampf. Seither werden in den USA
Journalisten, die Skandale und Machtmißbrauch aufdecken,
«Muckraker» genannt.
«Muckraker» hätten es heute noch schwerer, stellt die Zeitschrift «Nieman-Reports» fest, die dem «Muckrak-Journalismus im 21. Jahrhundert» eine ganze Nummer widmet.1 Der
Journalismus sei mit einer riesigen «Desinformations-Industrie» konfrontiert: «Von Unternehmen finanzierte ThinkTanks, unechte Bürgerbewegungen, gekaufte Experten, gefälschte Nachrichten, unechte Reporter, Regierungsvertreter
auf allen Stufen, die Lügen, Halbwahrheiten und Desinformation verbreiten und eine ganze Präsidenten-Administration,
die alles daran gesetzt hat, die Presse zu diskreditieren und
irrelevant zu machen.»
Der «virtuelle Raum» des Internets eigne sich ganz besonders für Interessengruppen, die verdeckt, zum Beispiel über
anonyme Blogger oder Websites, die Kommunikation zu beeinflussen versuchten. Wie kann sich der Journalist in einem
so schwierigen Umfeld überhaupt noch behaupten? «NiemanReports» macht auf Selbsthilfeorganisationen von Enthüllungsjournalisten aufmerksam. 2 Eine eigene Website haben
Journalisten eröffnet, die ausschließlich über die Problematik
der Desinformation recherchieren wollen.3
Die bekannten Enthüllungsjournalisten Donald L. Bartlett
und James Steele berichten über ihre eigenen Erfahrungen.
Nur dank des Internets sei es ihnen möglich gewesen, aufzudecken, wie Milliarden von US-Steuergeldern, die für die
irakische Bevölkerung bestimmt gewesen wären, nach der Invasion einfach versickerten. 4
Donald L. Bartlett und James Steele lehnen es ab, die USPresse als solche zur «Vierten Gewalt» hinaufzuloben. Selbst
in den «goldenen Jahren» des Enthüllungsjournalismus (Watergate, Vietnam) seien, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, wichtige Skandale nur an die Öffentlichkeit gelangt,
weil mutige Journalisten als Einzelkämpfer, ohne Unterstützung der großen Medien, ihre Arbeit getan hätten. (R.B.)
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News-würdig ist nur noch die kaufkräftige Bevölkerung
Wie Journalismus zum reinen News-Marketing verkommt, hat
James T. Hamilton 9 analysiert. Früher habe der Inhalt einer Information ihre Wichtigkeit bestimmt, erinnert der Medien-Professor
an der Duke University. Heute stünden wirtschaftliche Fragen im
Vordergrund: Welche Leute interessieren sich für welche Informationen? Wieviel sind sie bereit, dafür zu bezahlen? Oder wie
viel sind andere zu zahlen bereit, um diese Leute zu erreichen.
Nicht mehr Information, Aufklärung, der Auftrag als «vierte Gewalt» im demokratischen Prozeß zu wirken, sondern Gewinnmaximierung sei das Ziel. Auch der «Content» und die politische
Ausrichtung der Medien orientierten sich an jenem Zielpublikum, das für die Werbeindustrie interessant sei. Die Welt der ärmeren, nicht kaufkräftigen Bevölkerung, über die eigentlich am
meisten berichtet werden müßte, so Hamilton, passe nicht mehr
in dieses Marketing-Konzept.
Auf dem Medienschauplatz USA spielt sich ein dramatischer
Konflikt ab: Der seriöse Journalismus hat am Markt immer weniger Chance. Börsennotierung zwingt zur Profitmaximierung und
Kosteneinsparung. Gleichzeitig verlieren die Zeitungen Werbung
9
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ORIENTIERUNG 72 (2008)

und Leser an das Internet und sollten in die digitale Infrastruktur
investieren. Die US-Presse wird zwischen den technologischen
Herausforderungen des Internets und den Profiterwartungen der
Medienkonzerne zerquetscht.
Bieten Non-Profitjournalismus wie das Projekt «Pro Publica»
oder öffentliche Unterstützung einen Ausweg? Oder eine Mischung von beiden Modellen? Staatliche Subventionen, aber
auch Stiftungsmodelle sind auch nicht unproblematisch, geben
Medienbeobachter zu bedenken. Das «Public Broadcasting System» (PBS) zum Beispiel, das mehrere hundert lokale Fernsehsender und das populäre «National Public Radio» umfaßt, lebt
von Spenden und staatlichen Subventionen. Diese öffentlichrechtlichen Medien, so meinen Kritiker, neigten dazu, vor Kontroversen befangen und überängstlich zu reagieren.- Die Debatte und das Suchen nach einem Ausweg gehen weiter.
