NO LOVE
ÜBER VERLERNTE NÄCHSTENLIEBE UND
GUTE VORSÄTZE
Ein Impuls von Dr. Stina Kjellgren,
Studienleiterin für Europa & Jugend

Dezember. Adventszeit. Noch nicht ganz Zeit der Besinnung, aber Zeit des großen
Vorbereitens und der Vorfreude. Normalerweise Zeit für Besorgungen und
gründliches „Fertigmachen“ vor den Ferien, aber auch für einen Glühwein mit
Freunden auf dem Weihnachtsmarkt. Für mich immer die Zeit, wenn ich – mit
einem nostalgischen Seufzen – meine schwedischen Rezepte heraushole und mit den
Kindern Pfefferkuchen und Safranbrötchen backe. Wir gehen ins Lucia-Konzert und
singen die Lieder, die ich aus meiner Kindheit kenne. Die Tickets für das
Zusammenkommen unserer internationalen Familie aus drei Ländern sind
normalerweise längst gebucht. Vergangenes Jahr traten wir die Reise im Zug an,
hatten mit Verspätungen zu kämpfen und verpassten fast den Anschluss. Aber wir
kamen an. Das Fest der Liebe konnte beginnen.
Und dieses Jahr: Was traut man sich? Was ist realistisch, was erlaubt, was zu riskant?
Die schwedische Gemeinde hier in Frankfurt bietet einen digitalen Weihnachtsmarkt
an. Schön. Aber Heiligabend im Digitalformat – bitte nicht! Zum ersten Mal fühle
ich mich von meinem Elternhaus und meinen kleinen Nichten unfreiwillig
abgetrennt und isoliert. Meine Schwester, die in England lebt, scherzt: Vielleicht
feiern wir am 25. Dezember einfach eine Fiesta Mexicana mit Tacos und Sombreros,
damit wir nicht dasitzen und trauern müssen, dass ein „richtiges“ Weihnachten nicht
möglich war. Ob das die Lösung ist?
In letzter Zeit denke ich immer wieder an ein Luther-Zitat:
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Wenn du einmal sehr traurig bist und nicht mehr ein noch aus weißt, so achte
einmal auf das, wofür du noch danken könntest. Sei es nur der erste Morgenstrahl,
der dir ins Fenster blickt, oder das fröhliche Zwitschern der Vögel. Das wird dich
wieder freudig machen.
Bei mir konnte ich das mit dem „wieder freudig machen“ nicht gleich feststellen,
aber wahrscheinlich ist der Satz auch nicht als „quick fix“, sondern mehr als
Haltungsvorschlag gedacht.
Eine Sache, für die, wie ich glaube, gerade viele Menschen in Europa dankbar sind,
ist das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in den USA. Zwar wissen wir noch nicht,
was für eine Figur Joe Biden abgeben wird, aber wenigstens ist er nicht sein
Vorgänger: ein Präsident, der am Ende seiner Amtszeit mehr als 50 falsche und
irreführende Behauptungen pro Tag von sich gegeben hat und der das Vertrauen in
die Medien und die vierte Gewalt bewusst und andauernd unterminiert hat. Mich
beschäftigt schon länger, was mit der Demokratie passiert (oder passieren könnte),
wenn das Konzept der Wahrheit an Bedeutung verliert; wenn wir uns sozusagen in
ein postfaktisches Zeitalter begeben. Zwar wird das Weiße Haus bald nicht mehr von
einem Mann bewohnt sein, der gegen Ende seiner Amtszeit so viele Lügen von sich
gegeben hat, dass die Faktenchecker/innen bei der Washington Post nicht mehr
hinterherkamen. Aber Fake News wird es weiterhin geben. Und zwar nicht zu knapp.
Falsche Nachrichtenmeldungen verbreiten sich sechsmal so schnell in den sozialen
Medien wie wahre (überprüfbare) Nachrichten.1 Sie sind ja oft auch fantasievoller,
aufregender und sensationeller.
Die parteiische Berichterstattung des konservativen Nachrichtensenders Fox News
während des Wahlkampfs fand ich provozierend. Aber die Unausgewogenheit war
vielleicht noch das kleinere Übel. Jetzt wechseln Teile des Fox-Publikums zu
alternativen Medien wie Newsmax, die reine Verschwörungstheorien verbreiten.

