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„Ich glaube
an die Kraft
des Streits“
Warum Maischberger die
AfD in die Talkshow einlädt

Foto: WDR

Aufregung um die ARD-Talkshow
„maischberger“ am 11. März. Schauplatz
soll Erfurt sein, Thema die kontroversen
Vorgänge um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Darum gibt es Streit,
ausgelöst von einem Tweet des Erfurter
Muslims Mohammad Suleman Malik. Er
beschwert sich, erst ein- und dann wieder
ausgeladen worden zu sein. „Ich – Muslim
und direkter Betroffener der rassistischen
Hetze der AfD wurde von #maischberger
ausgeladen“, twitterte Malik. „Wisst ihr,
wer stattdessen eingeladen wurde?
AfD-Vorsitzender Tino Chrupalla.“
Sandra Maischberger sagte dazu dem
Tagesspiegel, „unsere Sendung am Mittwoch ist die erste von drei geplanten Folgen ,maischberger.vor ort’. Wir wollen außerhalb der Publikumssendungen, die
man vor Wahlen kennt, Bürger mit Politikern ins Gespräch bringen. In Thüringen
haben wir dazu Politiker der drei Parteien
eingeladen, die im Zentrum der Ereignisse der letzten Wahlen standen: Linke,
AfD und CDU.“ Insofern hätte die Einladung der Parteivorsitzenden Katja Kipping und Tino Chrupalla bereits festgestanden, als die Redaktion mit Malik gesprochen hat. „Parallel haben wir einen
Aufruf gestartet, um
rund 100 interessierte
Bürger einzuladen. Die
Reaktionen waren so
zahlreich, dass wir uns
entschieden haben, zum
Thema
,Rassismus’,
,Ausländerfeindlichkeit’ und ,Ausgrenzung
von Muslimen’ diesmal
Sandra
andere Stimmen im PuMaischberger
blikum zu Wort kommen zu lassen als Herrn Malik, den wir bereitsvordrei Jahren zuGasthatten. Wir bedauern sehr, dass Herr Malik, den wir als
Diskutanten hoch schätzen, aber auch andere interessierte Bürger nicht in die Sendung einladen konnten.“
Nicht sofort erkennbar ist, warum die
Vorgänge in Erfurt im Februar immer
noch eine Talkshow wert sein sollen.
Nach Aussage von Maischberger ist Erfurt
bewusst als erster Ort für die „Vor.Ort“Reihe geplant. Die Ereignisse um die Ministerpräsidentenwahlwürden grundsätzliche Fragen aufwerfen,die in ihrer Bedeutung über das Bundesland hinausgingen.
„Außerdem hatten wir das Gefühl, dass zu
den Wahlen in Thüringen wirklich jeder
ausführlich zu Wort gekommen ist – außer
den Wählern. Ihnen wollen wir Raum und
Aufmerksamkeit geben“, sagte sie.
In „Journalist“-Interview hatte die Journalistin ihre Linie festgelegt: „Vertreter
der AfD generell nicht mehr einladen zu
wollen, lässt sich in unserer Demokratie
nicht begründen.“ Der Kritik, dass damit
ein Blankoscheck für die Rechtspopulisten ausgestellt würde, hielt die Moderatorin entgegen, „dass man nicht generell
eine Gruppe Wähler vom politischen Diskurs ausschließen kann. Die AfD ist im
Bundestag die stärkste Oppositionspartei
und stellt in allen Landtagen bis auf Bremen eine mehr oder weniger große Fraktion. Wir überlegen aber sehr genau, welche Politiker wir wann zu welchen Themen einladen. Oder welche Politiker wir
nicht einladen, weil sie an einer echten
Diskussion kein Interesse zeigen.“ Politische Positionen im Diskurs zu konfrontieren, sei das Gegenteil eines Blankoschecks. „Ich glaube an die Kraft des
Streits – auch wenn das in Bezug auf die
AfD gerade keine bequeme Position ist“,
meinte Maischberger.
Joachim Huber
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„Wir Menschen sind Dialogtiere“

Aber Miteinander-Reden ist schwierig. Gespräch mit Bernhard Pörksen über eine Kunst, die dringend wiederbelebt werden muss
Warum ist Polarisierung denn des Teufels?
Liegt in der Klarheit nicht verteufelt viel
Wahrheit?
Sie haben Recht. Und darüber disputieren wir auch ein wenig in unserem Buch.
Ich bin der Auffassung, dass es gute und
schlechte Formen der Polarisierung gibt.
Fatal ist die Spektakelpolarisierung, geprägt von Nonsens-Themen, begleitet
von der Diffamierung von Personen. Sinnvoll und wichtig ist hingegen eine programmatische Polarisierung - auch die
Parteien der Mitte sollten sich über die
Zukunftsbilder und Handlungsalternativen streiten, die von der ökologischen
Modernisierung des Landes, der gelingenden Integration oder der Neuausrichtung
der Bildung in Zeiten der Digitalisierung
handeln.