Der unerschrockene Kämpfer im US-Journalismus, Bill Kovach,
weiß, was zu tun ist: «Die Amerikaner sind zwar Ignoranten, aber
nicht dumm. Unsere Aufgabe ist es, ihnen jene relevanten News
zu geben, die sie zur Verteidigung ihrer Freiheiten brauchen. Ob
auf Papier oder elektronisch, das ist Nebensache. Wir müssen
durchhalten. Wenn wir versagen, dann erstickt die Demokratie.»
Weil die Medien und die Kommunikation für das Überleben
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der Demokratie entscheidend seien, so folgert der Medienwissenschafter Robert McChesney, dürften sie nicht einfach kommerziellen Interessen Privater überlassen werden. Das Medienmonopol und die Krise des Journalismus in den USA seien das
Spiegelbild eines politischen Systems, das während Generationen
von mächtigen Wirtschaftsinteressen dominiert worden sei. Für

Robert McChesney gibt es nur eine Schlußfolgerung: «Wenn die
Medien den legitimen demokratischen Anforderungen der Bürger nicht mehr entsprechen, dann muß das System geändert werden.»10
Roman Berger, Zürich
10

Robert McChesney, Communication Revolution (vgl. Anm. 7), 118ff.

Wer steht für die unschuldigen Opfer ein?
Ein Gespräch mit Johann Baptist Metz
Am kommenden 5. August wird Johann Baptist Metz, emeritierter Professor für Fundamentaltheologie an der Universität Münster/Westf., achtzig Jahre alt. Aus diesem Anlaß führte Henning
Klingen, Mitarbeiter der Kathpress (Wien), das im folgenden abgedruckte Gespräch. Erinnert sei an die letzte Buchveröffentlichung von J.B. Metz: Memoria passionis. Ein provozierendes Gedächtnis in pluralistischer Gesellschaft. In Zusammenarbeit mit
Johann Reikerstorfer. Freiburg u.a. 2006. Für die nächsten Wochen angekündigt sind: Tiemo Rainer Peters, Claus Urban, Hrsg.,
Über den Trost. Für Johann Baptist Metz. Matthias-Grünewald,
Mainz 2008, ca. 200 Seiten; Jürgen Manemann, Bernd Wacker,
Hrsg., Politische Theologie - gegengelesen. (Jahrbuch Politische
Theologie, Band 5). Lit Verlag, MünsterAVestf. u.a. 2008, ca. 200
Seiten. (NK)
Herr Prof. Metz, Ihre eigene theologische Biographie ist vor allem
mit dem Namen Karl Rahners verknüpft. Welche Rolle hat er, hat
seine Theologie für Sie selbst gespielt?
In der Tat habe ich meine zentrale theologische Prägung durch
meinen Lehrer und Freund Karl Rahner erfahren. Über ihn
habe ich mich eingefädelt in den Traditionsstrang katholischer
Theologie. Als Rahner 1984 starb, galt er vielen als der bedeutendste und einflußreichste katholische Theologe seiner Zeit und
als eine gewaltige Herausforderung und Inspiration für seine
Kirche. Dabei hatten seine Einsprüche immer die Gebärde einer rettenden Kritik. Für die gilt freilich auch: Wer retten will,
muß wagen. Rahners Treue zum Zweiten Vatikanischen Konzil,
zu dessen Theologie er einen kaum zu überschätzenden Beitrag
geleistet hat, war eine offensive, in die Zukunft blickende Treue.
Gleichwohl scheint er heute vielen fern und fremd geworden.
Deshalb möchte ich an seine hintergründige Präsenz in der gegenwärtigen Theologie erinnern: Wenn nämlich die katholische
Theologie heute schon wieder anderes sieht und weiter sieht als
er, so nicht zuletzt deswegen, weil er sie mit seiner «anthropologischen Wende» der Gottesrede auf die Problemhöhe der Zeit
und damit in eine produktiv-kritische Auseinandersetzung mit
der Moderne geführt hat wie kaum ein anderer zuvor. Und wenn
ich ihn zuweilen einen «Klassiker» der modernen katholischen
Theologie nenne, dann nicht, um ihn zu historisieren, sondern
um zu betonen, daß Rahner ein Theologe ist, von dem man auch
dann noch lernen kann und soll, wenn man schon zurückzutragen und zu widersprechen begonnen hat.
