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Produktives Streiten: 
Was ist falsch am 
Moralismus?

Felix Urban, Michael Tezak

Für die vorangegangene Ausgabe des 
Skeptiker (1/2022, S. 16 – 20) verfass-
ten Adriano Mannino und Marina 
Moreno einen Artikel mit dem Titel 
„Produktiv Streiten über ‚Produkti-
ves Streiten‘“ und bezogen sich dabei 
kritisch auf eine von uns veröffent-
lichte Schrift (Wolfram et al. 2020). 
Wir freuen uns, darin zu einem pro-
duktiven Streit eingeladen worden zu 
sein, und nehmen die Einladung gerne 
an. Offenbar stießen unsere Gedanken 
hinsichtlich der Diagnose der defizi-

Eine Antwort auf Adriano Mannino und Marina Moreno 

tären Debattenkultur und ihrer mut-
maßlichen Ursachen bei ihnen zwar 
auf Resonanz und Zustimmung. Hin-
sichtlich unserer Lösungsvorschläge 
und der von uns angestrebten „Dis-
kursoptimierung“ (Mannino und Mo-
reno) zeigen sich die beiden Autoren 
in ihrem Beitrag jedoch skeptisch.
Vor allem zweifeln sie an unserer pau-
schalen Ablehnung stark moralisierter 
Diskurse und der damit verbundenen 
„Cancel Culture“. Sie erkennen durch-
aus an, dass gesellschaftliche Polarisie-

rung gewisse Probleme und Gefah-
ren birgt, halten es aber dennoch für 
unangemessen, als Reaktion hierauf 
das falsche Ideal eines maximal nüch-
ternen, von jeglicher moralisierenden 
Tendenz befreiten Diskurses zu er-
richten. Eine differenziertere Betrach-
tung lege nahe, dass moralischer und 
wissenschaftlicher Fortschritt notwen-
digerweise stets auch das „Canceln“ 
rückständiger und hinfälliger Meinun-
gen zugunsten von zeitgemäßeren be-
inhalte. Wir streiten heute weitestge-
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hend nicht mehr darüber, ob die Erde 
flach ist oder ob es jemals legitim ist, 
einen Menschen als Privateigentum 
eines anderen zu klassifizieren. Wer 
diesbezüglich offen zu erkennen gibt, 
dass er von unserem gesellschaftlichen 
Konsens abweicht, zahlt den sozialen 
Preis des „Ge-cancelt-werdens“. Die 
Autoren schlagen vor, ausschließen-
de soziale Mechanismen dieser Art 
nicht zwingend als Symptom einer 
pathologischen Intoleranz gegenüber 
Andersdenkenden, sondern je nach 
Kontext sogar als gesellschaftliche Er-
rungenschaft zu betrachten, die es zu 
verteidigen gelte. Wäre eine effektive 
Debattenkultur ohne mehr oder min-
der abgesteckte Grenzen des Sagbaren 
überhaupt vorstellbar?
Der generellen Stoßrichtung von 
Manninos und Morenos Argument 
können wir einiges abgewinnen, da 
wir durchaus akzeptieren, dass der sys-
tematische Ausschluss bestimmter An-
sichten aus bestimmten Sphären des 
öffentlichen Diskurses nicht immer 
schlecht sein muss. Beispielsweise be-
grüßen wir die Abwesenheit von Sta-
linisten und Neonazis in den meis-
ten TV-Debatten. Wie Mannino und 
Moreno korrekt bemerken, rechtfer-
tigt sich eine solche gesellschaftliche 
Marginalisierung vor allem im Hin-
blick auf die Knappheit diskursiver 
Ressourcen und die daraus resultie-
renden Opportunitätskosten. Für je-
den Repräsentanten dieser Ideologi-
en, der in die TV-Debatte eingeladen 
würde, bekämen andere, mutmaßlich 
wertvollere Perspektiven weniger Re-
dezeit und müssten diese obendrein 
noch der Widerlegung längst hinfäl-
liger Ideologien, anstelle relevanterer 
Themen, widmen. 
Generell fragen wir uns, ob ein Teil 
unserer Differenzen mit Manni-
no und Moreno lediglich termino-
logischer Natur sind. Die reflektier-
te moralische Ablehnung bestimmten 
Gedankenguts setzen wir nicht mit 
„Moralismus“ gleich, und die Exklu-
sion solchen Gedankenguts aus be-
stimmten Foren ist nicht das, was wir 