Herr Pörksen, zusammen mit Friedemann
Schulz von Thun haben Sie das Buch „Die
Kunst des Miteinander-Redens“ vorgelegt.
Ist es so weit, ist das Miteinander-Reden
schon eine Kunst geworden?
Ja. Denn das Miteinander-Reden wird unter den aktuellen Medienbedingungen
schwieriger, es wird wichtiger. Und es
muss – denken Sie nur an die Coronaoder Klimakrise, deren Bewältigung die
globale Kooperation voraussetzt – deutlich effektiver werden. Unser Kerngedanke ist, dass es eine neue Aufklärung
braucht, die nicht, wie in der Vergangenheit, die Philosophie als Leitwissenschaft
begreift, sondern Kommunikationspsychologie und Medienanalyse kombiniert.
Das versuchen wir.
Kunst heißt jedoch auch: Schönheit, ästhetisches Empfinden.
Stimmt. Und wenn das Gespräch gelingt,
dann ist das – im Sinne eines ästhetischen
Erlebens – wunderschön, zumal in so angespannten Zeiten. Wir Menschen sind
Dialogtiere, wir genießen das kommunikative Miteinander. Ohne die Sauerstoffzufuhr eines guten Gesprächs priemeln
wir alle ein, ohne das gelingende Miteinander-Reden fehlt eine entscheidende
Dimension unserer Existenz. Und: Das Erlebnis des Verstanden- und Gehörtwerdens macht glücklich, weil man sich angenommen und akzeptiert fühlt.
Der Kommunikationspsychologe Schulz
von Thun und der Medienwissenschaftler
Pörksen schreiben nicht kapitelweise über
die „Dynamik der Polarisierung“ oder
„Transparenz und Skandal“, sondern sie
führen darüber einen Dialog zu zweit. Warum diese Form der thematischen Annäherung und Auseinandersetzung?
Mein Lehrer, der wunderbare Dialogiker
und Kybernetiker Heinz von Foerster
hätte Ihnen als Antwort einen seiner rätselhaften Aphorismen hingeschmettert. Foersters Sentenz zum Thema: Die Form ist
Botschaft. Und die Botschaft ist die Form.

Was hat er damit gemeint?
In einem Dialog, der diesen Namen verdient, beginnt die Wahrheit zu zweit, wie
Friedemann Schulz zu sagen pflegt. You
need two to tango... Eben das ist die Botschaft der Form. Ideen und Einfälle, die
ohne die kritischen Einsprüche des Anderen im Anschein des Absoluten stehen

Beide, Pörksen wie Schulz von Thun, scheinen ein Dilemma nicht auflösen zu können: Dass aus dem Verstehen-Wollen einer
radikalen Position das Verständnis für
ebenjene Position erwächst – jedenfalls in
der Wahrnehmung anderer. Dass Empathie als Sympathie missverstanden wird.
Stimmt. Hier hilft nur maximale Klarheit,
das Bemühen um Trennschärfe im Diskurs. Wir sagen: Wer erst einmal nur verstehen will, vielleicht auch ein wenig Verständnis für die Motive des Gegenübers
äußert, ist deswegen noch lange nicht einverstanden. Und es ist, lieber Herr Huber, auch ein Problem eines konfliktfaszinierten Journalismus, über das wir hier
sprechen. Ganz pauschal gesagt: Empathie wird viel zu schnell als Sympathie
skandalisiert. Auch das tut dem Kommunikationsklima nicht gut.

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold? Nur wenn der Dialog zwischen zwei Menschen wirklich zustande kommt, nur dann fliegen auch die
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ganter und pfiffiger gemacht haben, als
wir in den tatsächlichen Gesprächen waren?

blieben, lassen sich von verschiedenen
Seiten aus umspielen. Das heißt, der Dialog feiert eine Harmonie höherer Ordnung, die in der Anerkennung und nicht
in der Beseitigung oder Unterdrückung
von Unterschieden liegt. Und genau darum geht es doch gegenwärtig, oder?