Sie selbst haben - wie Sie sagen - bereits früh begonnen zurückzufragen und zu widersprechen. Was war der Anlaß Ihres Widerspruchs, was waren die Reibepunkte?
Widersprochen habe ich Rahner insbesondere im Blick auf den
philosophischen Ansatz der von ihm initiierten «anthropologischen Wende» in der biblischen und christlichen Gottesrede.
So notwendig diese Hinwendung zum konkreten Menschen in
der Theologie ist, so wenig sah ich es als zielführend, sie rein
bewußtseinsphilosophisch, d.h. «transzendental», zu vollziehen,
wie Rahner dies gemacht hat. Diese «anthropologische Wende»
muß in meinen Augen vielmehr von vornherein mit Blick auf den
Menschen in Geschichte und Gesellschaft - also «dialektisch» 148

verfahren. Ich habe dieses Anliegen mit dem Stichwort «Politische
Theologie» bezeichnet - zunächst unbekümmert genug ob der
Mißverständnisse, die der semantische Druck der «klassischen»
Politischen Theologie (von der Stoa bis zu Carl Schmitt) auf
«meine» Theologie ausüben würde. Inzwischen gibt es hinreichend Literatur zu dieser Bezeichnungsfrage. Mir geht es allemal um Theologie: um die Frage nach den öffentlich vertretbaren
Grundlagen der Rede vom Gott der biblischen und christlichen
Traditionen in dieser Zeit.
Damit haben Sie bereits das Stichwort genannt: Sie gelten als
«Vater» der «Neuen Politischen Theologie», deren Grundfrage
- wie Sie selbst sagen - die Frage nach den öffentlich vertretbaren
Grundlagen der Gottesrede in dieser Zeit ist. Wie hat sich bei Ihnen
herauskristallisiert, daß es eines neuen Ansatzes bedurfte? Was waren Ihre Gesprächs- und Diskurspartner?
Zum lebensgeschichtlich-biographischen Hintergrund dafür, daß
die Rede vom Menschen und der Menschheit nicht in abstrakter,
geschichtsferner Universalität geschehen dürfe, habe ich schon
des öfteren Auskunft gegeben. Hier will ich nur kurz auf die philosophischen Einflüsse und Auseinandersetzungen bei der Entfaltung dieses theologischen Ansatzes im Gedächtnisraum des
Christentums hinweisen. Karl Rahner hatte mich in den frühen
sechziger Jahren in die Internationale Paulus-Gesellschaft eingeführt, die sich schließlich immer mehr auf Christentum-Marxismus-Diskussionen konzentrierte, nicht zuletzt mit Marxisten des
«Prager Frühlings» - ein Gespräch, das bekanntlich durch den
Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten in Prag 1968 ein abruptes Ende fand. Mich haben diese marxistischen Positionen vor
allem als Konzept einer «säkularen Theodizee» interessiert. Ich
wollte der politischen Kultur diese Theodizeeperspektive nicht
ersparen, wollte sie freilich auch noch anders als im Marxismus
zur Sprache bringen, nämlich immer und unbedingt auch als Frage
nach dem Leid der Anderen, dem Leid gar der bisherigen Feinde
und als Frage nach den vergangenen Leiden, an die kein noch so
leidenschaftlicher Kampf der Lebenden versöhnend rühren kann.
Wichtig wurden für mich dabei die persönlichen Gespräche mit
Ernst Bloch und dann insbesondere mit den Frankfurtern, vorweg mit Theodor W. Adorno und - bis heute - mit Jürgen Habermas, von dem ich mir immer noch ein spätes Buch zu Walter Benjamin erhoffe. Erwähnen möchte ich noch kurz, daß es nicht die
Theologie war, sondern die heute gern geschmähte Atmosphäre
der 68er Jahre, die mir eine allzu geschmeidige theologische Rede
von der Geschichtlichkeit menschlicher Existenz ausgetrieben
hat, indem sie mich mit ihren kritischen Fragen zur «Unfähigkeit
zu trauern» in die Konfrontation mit der konkreten Geschichte selbst gezwungen hat, mit jener öffentlichen Geschichte, die
einen so katastrophischen Namen wie Auschwitz trägt. Immer
wieder habe ich mich seitdem gefragt, warum man unserer Rede
von Gott eine solche Katastrophe, wie überhaupt die himmelschreienden Leidensgeschichten der Menschen so wenig ansieht
und anhört. Gegen eine von allen Gefahren ausgebügelte Eschatologie suchte ich den Kern der biblischen Apokalyptik zu erinnern, der nicht von zelotischen Untergangsphantasien geprägt
ist, sondern der um eine Wahrnehmung der Welt bemüht ist, die
das «enthüllt» und «aufdeckt», was wirklich geschieht - gegen
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die in allen religiösen und metaphysischen Weltanschauungen
immer wieder auftauchende Neigung, die Opfer unsichtbar und
die Schreie unhörbar zu machen.