als Cancel Culture ablehnen. Auch 
für das Argument, dass die Legitimi-
tät eines diskursiven Ausschlusses be-
stimmten Gedankenguts immer auf 
der konkreten Sachebene geklärt wer-
den müsse und es daher nur begrenzt 
nützlich sei, den Diskurs vorweg auf 
einer abstrakten Metaebene zu „opti-
mieren“, sind wir empfänglich. 
Dennoch möchten wir auf das der-
zeitige Problem hinweisen, dass man 
häufig gar nicht erst auf die konkrete 
Sachebene kommt, weil die Diskussi-
on vorab an den moralischen Klippen 
zerschellt. Zur Klärung: Nicht mora-
lische Reflexion, sondern reflexartige 
moralische Verdammung des anderen 
ist das Problem. Mannino und Mo-
reno weisen uns auf die Realität einer 
schier endlosen Aneinanderreihung 
von ideologischen Konflikten hin, 
die gewaltsam entschieden wurden. 
Natürlich erkennen wir diese an und 
auch die Tatsache, dass es in vielerlei 
Hinsicht unklar ist, wie viel der Ap-
pell zu einer gewaltfreien Diskussions-
kultur in solchen Situationen gebracht 
hat und zukünftig bringen wird. Aber 
mutmaßlich herrscht bei Mannino 
und Moreno auch ein Bewusstsein für 
das Problem, dass sich die Menschheit 
aufgrund ihres technologischen Fort-
schritts bestimmte Stufen der Eska-
lation nicht mehr leisten kann, ohne 
dadurch das Fortbestehen der gesam-
ten Spezies zu gefährden, weshalb man 
eventuell nicht drum herum kommt, 
Unwahrscheinliches zu erwägen. 

Eskalation als Meta-Problem
Die Frage, wie sich eine Eskalations-
spirale verhindern lässt, muss selbst-
verständlich auf der jeweiligen Sach- 
ebene geklärt werden. Unser Eindruck 
ist jedoch, dass sich über die Menge al-
ler Eskalations- und Deeskalationsspi-
ralen viele wiederkehrende Muster ab-
zeichnen, die eine gewinnbringende 
Analyse zulassen, sodass man zumin-
dest die Wahrscheinlichkeit einer Kon-
vergenz der jeweiligen Interessen, Per-
spektiven und Werte erhöhen kann. 
Ein Diskurs, in dem sich die Teilneh-

mer um Neugierde, Offenheit, Ehr-
lichkeit, Präzision, Wohlwollen und 
Sachlichkeit bemühen, trägt vermut-
lich eher Früchte als ein von Verschlos-
senheit, Hass, Rachsucht, Hinterlist 
und Spott geprägter Austausch. Ins-
piriert war unsere Schrift von der Be-
obachtung, dass in den letzten Jahren 
eine gewisse gesamtgesellschaftliche 
Eskalation stattgefunden hat und ei-
nige Dinge im Schwinden begriffen 
sind, die einer Deeskalation zuträg-
lich wären. Vermutlich allen voran die 
Überzeugungen, dass das Recht auf 
freie Meinungsäußerung unverzicht-
bar ist und dass mein ideologischer 
Kontrahent mir eine Perspektive bie-
tet, die das Potenzial zur teilweisen 
Ergänzung oder zumindest Schärfung 
meiner eigenen Position birgt. 
Obwohl sich die überwältigende 
Mehrheit heute in keiner Weise als 
links- oder rechtsextrem identifiziert, 
behandelt man den anderen oft so, als 
falle er in eines dieser Lager. Inhaltli-
che Ambivalenz wird im Affekt oder 
aus ideologischer Motivation auf ei-
ne Gut-Böse-Dichotomie reduziert, 
um im Sinne einer Politik der „Alter-
nativlosigkeit“ moralische Sachzwänge 
zu etablieren. Die Moralisierung dient 
als Steigbügelhalter der Diskurshoheit, 
welche eine Pluralität konkurrierender 
Werte und damit auch die Notwen-
digkeit von Kompromissbereitschaft 
leugnet.
Der Soziologe Niklas Luhmann 
spricht in diesem Kontext von der 
„Gefahr der Entdifferenzierung“ (Luh-
mann 2014), wonach die Ausdiffe-
renzierung sozialer Systeme, folglich 
unter anderem die Autonomie von 
Recht und Wissenschaft, Religion und 
Kunst oder auch Wirtschaft und Po-
litik, zugunsten einer grenzenlosen 
Politisierung aller Lebensverhältnisse 
rückgängig gemacht wird. Während 
letztere vor der Aufklärung insbeson-
dere durch die Symbiose von Staat 
und Kirche forciert wurde, ist es heu-
te die Moral, die durch ihre Politisie-
rung grundlegend für gesellschaftli-
che und politische Bestrebungen wird. 
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Die unter anderem durch die Aufklä-
rung und den Humanismus erkämpfte 
Trennung von Moral und Politik fei-
ert im Schulterschluss mit der Gesin-
nungsethik ihre neue Amalgamierung. 
Der Bürger wird fortan in Abkehr vom 
Homo oeconomicus nicht mehr als rati-
onal, sondern zu erziehendes und un-
mündiges Staatsobjekt gesehen, das 
paternalistisch in die richtige Richtung 
gestupst werden muss (Nudging). Als 
Beispiele für diesen Paternalismus sei-
en genannt: die Nichtinformationspo-
litik nach geplanten Terroranschlägen 
(de Maizière: „Ein Teil dieser Antwor-
ten könnte die Bevölkerung verunsi-
chern“) und unliebsame Meldungen 
zu sexuellen Übergriffen in der Silves-
ternacht 2015 durch Migranten, über 
die überregional zögerlich erst vier Ta-
ge später berichtet wurde. Somit ist be-
reits die Informationsgrundlage, die 
den Bürgern zur demokratischen Par-
tizipation verhelfen soll, moralistisch 
gefärbt. Man bekommt teilweise den 
Eindruck, Journalisten sähen sich pa-
radoxerweise in der Pflicht, die De-
mokratie vor dem eigenen Volk zu 
schützen. Im Lichte derartiger Mora-
lisierung durch die mediale Bericht-
erstattung ist es nicht allzu abwegig, 
dass sich gewisse Teile der Gesellschaft 
abgehängt fühlen und für Verschwö-
rungsdenken anfälliger werden.

