
Das postmoderne Ende der Wahrheit und die Intoleranz von heute. 

 
Seit Kant ist Erkenntnis subjektiv konstruiert. Die Postmoderne hat dieser These 
nichts wesentlich Neues hinzugefügt, nur ihre eigene Semantik dafür 
geschaffen. Sie redet von Sprachspielen und Narrativen, von grossen 
Erzählungen, in die wir heillos verfangen sind, oder die wir im Hinblick auf unsere 
eigenen Interessen und deren Durchsetzung erschaffen. Sie haben aber nichts 
mit Wahrheit zu tun. Es gilt heute als ausgemachte «Wahrheit», dass es keine 
gibt, eigentlich ein philosophischer Widerspruch in sich selbst. Für Guardini und 
die Phänomenologen seiner Zeit wie z.B. Husserl gab es noch den 
«Gegenstand» der Erkenntnis, also etwas, das dem Subjekt entgegensteht, will 
sagen, sich seinem absoluten Zugriff entzieht, wenn es erkannt wird. Ein anderes 
Wort dafür ist das «Phänomen», d.h. das, was erscheint und sich dem 
Erkennenden zeigt als etwas, das von ihm unterschieden ist, ein wirklich 
Entgegentretendes oder Erscheinendes, das Unverborgene bzw. Erkannte. Es 
kann vom Subjekt nicht wirklich manipuliert werden. Auch wenn Husserl 
durchaus die Beimischungen des Subjektes im Erkenntnisakt kennt, seine 
«Vorurteile» und «Vereinnahmungen», von denen sich das Subjekt befreien 
muss in einer Art Suspendierung all seiner bisherigen «Urteile», um objektiv 
erkennen zu können, gibt es sie doch noch: die Wahrheit, die Objektivität, die 
grösser ist als das Subjekt und seine Gemütslagen, Interessenskonflikte und 
Willensdispositionen. Mit anderen Worten: Etwas ist und bleibt wahr – wenn es 
denn wirklich wahr ist – egal, wie ich mich zu ihm stelle, oder welche Gefühle 
ich damit verbinde. Letzteres spielt keine Rolle. Ein 4 : 0 im Fussball nimmt keine 
Rücksicht auf die Befindlichkeit der Verlierer. Es lässt sich nicht wegdiskuttieren. 
Der überzeugte Saulus vor Damaskus hatte eine Erkenntnis, die ihn buchstäblich 
vom Sattel gerissen hat und für drei Tage erblinden liess. Hier wird Erkenntnis 
zum Gegenstoss gegen alles Bisherige, von dem man überzeugt war. Ich würde 
also behaupten: Es gibt ihn, den «Gegen-Stand» der Erkenntnis. Das zeichnet 
wahre Erkenntnis aus und unterscheidet sie von Einbildung.  
 
Auch in unserem Gewissen – und es ist an jedem Erkenntnisakt beteiligt - 
können wir uns nicht alles zurechtlegen, wie wir wollen. Gewissenserkenntnis ist 
letztlich keine vom Subjekt konstruierte Erkenntnis. Dann wäre ein schlechtes 
Gewissen schnell beruhigt. Seine «Stimme» meldet sich auch wider unseren 
Willen. Shakespeare hat das in Lady Mc Beth sehr dramatisch vorgeführt. Wenn 
ich aber hier vom Gewissen rede, meine ich nicht das Freud’sche Über-Ich. 
Auch dieses wird von meinem Gewissen in einem Akt der Selbstemanzipation  
und Befreiung von mir selbst entlarvt und überwunden. Freud tut hier nichts zur 
Sache.  
 
Ich komme zum Anfang zurück: Wo es keine Wahrheit gibt oder vielmehr – wie 
behauptet wird – geben soll, bleiben nur noch Meinungen und Interessen. Ihre 



relativistischen Vertreter gebärden sich als die stärksten Gegner eines offenen 
und redlichen Diskurses. Wo es nur Meinungen und keine Wahrheit gibt, geht 
es vor allem um Durchsetzung. Das ist für mich logisch. Gibt es keine Wahrheit, 
fällt jede Bemühung um Objektivität und Intersubjektivität im Sinn von «für alle 
gültig» weg. Das Individuum verabsolutiert sich selbst und ist sich selbst Gesetz. 
Die logische Folge dieser postmodernen Abschaffung der Wahrheit ist der 
Totalitarismus bzw. die Intoleranz: der soziale Kampf, ja der Meinungskrieg, den 
wir in allen social media beobachten können. Das Individuum lernt nicht mehr, 
im Erkenntnisakt bzw. im Diskurs sich und seine Befindlichkeit selbst zu 
transzendieren und etwas Grösserem als es selbst unterzuordnen. Die 
postmodernen Folgen dieses «Endes der Wahrheit» und der 
Objektivitätsbemühung um sie sind vor allem deren drei:   
Erstens, die Intantiliesung. Die Diskursteilnehmer brauchen «Schohnräume», die 
sie gegenüber missliebigen Ansichten schützen. Zweitens, die 
Psychopathologisierung: Schon die totalitären Systeme des letzten 
Jahrhunderts haben sie gegenüber Abweichlern (Dissidenten) angewandt. 
Letztere wurden in die Psychiatrie gesteckt, weil ihr Denken angeblich krank 
war und deshalb seine Zustimmung verweigerte. Heutzutage spricht man gerne 
von Phobien. Eine Auseinandersetzung mit Argumenten erübrigt sich. Auch 
hier: Abweichler sind auszuschliessen, auf jeden Fall muss man ihnen nicht 
zuhören. Die dritte Folge des postmodernen Relativismus ist die 
Gewaltanwendung. Es genügt, ein Trump-T-Shirt zu tragen, um auch als alter 
Mann auf dem Boden zu landen und ins Gesicht getreten zu werden. Und jene, 
dies Tun, fühlen sich dazu auch berechtigt in ihrem moralischem Wahn, zu den 
Reinen, Korrekten und Integren zu gehören, die sich nur gegen das Böse 
wehren, das vor ihnen am Boden liegt und sich nicht mehr wehren kann. 
 