Was ist das Politische an der Neuen Politischen Theologie? Und
welche Einsprüche erhebt sie heute gesellschaftlich, aber auch innertheologisch?
Politisch ist hier zunächst ganz schlicht im Sinne von «öffentlich-belangvoll» zu verstehen. Dieser «politische» Ansatz der
Theologie wendet sich gegen die Selbstprivatisierungssymptome
in der Theologie und im Christentum. Er suchte zunächst jene
Selbstprivatisierungstendenzen kritisch aufzubrechen, mit denen
die Theologie undialektisch auf den Geist der europäischen Moderne, auf das Auseinandertreten von Religion und Gesellschaft
im Zuge der politischen Aufklärung und der dadurch bedingten
«neuen Öffentlichkeit» reagiert hat. Inzwischen macht er darauf
aufmerksam, daß es heute ganz neue Gefahren der Selbstprivatisierung des Christentums überhaupt und seiner Institutionen gibt
- angesichts des durch die Globalisierung verschärften Pluralismus und angesichts einer dadurch bedingten strikt pluralistischen
Öffentlichkeit.
Wenn Sie auf diese Weise die Politische Theologie als theologisches
Kritik- und «Reformprojekt» beschreiben, drängt sich die Frage
auf, wo und wie sich die Politische Theologie neben aller notwendigen Kritik noch um die tatsächliche Rede von Gott bemüht.
Die Neue Politische Theologie möchte nichts anderes sein als die
Gestalt einer heute geforderten fundamentalen Theologie. In ihrem Kern schlummert eine Frage und ein Thema, das in der Sprache der Schule «Theodizee» heißt: die Frage nach Gott angesichts
der abgründigen Leidensgeschichte der Welt, «seiner» Welt. Diese Frage ist hier nicht formuliert im Sinn einer griechisch-philosophischen Theodizee, sondern im Stil der apokalyptisch-biblischen
Theodizee, in der diese Frage als Schrei in der Situation und der
Sprache der Glaubenden selbst auftaucht, so daß sich darin das
Gottesgedächtnis der biblischen und christlichen Traditionen von
vornherein mit der Passionsgeschichte der Menschheit verbindet.
An der Wurzel der christlichen Gottesrede schlummert immer
auch ein Gerechtigkeitsthema, die Frage nach der Gerechtigkeit
für die unschuldig und ungerecht Leidenden. «Deus caritas est»,
betont die erste Enzyklika Benedikts XVI. zu Recht. «Deus et
iustitia est», erinnert die Neue Politische Theologie. Nun entstand
aber im Christentum, das doch nicht trennen soll, was in Gott
verbunden ist, von Anfang an eine Theologie, die das Gerechtigkeitsthema - um das Mindeste zu sagen - schwächt. Von Anfang
an versucht die christliche Theologie die die biblischen Traditionen zutiefst beunruhigende Frage nach der Gerechtigkeit für die
unschuldig Leidenden allzu schnell umzusprechen in die Frage
nach der Erlösung der Schuldigen. Christologie als Soteriologie
besänftigt, ja stellt den Schrei still nach der großen Gottesgerechtigkeit, obwohl doch dieser Schrei auch zum mystischen Hintergrund des Christentums gehört - bis aller Hunger und Durst nach
dieser Gerechtigkeit gestillt sein werden in jener Auferweckung
der Toten, die den Christen im Glauben an die Auferweckung des
Christus verheißen ist. So lese ich jedenfalls die Weltgerichtsparabel von Matthäus 25.
Damit haben Sie das für die Politische Theologie und Ihr Schaffen
stets zentrale Thema angesprochen. Wie läßt sich daraus in einer
auch moralisch hochgradig ausdifferenzierten pluralen Gesellschaft eine dennoch zusammenbindende und umfassende Perspektive entwickeln, ohne der Gefahr zu erliegen, das Leiden nur
mimetisch zu verdoppeln?