Nicht objektiv – dafür offen
Man läuft bei der persönlichen Wahr-
heitsfindung stets auf das Problem zu, 
auf Heuristiken und externe Quellen 
angewiesen zu sein, die ihrerseits die 
Faktenlage verzerren könnten. Auch 
die Bemühung um eine fundierte und 
aufrichtige moralische Reflexion un-
terliegt diesem Problem. Wir möch-
ten uns im diskursiven Ausschluss von 
Stalinisten und Neonazis aus unse-
ren Talkshows zwar gerechtfertigt füh-
len, aber wer sagt denn, dass wir nicht 
auch lediglich moralisieren? Zweifel-
los wären Stalinist und Neonazi mo-
tiviert, unsere Bewertung als „vorei-
lig“ und „unfundiert“ abzutun, und 
kein noch so überwältigender gesell-

schaftlicher Konsens schützt uns vor 
unserer Fehlbarkeit, weil auch er not-
wendigerweise (inter-)subjektiv und 
somit fallibel bleibt. Es scheint, als sei 
dies einer der Gründe, warum Man-
nino und Moreno die Differenzierung 
zwischen wünschenswerter, fundierter 
moralischer Reflexion und voreiligem 
Moralismus infrage stellen. Wir ver-
stehen die Problematik zwar, sind den-
noch überzeugt, dass diese Unterschei-
dung insofern richtig und wichtig ist, 
weil sie uns ein verpflichtendes Ideal 
an die Hand gibt, uns zu mehr Neu-
gier inspiriert und uns vor intellektu-
eller Selbstgefälligkeit warnt.
Was es vor allem in Zeiten starker Po-
larisierung braucht, sind Foren, die 
deutlich inkludierender sind und wo 
Ergebnisoffenheit, Freiheit, Explora-
tion und Innovation jeglichem zielge-
richteten Anspruch übergeordnet sind. 
Mannino und Moreno stimmen uns 
zu und setzen ihrerseits Hoffnung auf 
eine Art zweistufigen Diskurs. Dabei 
fungiere die Akademie als „memeti-
sches Sicherheitslabor“, in dem mut-
maßlich gefährliches Gedankengut 
freizügiger diskutiert werden könne 
und dessen Aufgabe es dann sei, pro-
blematische und falsche Ideen abzu-
fangen, „bevor sie es in die großen öf-
fentlich-politischen Arenen schaffen“, 
wo sie realen Schaden anrichten könn-
ten. Auch wenn wir dieses Modell im 
Abstrakten sehr attraktiv finden, so 
scheitert es doch bedauerlicherweise 
an der Realität des derzeit eher repres-
siven Klimas in unseren universitä-
ren Einrichtungen. Vor allem hier hat 
sich eine moralisierende, cancel-freu-
dige und intolerante Grundhaltung 
breitgemacht, deren Ursprünge Sven-
ja Flaßpöhler hervorragend beleuch-
tet (Flaßpöhler 2021): eine Tendenz, 
das Subjekt infolge von gesellschaft-
lichen und individuellen Sensibilisie-
rungsprozessen vor allen Zumutun-
gen zu schützen. 