So ist es, ja. In der Glättung wird geschönt.
Ich denke, dass die Glättung und Gestaltung unbedingt nötig sind und dass es,
wenn man Konflikte stehen lässt, Schroffheiten und Scherze nicht tilgt, eine Authentizität und Ernsthaftigkeit anderer
Art gibt, die dann doch übrig bleibt. Wir
haben seit 2014 an diesem Buch gearbeitet, uns alle paar Monate zu manchmal
fröhlich mäandernden, manchmal sehr intensiven Gesprächen getroffen – und uns
zwischendurch herzhaft darüber gestritten, ob man mit allen reden kann und
soll. Am Ende war unser Buch und das
Konvolut der Transkripte auf mehr als
800 Seiten angewachsen, die definitiv
niemand hätte lesen wollen – ein ziemlich wildes Sammelsurium der Einfälle
und Ideen. Die Frische und Frechheit des
Mündlichen mit der Präzision und der
Stringenz des Schriftlichen zu kombinieren – darauf kam es uns dann an. Ob das
gelungen ist? Keine Ahnung, aber unter
uns Sozialpädagogen: Wir haben uns bemüht...

Überzeugend scheint mir dieser Weg zu
sein, weil damit Fragen der Leserschaft
quasi inbegriffen sind, bemerkenswert
auch, weil sie beide ad personam vorführen, dass Miteinander-Reden möglich, erkenntnisreich und gewinnbringend sein
kann. Trotzdem: Ist die Buchfassung nicht
auch das Ergebnis unzähliger Missverständnisse, gegenseitiger Übertölpelung
und individueller Besserwisserei?
Da muss ich zurückfragen: Sie meinen,
ob wir uns beim Schreiben und bei der
nachträglichen Bearbeitung klüger, ele-

Einen „Strukturwandel der Öffentlichkeit“
hatte Jürgen Habermas festgestellt, Sie stellen einen „Wandel der Öffentlichkeit“ fest.
Die Grenzen des Sagbaren liegen wo?
Schwierige Frage, denn wir leben, kommunikationsanalytisch betrachtet, in einer Gesellschaft der Gleichzeitigkeiten.
Einerseits gibt es eine Verwilderung
und Überreiztheit von Debatten. Jede
Menge Hass und Hetze, die sich online
wie offline entlädt. Es ist schlicht furchtbar, was manche Menschen hier aushalten müssen. Und hier, in dieser Welt
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Bernhard Pörksen ist
Professor für Medienwissenschaft an der
Universität Tübingen.

verschieben sich die Grenzen des Sagbaren massiv, getrieben von Rechtspopulisten und ihren professoralen Claqueuren, von Pöblern und Hatern. Andererseits gibt es in manchen akademischen
Milieus eine mitunter hypersensible Betulichkeit, Triggerwarnungen und die
Angst vor Mikroaggressionen, die auch
etwas Irreales hat. Hier wiederum werden die Grenzen des Sagbaren argwöhnisch festgeklopft und mit einigem Furor enger gesteckt. Und schließlich exis-

„Die Grenzen des Sagbaren
verschieben sich massiv“
tiert auch eine Sphäre der echten Wertschätzung – in Schulen, Universitäten,
Unternehmen und Redaktionen. Hier
wird eine respektvolle Kommunikation
gelebt.
Miteinander-Reden klingt ein wenig pastoral. Sie meinen bestimmt Miteinander-Streiten?
Nicht nur, nein. Während das Miteinander-Streiten in der Gefahr ist in Richtung
einer sinnlosen Aggression abzudriften,
darf sich das Miteinander-Reden nicht in
wohliger Bravheit und gefühliger Achtsamkeit erschöpfen, es braucht den Energiestoß echter Relevanz und durchdachter Substanz. Die gesellschaftliche Mitte
ist hier gefordert, aus dem Stuhlkreis-Modus herauszukommen, die Streitbarkeit
in der Sache zu trainieren. Und beide Extreme, die Bravheit wie die Eskalation,
sind aus meiner Sicht – nur eben aus unterschiedlichen Gründen – Gift für den
entschiedenen Disput.

Und wenn wir doch – auch ohne pastoralen Zungenschlag – ein Ideal verkünden.
Was wäre das?
Meine These lautet: Je massiver und unmittelbarer, zumal unter den Bedingungen vernetzter Kommunikation, Perspektiven, Weltbilder und große und kleine
Ideologien aufeinanderprallen, desto
wichtiger wird die Zukunftstugend der
respektvollen Konfrontation. Sich nicht
wegducken, aber auch nicht sofort verbal
draufhauen und dadurch das Kommunikationsklima weiter ruinieren – das erscheint mir als das Gebot der Stunde.
Wie gehen Sie beide das bevorzugte Axiom
heutiger Kommunikation an: Meine persönliche Wirklichkeit ist die Wahrheit, mein
Geschmacksurteil die Realität?
Das ist ein Kategorienfehler, den Sie hier
zu Recht attackieren. Er handelt, mal
ganz hemdsärmelig und ohne erkenntnisphilosophische Schlenker gesagt, von der
Verwechslung von Faktum und Meinung.
Donald Trump hat diese Verwirrungstechnik perfektioniert; übrigens schon
von Beginn seiner Polit-Karriere an, als
er die verschwörungstheoretische Behauptung, dass Barack Obama gar kein gebürtiger Amerikaner und damit kein legitimer US-Präsident sei, zu einer „wunderschönen“ Meinung erklärte, die genauso
in Ordnung sei wie die Gegenmeinung. Tja, was kann man da tun? Die schlechte
Nachricht lautet, dass mit dem Aufstieg
eines aggressiven Populismus Wahrheitsfragen zu Machtfragen werden. Es bleibt
jedoch – trotz der möglichen Schwäche
dieser Position – für demokratisch gesinnte Geister nichts anderes übrig als
auf dem rationalen Diskurs und der Unterscheidung von Tatsache und Meinung
zu bestehen.

