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Die Wirklichkeit ist anders!
Nach dem Ende der Postmoderne wagen Philosophen einen neuen Blick auf die Welt. Unter dem Schlagwort 
Neuer Realismus diskutieren sie, wie wir der Beliebigkeitsfalle entkommen können VON THOMAS E. SCHMIDT

O
b wir wirklich die Zeu-
gen einer kulturellen 
Zäsur geworden sind, 
wissen wir immer erst 
hinterher. Es gibt aber 
heute schon Finger-
zeige, dass die Post-

moderne langsam zu Ende geht, dass diese 
warme Blase mit ihren psychedelischen Farb-
spielen sich verflüchtigt. Natürlich mit einem 
Wimmern, wie denn sonst. Als letzte Bastion 
des Zeitalters der Interpretationen – getragen 
von der Überzeugung, alle Dinge wären am 

Ende ja doch nur die Hervorbringungen un-
serer konstruktiven Vermögen – fiel das In-
ternet. Das Internet war zwischenzeitlich so 
etwas wie die Mutter aller kulturellen Kon-
struktionen, eine ganz eigene Realität, ge-
schaffen aus Klugheit, Witz und dem Willen 
zur Freiheit, das anarchische Phantasma einer 
ganzen Generation. Man musste zugeben: 
Das Virtuelle war die bessere Wirklichkeit.

Ja, es war das digitale Raumschiff, das 
sich triumphal aus dem Moder des Fakti-
schen erhob, begleitet von einem gewalti-
gen, glitzernden Schweif aus Daten. Zu 
umfassend erschien dieses Phänomen, um 
noch einmal von außen betrachtet, geord-

net und damit auch beherrscht zu werden. 
Bis Obama kam. Obama, der den Verdacht 
nicht ausräumen kann, selbst zu großen 
Teilen aus Zuschreibung und Sinnsetzung 
zu bestehen, konfrontiert die kulturellen 
Welten in Ost und West mit robuster Wirk-
lichkeit. Alles Konstruieren, jede noch so 
smarte Utopie stößt sich an den Superrech-
nern der NSA den Kopf wund.

Die Welt könnte also plötzlich wieder aus 
objektiven Realitäten zusammengesetzt sein. 
Diese Einsicht würde einen wahrhaft umstür-
zenden kulturellen Wandel auslösen: Es gibt 
Interessen, und die schaffen Tatsachen. Fakten 
aber wollen nicht nur wahrgenommen und 
analysiert, sondern auch berücksichtigt wer-
den. Da ist dann nichts mehr umzudeuten 
oder wegzuinterpretieren. Trübseliger Gedan-
ke, nachdem wohl doch nicht stimmt, dass die 
Welt nur aus Wille und Vorstellung besteht: 
Die Wahrheit ist analog.

Diese erste Annahme des realistischen 
Denkens muss nicht in Verzweiflung mün-
den. Zweifellos hat die Postmoderne unter 
ihren Fittichen die Emanzipation von Min-
derheiten begünstigt, sie hat enorme indivi-
duelle Freiheiten ermöglicht und manche 
Autorität entzaubert, auf Deutsch: dekon-
struiert. Doch sie hat auch Scheinrealitäten 
entworfen und gemeinschaftlichen Köhler-
glauben erzeugt. Dass man der Ökonomie 
und ihren kruden mathematischen Weltmo-
dellen so lange gefolgt ist, hinterlässt heute 
Scham. Der Kreationismus der Evangelika-
len ist ein postmodernes Phänomen, auch die 
Ultraorthodoxie im Islam, das offizielle russi-
sche Wir-Gefühl unter Putin riechen streng 
nach manipulativ erzeugtem Entwurf, eben-
so wie die meisten Bedrohungsszenarien der 
politischen Populisten.

Eine neue Art, die Wirklichkeit zu sehen, 
und zwar eher an den objektiven Sachverhal-
ten orientiert als an der Idee ihrer zeichen-
haften Modellierung, muss also nicht auf ei-
nen Totalitarismus des Realen zulaufen. Sie 
kann auch von Täuschungen befreien und 
andere Formen der Kritik begründen. 

Endlich soll Schluss sein mit den 
medialen Scheinwelten 

Die Idee ist nicht ganz neu. Sie geistert seit etwa 
drei Jahren unter dem Namen Neuer Realismus 
durch die philosophische Diskussion. Im Au-
gust 2011 rief der italienische Philosoph Mau-
rizio Ferraris in der Repubblica eine »Rückkehr 
des starken Denkens« aus. Im vergangenen Jahr 
schickte er sein Buch Realismo positivo hinterher. 
Es hat große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. 
Seine Schlüsselbegriffe lauten: Ontologie, Kri-
tik, Aufklärung.