Sensibilität und Resilienz
In den allermeisten Fällen sind die zu-
grundeliegenden Intentionen von Be-

wegungen, die einer gesteigerten Sen-
sibilität erwachsen und zum Beispiel 
emanzipatorischer, ideologie- oder ras-
sismuskritischer Natur sind, grund-
sätzlich nachvollziehbar. Kritisch sieht 
Flaßpöhler allerdings, dass die Gren-
zen zwischen privatem und öffentli-
chem Raum verschwimmen und der 
Mensch in allen Lebenslagen als in-
times verletzliches Selbst und in je-
dem Aspekt seiner Persönlichkeit 
wahrgenommen werden will. Solan-
ge sich Menschen als öffentliche Per-
sonen begegnen, lassen sie das intime, 
private und damit auch verletzliche 
Selbst hinter sich. „Die Welt intimer 
Empfindungen verliert [hingegen] al-
le Grenzen, sie wird nicht mehr von 
einer öffentlichen Welt begrenzt, die 
eine Art Gegengewicht zur Intimi-
tät darstellen würde“ (Sennett 2004). 
Schließlich soll sich die Welt der 
menschlichen Verletzlichkeit anpassen 
und nicht umgekehrt: das generische 
Maskulinum gehört abgeschafft, das 
„N-Wort“ selbst in Zitatform getilgt, 
kulturelle Aneignung verboten. Es 
entsteht eine „Tyrannei der Intimität“ 
(Pfaller 2020), da kein Mensch und 
keine Institution allen Ansprüchen des 
sensiblen Individuums gerecht werden 
kann. In vielen Bereichen wird trotz-
dem versucht, jedweder Befindlichkeit 
zu entsprechen, was eine Verbotskul-
tur fördert, die viele auch unabhängig 
vom institutionalisierten Zwang qua 
Sensibilität internalisiert haben. Die-
se Entwicklung beschreibt Flaßpöhler 
als Gefahr für die liberale Gesellschaft 
und möchte ihr die Qualität der Resi-
lienz gegenüberstellen. 
Für die Sensibilität und Resilienz 
wählt Flaßpöhler zwei Beispiele aus 
der Philosophie. Während Emmanu-
el Levinas als Denker der Sensibilität 
die soziale Gemeinschaft in der Pflicht 
sieht, die Verletzlichkeit anderer anzu-
erkennen und zu achten, repräsentiert 
Nietzsche für Flaßpöhler den Denker 
der Resilienz. Gemäß Nietzsche liegt 
die Verantwortung beim Individuum, 
das sich selbstbewusst über Schmerz 
und Kränkung erheben soll, um da-
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Cancel Culture oder legitimer Ausschluss von Gedankengut aus der Debatte? Die Frage wird von Fall zu Fall heftig diskutiert. 

 Abbildung: Adobe Stock - yellow_man

durch zu wachsen. Der wohlgerate-
ne Mensch „erräth Heilmittel gegen 
Schädigungen, er nützt schlimme Zu-
fälle zu seinem Vortheil aus; was ihn 
nicht umbringt, macht ihn stärker“, 
so Nietzsche (2011). Beide Positio-
nen sind in heutigen gesellschaftspoli-
tischen Debatten wiederzufinden und 
bemühen sich um ein neues Gleich-
gewicht. Die Sensibilisierung der Ge-
sellschaft ist ein wesentlicher Bestand-
teil zivilisatorischen Fortschritts, da sie 
auch das Andere moralisch zum Eige-
nen macht. Allerdings droht die Sen-
sibilität in Form von Reizbarkeit in 
Destruktivität umzuschwenken und 
trägt somit auch eine gewaltsame Sei-
te in sich. 
Gerade Widerstandskraft und Auto-
nomie bleiben im derzeitigen Trend 
der Sensibilisierung auf der Strecke. 
Nicht die Stärke des Ichs, sondern 
vielmehr die Sichtbarwerdung seiner 
Schwäche wird sozial belohnt. Da-
bei kann das Ich durch Krisen wach-