Unter dem Stichwort der «Compassion» und mit Berufung auf
die «Autorität der Leidenden», der ungerecht und unschuldig
Leidenden, habe ich versucht, in der unwiderruflich anerkannten Vielfalt der Religionen und Kulturen ein alle verpflichtendes
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und in diesem Sinn wahrheitsfähiges Kriterium der Verständigung und des Zusammenlebens zu formulieren und mit Hilfe
der «memoria passionis» zu begründen, jener meines Erachtens
einzigen universalen Kategorie, die uns nach der Religions- und
Ideologiekritik der Aufklärung, nach Marxismus und Nietzsche
und den postmodernen Fragmentierungen der Geschichte überhaupt noch geblieben ist und die es ermöglicht, die Welt als Passionsgeschichte der Menschheit zu lesen. Diese gewissermaßen
«negative Theologie» der Welt bietet die Möglichkeit, die Rede
vom biblischen Gott nicht nur als Kirchenthema, sondern auch
als Menschheitsthema zu begreifen, ohne dabei totalitär und antipluralistisch zu werden.
Worin liegt konkret das kritische und vielleicht auch nicht-religiösen bzw. säkularen Zeitgenossen einleuchtende Moment, wenn
man - wie Sie sagen - die Welt als «Passionsgeschichte der Menschheit» begreift?
Ich möchte darauf mit einer Gegenfrage antworten: Was ist es
sonst, das unsere Welt auch in diesen Zeiten der Globalisierung
in Frieden zusammenhalten kann? Der Satz von der elementaren Gleichheit aller Menschen, diese stärkste Vermutung über
die Menschheit, hat ein biblisches Fundament. Seine moralische
Wendung, in der er vom Christentum angenommen und mit der
Botschaft der unzertrennbaren Einheit von Gottes- und Nächstenliebe, von Gottesleidenschaft und Mitleidenschaft verkündet
wird, lautet etwa: Es gibt kein Leid in der Welt, das uns nicht
angeht. So verweist dieser Satz von der elementaren Gleichheit
aller Menschen auf die Anerkennung einer Autorität, die allen
Menschen zugänglich und zumutbar ist, auf die Autorität der
Leidenden, auf eine Autorität, die vor jeder Abstimmung und
Verständigung eigentlich alle Menschen, ja alle, ob religiös oder
säkular, verpflichtet und die deshalb von keiner humanen, auf die
Gleichheit aller Menschen pochenden Kultur und von keiner Religion - auch von der Kirche nicht - hintergangen und relativiert
werden kann. Deshalb auch wäre die Anerkennung dieser Autorität jenes Kriterium, das den Religions- und Kulturdiskurs in
globalisierten Verhältnissen orientieren könnte. Sie wäre schließlich die Basis eines Friedensethos für eine strikt pluralistische
Weltöffentlichkeit, und jedenfalls wäre eine europäische Politik,
die sich diesem biblischen Erbe der «Compassion» verpflichtet
weiß, mehr und anderes als die pure Vollstreckerin von Markt
und Technik und den sogenannten Sachzwängen in den Zeiten
der Globalisierung.
Was ist Ihr Eindruck von der heutigen theologischen Szenerie in
Deutschland? Teilen Sie den Eindruck, daß es zwar einen laufenden theologischen Wissenschaftsbetrieb, jedoch ein gleichzeitiges
Fehlen «profilierter» theologischer Ansätze gibt? Und wie schätzen
Sie in diesem Zusammenhang die gegenwärtig sich abzeichnende
«biographische Welle» in der Theologie ein?
Ich vermute, daß Ihre Frage - zumindest auch - auf die Situation
der heutigen Bologna-Theologie zielt. Nun bin ich als theologischer «Einzelkämpfer» alten Stils vielleicht nicht hinreichend
befugt, über das sogenannte Bologna-Konzept in seinen Folgen
für die Geisteswissenschaften und speziell für die Theologie zu
urteilen. Für mich lauert in diesem Konzept jedenfalls die Gefahr einer kadettenschulartigen Nivellierung des theologischen
Lehrbetriebs an den Universitäten. Und die kann man meines
Erachtens auch nicht einfach durch eine «biographische Welle»
in der Theologie ausräumen. Jedenfalls muß hier, wie auch bei
den aktuellen Ermunterungen zu mehr theologischer Essayistik,
genauer zugesehen werden. Gewiß,Theologie ist nicht ohne Biographie. Das unterscheidet sie von Religionswissenschaft und
Religionsphilosophie. Es geht dabei allerdings nicht um die fabulierfreudige Ausbreitung von privaten Lebensgeschichten. Der
biographische Zug der Theologie empfängt seine Legitimation
ausschließlich aus der Frage, wie denn der heute immer schmerzlicher klaffende Riß zwischen Glaubenswelt und Lebenswelt zu
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