Ferraris’ Neuer Realismus ist politisch ein-
deutig »links« markiert, er richtet sich vor al-
lem gegen die Softporno-Version Italiens, mit 
deren Hilfe Berlusconi sein Land beherrschte 
und zerrüttete. Das starke Denken empfindet 
sich als ein Beitrag zur vernünftigen Re-Sortie-
rung eines Landes, das irgendwann Zahlen 
und Fakten nicht mehr zur Kenntnis nahm 
und dem virilen Versprechen folgte, man kön-
ne es auch einfach anders haben. Ferraris be-
ruft sich auf John Searle und Umberto Eco, 
zwei philosophische Altvordere, die sich aus 
analytischer und semiologischer Sicht den 
Grenzen der Interpretierbarkeit der Welt 
schon früher angenähert hatten, beide übri-
gens bereits in der Absicht, die Welt wieder-

zufinden, wie sie ist, befreit von politisiertem 
Wahn und von medialen Entstellungen.

In Deutschland liegen die Dinge etwas 
anders, und aus Deutschland kommt ein wei-
terer Impulsgeber des neurealistischen Den-
kens. Es ist der junge Bonner Philosoph Mar-
kus Gabriel, dessen Buch Warum es die Welt 
nicht gibt im vorigen Jahr ein echter Bestseller 
wurde. Deutschland, das muss man realisti-
scherweise sagen, laborierte in der jüngeren 
Vergangenheit weniger an manisch-depressi-
vem Nationalismus oder an weltanschaulichen 
Fieberschüben als andere Länder.

Die Postmoderne hat sich hier in Gestalt 
des real existierenden Merkelismus breit-
gemacht, als sanfte und konsensuelle Ersti-
ckung von Konflikt und Zukunft. Politik ist 
nur noch eine Hüstelei, mit der Wahlen ge-
wonnen werden und Macht erhalten wird. 
Und selbstredend ist auch die Welt, in der 
Politik als überflüssig oder peinlich gilt, eine 
kulturelle Konstruktion. 

Die deutsche Postmoderne ist ein medial 
hocherregtes Konstrukt der nationalen Ein-
mütigkeit und der systemischen Selbstläufig-
keit. Aufgerüstete Sinnstifter kämpfen zähne-
fletschend für eine Harmlosigkeit, in der 
moralische Selbstgefälligkeit mit dem Des-
interesse für die Belange kommender Gene-
rationen oder anderer Völker zusammengeht. 
Begriffsblasen wie »wertegebundene Außen-
politik« oder »Politik für den Menschen« ru-
fen keine philosophische Kritik auf, sie sind 
auch so durchschaubar.

Vor diesem Hintergrund ist Markus Ga-
briels Stoßrichtung erst einmal eine andere, 
eine stärker philosophische. Sie zielt auf die 
intellektuellen Rahmungen einer Weltsicht, 
in der die realen Dinge aus dem Blick geraten 
und dann einfach neu erfunden werden. Das 
sind für Gabriel alle Visionen von einem 
Ganzen der Welt. Es ist die gerade für Deut-
sche so unwiderstehlichen Idee eines Allum-
fassenden, von dem her Gegenstände und 
Sachverhalte zuallererst ihren Segen beziehen 
müssen, sonst »sind« sie nicht, dürfen, kön-
nen gar nicht sein. Nur dieses ominöse »Gan-
ze« ist dann notwendig und real, alles andere 
existiert dann von vornherein nur halb. Den 
Klassiker einer solchen absoluten »Welt« er-
richtete einst die Metaphysik – die damit 
natürlich auch die richtige religiöse und ge-
sellschaftliche Ordnung vorgab.

Erstaunlicherweise, so Gabriel, treten heu-
te ausgerechnet die Naturwissenschaften das 
Erbe der universalen Weltverwaltung an. Das 
Universum ist im Verständnis der Wissen-
schaften die Summe dessen, was mit ihren 
Mitteln zu beobachten und nachzuweisen ist. 
Das ist das Ganze, bloß dass der Mensch und 
seine Belange eigentlich darin nicht vorkom-
men. Wagen sich die Naturwissenschaften 
schließlich auch noch in den Bereich der 
menschlichen, also der nicht messbaren und 
nicht experimentell reproduzierbaren Dinge 
vor, kommen so grauenvolle Theorie-Golems 
wie die Neurowissenschaften oder der Sozial-
darwinismus dabei heraus.

Markus Gabriel antwortet mit einer »On-
tologie der Sinnfelder«. Dass Gegenstände 
und Sachverhalte in unterschiedlichen Sinn-
feldern erscheinen, trägt dem Umstand 
Rechnung, dass sie einerseits für uns real 
sind, andererseits vielfach interpretierbar. Es 
gibt für Gabriel nicht »die Welt«, sondern 
nur Ausschnitte. Aber in denen können wir 
Wahres sehr wohl erkennen.