Dialog verunsichert, eine so gar nicht
schöne Wirkung und Nebenwirkung…
Das sehe ich anders. Weil einem diese
Verunsicherung im Dialog einem mit einer größeren Wahrnehmungsfülle vergütet wird. Plötzlich bekommen die eigenen Gewissheiten unscharfe Ränder und man sieht mehr als zuvor.
Wer die 230 Seiten gelesen hat, der hat erfahren: Diesen beiden Dialogpartnern fehlt
es nicht an Zuversicht für eine sich hoffentlich ausbreitende Überzeugung, dass die
Kunst des Miteinander-Redens ein Überlebensthema ist. Wer wird den Aposteln der
klärenden Konfrontation folgen?
Die vermessene, mir selbst etwas unheimlich erscheinende Antwort eines Gurus
wäre: möglichst viele. Die ehrliche Antwort aber lautet: ich weiß nicht, ob jemand in diesem Buch Ideen entdeckt, mit
denen er etwas anfangen kann. Nur eines
kann ich absolut garantieren: Das Buch
ist garantiert rezeptfrei! Und versprochen: Wir liefern keine Weltformel der
Diskursrettung, um im Bullshit-Bingo der
Beraterszene zu punkten! Denn wir halten die Idee, man könne Sprach- und Verhaltensschablonen empfehlen, für marktschreierischen Quatsch. Was wir anbieten wollen, ist eine hoffentlich ansteckend-enthusiastische Nachdenklichkeit
und eine Heuristik - im Sinne einer Kunst
des Herausfindens, auf dem Weg zu einer
persönlich stimmigen, notwendig individuellen Kommunikation. Das ist aber
auch schon alles.
— Das Interview führte Joachim Huber.
Bernhard Pörksen/
Friedemann Schulz
von Thun: Die Kunst
des Miteinander-Redens. Über den Dialog
in Gesellschaft und
Politik. Carl Hanser
Verlag, München,
2020. 224 Seiten. 20 €.
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Exklusive Tagesspiegel-Themenreise:

Böhmisches Bäderdreieck
Das Böhmische Bäderdreieck in Tschechien mit den drei Kurorten Marienbad, Franzensbad und Karlsbad steckt voller
Geschichte. Begeben Sie sich auf eine Kulturreise zu den berühmten Kurorten, die internationaler Anziehungspunkt
für Literaten, Künstler und Politiker waren. Sie lernen die wundervolle Architektur, lokale Traditionen und herrliche
Kurpromenaden kennen und nächtigen im berühmten 5* Grandhotel Pupp, im Zentrum von Karlsbad. Der Kurort wird
heute für sein kulturelles Angebot geschätzt und ist Austragungsort des Internationalen Filmfestivals.
Reiseleistungen:
• Fahrt im komfortablen Reisebus
• 3 Übernachtungen/Frühstück im 5* Grand Hotel Pupp
• 1 Drei-Gänge Abendessen
• Führung durch Karlsbad und im Becherovka Museum mit
Verkostung
• Ausflug mit örtlicher Reiseleitung durch den Kaiserwald
nach Pilsen und Marienbad
• Besichtigung Franzensbad
• Zwischenstopp in der Porzellanstadt Selb mit Gelegenheit
zum Einkauf
• persönliche Reiseleitung ab Berlin

Persönliche Beratung und Buchung: (030) 13 00 98 70 oder reisen.tagesspiegel.de/busreisen
Reiseveranstalter im Sinne des Gesetzes ist Pema Reisen, P. Wolf, Potsdamer Str. 31 A, 12205 Berlin, Tel.: (030) 13 00 98 70. Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGB des Veranstalters.

Reisetermin 2020:
26. – 29. Juni
Nur 859 € für Tagesspiegel-Abonnenten

879 € für Nicht-Abonnenten (EZ-Zuschlag 199 €)

Wir holen Sie ab:
Messedamm (gegenüber IBIS Hotel und ZOB)
S+U Bhf. Rathaus Steglitz
Schlossstraße (vor Globetrotter)
Ullsteinstraße (gegenüber Ullsteinhaus)
Blaschkoallee (U-Bhf.)

