
Sapere aude – wage zu denken!

Denken verboten. Heutzutage. Gut so! In den

70ern, 80ern, da wurde in Unruhe versetzt. Wie

ich  das  gehasst  habe!  Deutsch.  Mittelstufe.

Was  für  ein  Unterricht!  Alle  Menschen

schlecht.  Gut  ist,  wenn  man  böse  ist.  Dann

klärt man durch sein Handeln wenigstens ande-

re darüber auf, wie die Welt funktioniert, und

sie können im struggle of survival fit werden.

Vertraue  niemandem.  Im  Studium  hieß  das:

Überprüfe alles. 

Aber Gott sei dank, das gilt nicht mehr.

Jetzt können wir endlich glauben, was in der

Zeitung steht. Es ist die Wahrheit. Was in der

Politik  weltweit  umgesetzt  wird.  Es  ist  die

Wahrheit.  Alles  andere  sind  nur  Verschwö-

rungstheoretiker,  Trumpisten oder Rechtsradi-

kale. Gut, dass die 68er endlich zu alt sind. Die

nimmt eh keiner mehr ernst. Wir haben endlich

unsere neue Religion. Die Wahrheit. Niemand

braucht  mehr  1984  zu  fürchten.  Ein  Viertes

Reich wird es nicht mehr geben. Stasi sowieso

nicht. Was für eine schöne neue Welt:

Die  Wahrheit  steht  in  der  Zeitung  –

oder  in  Deiner  Blogblase.  Wer  hat  sie  gene-

riert?  Der  Experte  verweist  auf  die  Wissen-

schaft. Priester ist der Professor. Unfehlbar der

Konsens.  Minerva  rules  als  Queen  mum der

Götter.  Ihren Sokrates hat Minerva zwar ver-

gessen. Aber man sollte ja sowieso kein Buch

lesen, das vor 1859 geschrieben wurde. Ist eh

alles nur religiöser oder bestenfalls vorwissen-

schaftlicher Quark. O tempora, o cultura!
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Weitere Texte in der Reihe „O tempora, o cultura!“

1. Kommentar zur Kisslers Begriff der Gewaltkulturen der Nichteuropäer als Angriff auf das  

Kirchenasyl
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