sen und sich gegen die Widrigkeiten 
des Lebens resilient zur Wehr setzen. 
Die Resilienz ist unabdingbar für die 
Demokratie. Schließlich lassen sich 
schwierige Debatten nicht führen, 
wenn man bei eigenem und frem-
dem Leid sofort in Tränen ausbricht 
oder alles persönlich nimmt. Wir erle-
ben die Gefahr verabsolutierter Sensi-
bilität und die Umwertung der Werte: 
kultiviert wird das Verletzliche, nicht 
das Widerständige; die Verwundbar-
keit, nicht die Rüstung; die Passivi-
tät, nicht die Aktivität. Verloren geht 
insgesamt auch das, was der Philo-
soph und Soziologe Helmuth Pless-
ner „Takt“ (Plessner 2002) nennt. Das 
Gefühl für das in einer bestimmten Si-
tuation mit einem bestimmten Men-
schen Gebotene, der wache Respekt 
für die menschliche Seele, der die Lust 
an der Gefahr und am Spiel immer 
mit einschließt. Die Ambivalenz des 
Sozialen, auf das der Takt eine spon-
tane Antwort geben muss, wird nicht 

mehr ausgehalten, sondern an Regeln, 
Verbote und sogenannte Safe Spaces 
delegiert. Veranstaltungen von Mina 
Ahadi, Hamed Abdel-Samad, Dieter 
Nuhr, Susanne Schröter und vielen 
mehr wurden bereits blockiert, meist 
ohne vorherige Beschäftigung mit den 
inkriminierten Inhalten oder Personen 
und stets auch mit der expliziten Ab-
sicht, zu verhindern, dass andere sich 
mit ihnen beschäftigen.
Eine demokratische Gesellschaft 
braucht beides: die Sensibilität, um 
Ungerechtigkeiten aufzuspüren und 
zu bekämpfen sowie moralische Um-
sichtigkeit zu befördern, und die Re-
silienz, um auf individueller Ebene 
eine starke Persönlichkeit und Takt 
auszubilden, um an den Widrigkei-
ten und Zumutungen des Lebens zu 
wachsen. Diskussionen, die auch von 
der Resilienz ihrer Protagonisten ge-
tragen werden, haben unabhängig von 
der (zivilisatorischen und zivilisieren-
den) Bedeutsamkeit der Sensibilität 
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das Potenzial, ohne Cancel Culture, 
Moralisierung und Emotionalisierung 
auszukommen. Das ausgewogene Zu-
sammenspiel von Resilienz und Sensi-
bilität ist der Ausweg aus der diskur-
siven Krise, die sich zuletzt vor allem 
der Sensibilität verschrieben hat. Die 
grundsätzliche Frage ist, ob das Indivi-
duum auch an sich arbeiten muss, um 
widerstandsfähiger zu werden, oder ob 
sich lediglich die Welt um es herum 
ändern soll; ob auch eine individuel-
le und nicht nur eine gesellschaftliche 
Revolution möglich ist; ob die Stär-
kung der (individuellen) Widerstands-
kraft angebracht ist oder nur noch eine 
Transformation der (sozialen) Verhält-
nisse aushelfen kann.

Ein freier Markt der Ideen
Die Möglichkeit zur Gestaltung dis-
kursiver Foren hat sich im letzten Jahr-
zehnt aufgrund des rapiden technolo-
gischen Wandels und der Verlagerung 

menschlicher Kommunikation in die 
digitale Sphäre massiv erweitert. Mit 
nur wenigen Mitteln hätte prinzipiell 
jeder die Möglichkeit, sich eine Reich-
weite zu verschaffen, die bisher nur 
etablierten Medienkonzernen vorbe-
halten war, und sich trotz physischer 
Distanz mit einer schier grenzenlo-
sen Menge an Menschen direkt aus-
zutauschen. Zweifellos bietet die Exis-
tenz dieser neuartigen Arenen nicht 
nur das Potenzial zur Entfaltung pro-
duktiver Diskurse, sondern bewirkt 
an vielen Stellen ebenso unweigerlich 
auch Qualitätsverlust und Verrohung 
der Kommunikation und ein Aufblü-
hen von Irrglauben. Auf dieser Grund-
lage macht sich auch hier die Vorstel-
lung breit, man müsse das Individuum 
überall vor jeglicher Zumutung schüt-
zen. Dabei ist es ein ebenso absurdes 
wie gefährliches Bestreben, das Inter-
net als Ganzes in einen einzigen gro-
ßen Safe Space zu verwandeln, in dem 