Ausdrücklich wendet sich der Neue Realist 
auch gegen Jürgen Habermas’ regulative Idee 
einer universellen Vernünftigkeit, die wir an-
geblich immer schon voraussetzen müssen, 
wenn wir koordiniert handeln und dabei auch 
noch moralisch bleiben wollen. Auch das ist in 
seinen Augen eine universalistische Fiktion, 
zumal Habermas »schwacher Naturalismus« ja 
auch mit dem naturwissenschaftlichen Welt-
bild in Einklang bleiben will. Was sein darf, so 
Gabriel, darüber befindet am Ende keine Reli-
gion, keine Weltvernunft, auch nicht die 
Theorie der Superstrings. Die wahre Wirk-
lichkeit benötigt gar keine übermenschliche 
philosophische Rechtfertigung.

Für den Fachphilosophen mag das als 
Grundlage eines »starken Denkens« vielleicht 
eine zu kalorienarme Kost sein. Manches 
bleibt darin ungeklärt. Aber solche Art der 
Nährstoffzufuhr ist auch gar nicht die Pointe 
des Neuen Realismus. Markus Gabriel hat 
sein Buch bewusst als eine Propädeutik ange-
legt. Er will ja keine neue Erkenntnistheorie 
anbieten, sondern zeigen, wie alles umfassende 
Weltbilder Einstellungen und Haltungen be-
einflussen und unsere Praxis korrumpieren. Er 
zeigt, dass das naturwissenschaftliche Univer-
sum – ohne Zuhandenheit, ohne ontologische 
Erfahrungen des Menschen – sich geradewegs 
in die Ermächtigungsfantasien der konstrukti-
vistischen Diskursvirtuosen umverwandeln 
kann. Eine entseelte, entzauberte Welt, in der 
wir im Grunde nicht oder nur als zufälliger 
Molekülverbund vorkommen, bietet sich 
dann als Spielmasse an für Ideologen, Mani-
pulatoren oder Fantasten. Die Postmoderne 
ist der Flohzirkus der Zeichen, und die Vor-
stellung beginnt, wenn nur noch die Wissen-
schaft sagen darf, was der Fall ist.

Unter dem realistischen Blick gibt 
es wieder richtig und falsch

Was hieße es demgegenüber, realistisch zu 
denken, genauer gesagt eine Haltung zur 
Wirklichkeit einzunehmen, die damit rechnet, 
dass die Wirklichkeit an sich erkennbar und 
wahrheitsfähig ist? Das ontologische Vertrau-
en, der kritische Impuls, die aufklärerische 
Energie des Neuen Realismus, sie würden zu-
nächst eine Diskursreduktion erzwingen. 
Nicht jede strategisch erzeugte Scheinwelt hat 
Anspruch auf Gehör, bloß weil angeblich alles 
kulturell oder willenserzeugt ist – und damit 
auch irgendwie gleichwertig zu sein scheint. 
Unter dem realistischen Blick gäbe es richtig 
und falsch, das Zutreffende und den Bullshit. 
Für die Praxis wäre das ein Fortschritt. Nicht 
nur die Rede über die Dinge wäre transparen-
ter, auch diese selbst erhielten die Kraft zu-
rück, das Handeln anzuleiten.

Sinnfelder haben ihre Ordnung. Wir 
müssten künftig selbst auf ihre Einhaltung 
Acht haben, ohne die Anleitung von den 
Hohepriestern der Vernunft oder von den 
Schamanen der Elementarteilchen, auch 
ohne den Beistand des Papstes, ohne irre 
Kommentatoren und Kolumnisten, ohne 
medienflutschige Politiker – und auch ohne 
die kleinen Fluchten der Digitalwelt, die 
vermutlich nur so nett zurückblickte, weil 
wir lange genug in sie hineingesehen hat-
ten. Dass wir zur Vernünftigkeit unfähige 
Wesen wären, ist ja auch nur eine post-
moderne Fiktion. So ist das Seufzen am 
Ende der Epoche womöglich auch ein Aus-
druck von Erleichterung.
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Was ist Realität? Besteht sie  
unabhängig von  
unserer Wahrnehmung?  
Oder ist sie das Konstrukt  
unserer Sicht auf die Welt?  
Unter Philosophen,  
Künstlern und Architekten 
macht der Begriff des  
»Neuen Realismus«  
die Runde. Eine Serie im  
ZEIT-Feuilleton, die wir hier 
beginnen, fragt nach den  
Folgen dieser Debatte

Sind die Dinge, 
wie sie sind? »Das 
Musikzimmer«, 
um 1907,  
von Vilhelm  
Hammershoi 
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