1

Orlowski, J.: The Social Dilemma. USA 2020. www.netflix.com/title/81254224
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(Fox ist ihnen zu Mainstream, zu liberal.) Und in den sozialen Medien wechseln sie
zur App Parler. Der neue Vorstoß von Twitter und Facebook, haltlose Behauptungen
als solche zu kennzeichnen oder sogar zu löschen, passt ihnen nicht.
Manche fragen sich, wie ihre Mitbürger/innen so dumm sein können, auf Fake News
oder Verschwörungstheorien hereinzufallen. Man kann doch googeln, was stimmt
oder nicht! – Wirklich? Wir wissen nicht einmal, ob wir alle dieselben Informationen
von Google angezeigt bekommen. Zumindest in den USA hängen die Ergebnisse
einer Suchanfrage davon ab, ob diese in New York oder Dallas eingetippt wurde.2
(Ist das auch schon in Deutschland so? Ich muss das überprüfen, wenn Dienstreisen
wieder möglich sind.) Die Filterblasen der sozialen Medien weiten sich so auf
unseren Informationszugang aus. Wie soll da der Faktencheck gelingen?
Vor der Wahl las ich einen Artikel im Spiegel, in dem es um die Frage geht, wie sich
der amerikanische Zustand der Trump-Ära in Deutschland verhindern lasse.3 Er
beginnt damit, dass die Wut, der wir den Anfang der modernen Demokratisierung
verdanken (die Boston Tea Party und die Französische Revolution), mittlerweile zur
großen Herausforderung des demokratischen Staatswesens geworden ist. Da
Demokratien an Werte wie Freiheit und Menschenwürde gebunden sind, sind ihre
Mittel gegen die Wut begrenzt – oder sie verraten ihre Ideale. Es muss zwar politisch
gerungen und gestritten werden, aber nicht so, dass die Wut überhandnimmt.
In den USA und in Europa war dies nach dem Zweiten Weltkrieg weitgehend
gelungen. Doch mittlerweile hat sich der Streit in den westlichen Demokratien
verändert. Er lässt sich nicht mehr in Kompromissen auflösen: „Die Positionen sind
unvereinbar […]. Es wird nicht innerhalb der Demokratie gestritten, sondern über
die Demokratie, und damit wird aus der Gegnerschaft die Feindschaft […]“4 Genau
das können wir in den USA beobachten.
2

Ebd.
Kurbjuweit, D.: Das Jahrzehnt des Wutbürgers, in: Der Spiegel, Nr. 42/2020, 10.10.2020, 46f.
4
Ebd., 47.
3
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Americans may or may not be further apart on the issues than they used to be. But
clearly what divides them politically is increasingly personal, and this in many
ways may be worse. We don’t just disagree politely about what is the best way to reform
the health care system. We believe that those on the other side are trying to destroy
America, and that we should spare nothing in trying to stop them.5
Wenn aus Mitbürger/innen gefühlt Feinde werden, ist die Lage ernst. Wenn die
Polarisierung kein politisches Spiel mehr ist, sondern dazu führt, dass die Menschen,
die Wähler/innen selbst, sich entfremden.
Wie lässt sich diese Entwicklung erklären? Wie kann man ihr entgegensteuern? Im
Spiegel-Artikel schlägt der Autor Dirk Kurbjuweit vor, dass „Liebe“ der Weg sei,
amerikanische Verhältnisse in Deutschland zu verhindern: „Wir müssen lernen,
diejenigen zu lieben, die wir allzu gern und allzu leicht hassen.“ Wir sollten einander
also trotz gravierender Unterschiede mit Nächstenliebe begegnen, auch unseren
Feinden. Hm … Hört sich irgendwie bekannt an.
Da fragt man sich doch: Ist Nächstenliebe etwas, das wir als Gesellschaft gerade dabei
sind zu verlernen? Ist der Akt zu lieben schwieriger geworden? Tatsächlich meinen
einige, dass es in unseren modernen westlichen Gesellschaften zumindest schwieriger
geworden ist, sich zu verlieben. Die schwedische Comiczeichnerin Liv Strömquist
setzt sich in ihrem grafischen Non-Fiction-Werk „Ich fühl’s nicht“ humorvoll mit
verschiedenen Theorien dazu auseinander. Sie greift zum Beispiel auf, dass unsere
spätkapitalistische Gesellschaft von einem extremen Narzissmus geprägt ist. Wir sind
immer mehr mit uns selbst beschäftigt, sodass andere uns vor allem als Spiegel zur
Stärkung des eigenen Egos dienen (Beispiel: Selfie posten und sich anschließend
damit beschäftigen, wie viele Likes es bekommt). Eine Art Selbstverliebtheit, die uns
dabei im Weg steht, andere richtig wahrzunehmen. Und wenn wir Liebe suchen,