man sich niemals diskriminiert fühlt 
oder sich mit Fehlinformation kon-
frontiert sieht. Jeder Mensch ist in ver-
schiedener Hinsicht empfindlich. Ein 
soziales Klima, in dem sich Person A 
frei und unbehindert fühlt, fühlt sich 
für Person B vielleicht repressiv an. 
Deswegen ist es für das friedliche Mit-
einander unabdingbar, dass man den 
Anspruch, sich in der Öffentlichkeit 
genauso unbekümmert wie in seiner 
Privatsphäre zu fühlen, ein Stück weit 
lockert. 
Sofern Mannino und Moreno argu-
mentieren, dass Canceln ein Teil einer 
gesunden und normalen Selbstregu-
lierung des freien Marktes der Ide-
en sei, fragen wir uns, wie weit dieses 
Canceln gehen darf, bevor ein Markt-
versagen droht, weil der faire Wettbe-
werb zunehmend von Meinungskar-
tellen untergraben wird. Es ist etwas 
Anderes, ob ich einen Marktteilneh-
mer individuell boykottiere oder ob 

Es liegt an jedem einzelnen Menschen, zu einer funktionierenden Streitkultur beizutragen, so Felix Urban und Michael Tezak. 
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ich ihm institutionell die Möglich-
keit zur Teilnahme vollends entzie-
he. Inwiefern ist es wünschenswert, 
eine Feministin permanent vom di-
gitalen diskursiven Marktplatz Twit-

ter auszuschließen, weil sie schreibt: 
„men aren’t women“1? Natürlich kann 
man stets darauf verweisen, dass Twit-
ter als Privatunternehmen befugt ist, 
seine Kunden beliebig zu sperren oder 
zu begünstigen. Aber stellt es nicht 
ein gewisses gesellschaftliches Prob-
lem dar, dass in manchen der ein-
flussreichsten diskursiven Foren der 
Welt teilweise eine solche Unklarheit 
bezüglich des Sagbaren besteht, dass 
sich Silicon-Valley-Unternehmer un-
eindeutig zwischen passivem Anbie-
ter und aktivem Kurator positionie-
ren und dabei meilenweit über die 
gesetzlichen Einschränkungen der Re-
de- und Meinungsfreiheit hinausge-
hen? Natürlich ist es absolut legitim, 
dass Interessengruppen und Gemein-
schaften jeder Art auch weiterhin ih-
re eigenen digitalen Räume schaffen, 
in denen sie die jeweiligen Diskursre-
geln setzen und unliebsame Gäste aus-
laden. Eine Vielfalt geschützter partei-
licher Räume ist unentbehrlich für die 
Entwicklung und Ausarbeitung der 
verschiedenen Perspektiven, die sich 
später im Wettbewerb gegeneinander 
behaupten müssen. Vielfalt und Wett-
bewerb setzen jedoch ein übergeordne-
tes öffentliches Forum voraus, das sich 
der weltanschaulichen Neutralität ver-
pflichtet.
Letztlich liegt es an jedem Individu-
um, zu einer funktionierenden Streit-
kultur beizutragen. Natürlich wird es 
individuelle Anreize geben, den „Dis-
kurs stark zu moralisieren, die politi-
sche Lagerbildung zu forcieren und 
strategische Allianzen zu schmieden”, 
wie Mannino und Moreno schreiben. 
Ebenso herrscht in einer bereits po-
larisierten Ausgangslage der Anreiz, 
sich dem Diskurs völlig zu entziehen, 
um etwaige Stigmatisierung zu ver-
meiden. Gesamtgesellschaftlich ge-
sehen sind diese Tendenzen jedoch 
äußert schädlich, da sie den Informa-

tionsfluss stören, der für die kollek-
tive Entscheidungsfindung essentiell 
ist. Moralisierung und Cancel Culture 
entspringen der Hybris, dass das eige-
ne Weltbild makellos und allumfas-
send sei. Sie schaffen ein Klima innerer 
Unfreiheit und erklären mit Verweis 
auf das Gute wichtige aufklärerische 
Werte wie die Souveränität des In-
dividuums und die Meinungsfreiheit 
für zweitrangig. Wer zum Umdenken 
bewegen will, sollte nicht auf Verun-
glimpfung und Lagerbildung setzen, 
sondern Neugierde kultivieren, in Dis-
kussionen mit gutem Beispiel voran-
gehen und die Debatte versachlichen, 
statt zu moralisieren.
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