Die Hysterie bzw. der Hass gegen das andere Denken ist wirklich erschreckend. 
Mittlerweile hat es auch System. Man tritt auf und schlägt zu, schreit, cancelt, 
zensuriert, verhindert die gegnerische Meinungsäusserung durch Blockaden 
oder müllt sie mit Lärm zu. Es gibt noch andere Spielarten wie die soziale 
Stigmatisierung der Vertreter nicht konformer Meinungen. Wie Giuseppe 
Gracia – ein Fussballfan – so gerne sagt: Man spielt nicht auf den Ball, sondern 
auf die Person. Die kriegt es dann ab. Manchmal wird sie spitalreif geschlagen, 
bestenfalls gekündigt. Der Staat setzt Wasserwerfer und Handschellen ein. Er 
hat das Gewalt-, aber besser nicht das Meinungsmonopol. Im Backoffice der 
grossen Internet-Giganten sitzt eine Inquisitions- und Zensurbehörde, die das 
Denken freier User betreut und in die gewünschten Bahnen lenken möchte.  
 
Für mich ist das alles eine Folge der Postmoderne.  «Ende’s der Wahrheit» und  
«Ende der Objektivtät» (-sbemühung) fallen in ihr zusammen. Es gilt nicht mehr 
die Kraft des Argumentes, sondern jene des politisch oder sozial Stärkeren. Das 
ist in der Regel derjenige, der mehr Geld hat und die Dinge damit leichter 
steuern kann als der einfache Bürger. Seine Rechte werden durch Betreuung 



ausgehebelt unter dem Schein des Guten. Dahinter steht aber nicht das Gute, 
sondern der Wille zur Macht (vgl. Nietzsche). 
 
Ein alttestamentlicher jüdischer Beter bekennt vor  GOTT: «Da habe ich Dir 
gegen meinen Willen meine Sünde bekannt.»  Das ist ein Beispiel für die 
Selbsttranszendenz, die ich meine, für die Akzeptanz der Tatsache, dass ich 
unter einem grösseren Maassstab stehe als meine Gefühls- oder 
Interessenslage vorgeben. Auch Sokrates liebte es, von der Macht der 
stärkeren Argumente erschüttert zu werden. Er fordert seine Kontrahenten 
geradezu dazu auf, ihm zu widersprechen. Er war ein Liebhaber der Wahrheit, 
in diesem Sinn kein «Postmoderner». Er wollte argumentativ zur Gewissheit 
gelangen. Nicht immer war sie zu erreichen. Auch das macht tolerant. In einer 
existenziellen Frage aber, nämlich was die Unsterblichkeit der Seele betrifft, hat 
Sokrates Gewissheit erreicht. Guardini sah in ihm deshalb eine religiöse Figur, 
denn er nahm für diese Erkenntnis das Hereinspielen eines übernatürlichen 
Elementes an. Dasselbe gilt für sein Daimonion, das ihn immer warnte, wenn er 
etwas Falsches tun wollte, ihm aber nie sagte, was er tun sollte. Seine 
Überzeugung von der Unsterblichkeit der Seele konnte jedenfalls nicht 
erschüttert werden. Sokrates hat dafür den Schierlingsbecher getrunken, 
furchtlos bis in den Tod. Er ist es auch, der sagt, dass es nur schön ist, von etwas 
überzeugt zu sein, wenn es wahr ist. Keiner von uns möchte sich täuschen lassen 
oder auf Illusionen bauen, geschweige denn durch Lügen manipuliert werden. 
Also müssen wir sie suchen, die Wahrheit bzw. die Objektivität, die intersubjektiv 
gültige Wirklichkeit, unabhängig von eigenen Narrativen. Auch sie können 
erschüttert werden durch das Entgegentretende, durch die Wirklichkeit eben. 
Wo es nicht die Suche nach Wahrheit ist, da kommem einem Unduldsamkeit, 
Intoleranz, Wehleidigkeit und Gewalt entgegen. Jeder Widerspruch wird als 
Angriff auf die eigene Person gewertet. Weil viele ahnen, dass ihr Narrativ 
konstruiert ist, müssen sie es mit Gewalt oder fiesen Methoden dieses 
durchsetzen. Sonst könnten sie auf die Kraft der Wahrheit vertrauen, die noch 
jede Ideologie zum Einstürzen gebracht hat. Nur eine Frage der Zeit.  Ideologen 
fürchten die offene Debatte, die ihrem Narrativ widerspricht, denn ihre Gegner 
haben recht. Sie werden siegen. 
 
Wer keine Wahrheit sucht, nur herrschen und sich durchsetzen will, schreit 
schnell, wenn ihm etwas gegen den Strich geht. Er nimmt es persönlich. Logisch. 
Wer die Wahrheit sucht, hört zu und toleriert den Widerspruch. Er nimmt ihn nicht 
persönlich.  
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