5

Gentzkow, M.: Polarization in 2016. web.stanford.edu/~gentzkow/research/PolarizationIn2016.pdf
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dann beschäftigen wir uns mit den Kriterien, die eine andere Person erfüllen sollte,
um zu uns zu passen (wie Konsumenten), oder fokussieren uns darauf, wie wir selbst
liebenswerter werden können – was an uns falsch ist und verbessert werden muss.
Ergebnis: No love.
Wenn es mit der romantischen Liebe, von der Liv Strömquists Buch handelt,
schwieriger geworden ist, finde ich es durchaus plausibel, dass das auch auf die
Selbstliebe und die Nächstenliebe zutrifft. Wenn wir uns so viel und dazu oft
krampfhaft und ungnädig mit uns selbst beschäftigen, ist es eigentlich kein Wunder,
wenn die Geübtheit schwindet und die Zeit dazu fehlt, Liebe einfach zu (ver-)
schenken (mal abgesehen davon, einen Like-Button zu klicken).
Und so komme ich in meinem Schreibtischstuhl gedanklich zu dieser Jahreszeit
zurück, der Zeit der Liebe, des Innehaltens und der Besinnung. Ich glaube, mich
wird weiterhin die Frage beschäftigen, wie eine sinnvolle Begegnung aussieht, wenn
alle nur an sich selbst und der Reflexion des eigenen Egos interessiert sind, wenn man
keine gemeinsamen Informationsquellen mehr hat und die „Wahrheit“ der anderen
für brandgefährlich hält. Anderseits denke ich darüber nach, dass Liebe nicht nur ein
Gefühl ist. Sie ist auch eine Handlung, ein Willensakt, etwas, was wir erbringen
könnten, auch wenn wir es – mit den Worten von Liv Strömquist – nicht fühlen.
Liebe muss trainiert werden, um zur Haltung zu werden. Wie die Dankbarkeit.
Ich habe vieles in meinem Leben, wofür ich dankbar bin. Nicht über alles habe ich
mir zugegebenermaßen immer viele Gedanken gemacht (dass ich zum Beispiel auf
einem Kontinent geboren wurde, auf dem proportionale Wahlsysteme vorherrschen
und Kompromisse notwendig sind, oder dass meine Liebsten und ich bisher gesund
waren). Aber nach Weihnachten kommt ja noch Silvester. Spätestens zu Silvester
werde ich mir das mit der Dankbarkeit und der Liebe bewusst als Vorsatz fürs neue
Jahr vornehmen. Zeit zum Nachdenken werde ich wohl genug haben. Es steht dieses
Jahr keine Zugreise nach Schweden an. Aber es wird sicherlich den einen oder
anderen Morgenstrahl geben, der mir auch hier zu Hause ins Fenster blickt.
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