Philosophische Praxis
Denken anstoßen – Anstößiges denken

Anderssein und Toleranz
– Wie viel Toleranz verträgt der Mensch? Ist Toleranz beliebig?
Einführende Überlegungen zum 13. Philosophischen Salon
(Dr. Hans-Jürgen Stöhr)

Unsere Lebenswelt ist bestimmt durch Mannigfaltigkeit, Unterschiedlichkeit – auch durch Gegensätzlichkeiten. Wir leben in einer offenen Gesellschaft, geprägt durch Pluralismus an politischer Meinung,
und gewachsener Vielfalt von Lebensformen und Lebensstilen. Mit dieser Gesellschaft begegnen uns
mehr denn je in der unmittelbaren Wahrnehmung Kulturen und Verhaltensweisen, die anders sind als
die unsrige, allein schon erkennbar durch Äußerlichkeiten wie Sprache, Hautfarbe oder Kleidung.
Wir brauchen gar nicht sehr weit in die „Ferne“ schauen. Das Anderssein hat selbst in uns ein Zuhause. Das „Deutsche“ selbst ist mehr als wir glauben von einem Anderssein in Meinungen, Werten und im
Verhalten bestimmt: „Ost“ begegnet „West“ – immer noch nach 25 Jahren; „Rechts“ trifft auf „Links“,
Tradiertes auf Gewandeltes, Frau Müller vom Nachbargrundstück trifft in Sachen Unverständnis beim
Rasenmähen auf Herrn Schulz. Mit dem „Anderssein“ soll die Existenz von Verschiedenheiten, Unterschiedlichkeiten in unserer Wirklichkeit zum Ausdruck gebracht werden. Es existiert sowohl außerhalb
von, aber auch in und zwischen uns Menschen. Es tritt uns subjektiv entgegen, sobald wir „Dinge“
(materielle, ideelle, objektive wie subjektive) miteinander vergleichen, keine Übereinstimmung, sondern
Unterschiede an Merkmalen – qualitative wie quantitative – feststellen.
So lange unsere Welt innerer Werte mit der der äußeren übereinstimmt, gehen wir mit ihr konform,
akzeptieren wir sie. Sie ist nicht „anstößig“. So lange das Anderssein uns selbst nicht betrifft, gestehen
wir uns das Anderssein zu. Akzeptanz steht für eine von uns angenommene Übereinstimmung zwischen unseren Einstellungen, Welten, Haltungen oder Tatsachen.
Doch was ist, wenn die Übereinstimmung zwischen Werturteil und Tatsache nicht gegeben ist und eine
Inakzeptanz entsteht? Besonders prägnant wird diese dann, wenn unterschiedliche Wertevorstellungen, Meinungen, Verhaltensweisen gegenüberstehen. Wir werden mit Anders-Denkenden, AndersLebenden, Anders-Verhaltenden konfrontiert, die immer dann einen moralischen Stempel aufgedrückt
bekommen, wenn diese als „Abweichler“ vom „Normalen“ betrachtet werden. Dieses „Nicht-Normale“
erzeugt nicht selten Verunsicherung bis zur Angst. Es ist in uns befremdlich. Es erzeugt nicht selten
inneren emotionalen Widerstand, weil wir nicht bereit sind, das in uns Gewohnte, tradierte Wertebild
aufzugeben. Dieses befremdliche, verstörte innere Bild verlangt Offenheit, Auf-Klärung, Neugierde und
schließlich Annahme, um dieses Anders-Sein in subjektive Akzeptanz umzuwandeln.
Trotz allem Wollen an Akzeptanz scheint diese auch ihre Grenzen zu haben, was heißt, dass Mensch
sich im Billigen, Zugestehen, Annehmen von Anderssein schwer tut. Zwischen Akzeptanz und totaler
Ablehnung bis hin zur aktiven Bekämpfung, Vernichtung des Andersseins, um einen „Gleichklang“ von
Wertebild, Verhaltensweise oder äußerer Gegebenheit herzustellen, gibt es auch noch etwas Dazwischenliegendes – das, was wir als Toleranz bezeichnen.
Der Begriff der Toleranz “tolerantia“ bzw. das Verb tolerieren (lat.: tolerare) haben ihren Ursprung im
Lateinischen und steht für „erleiden“, „(er)dulden“, was deutlich macht, dass es hier weder ums Billigen noch um das (nachdrückliche!) Herstellen von Übereinstimmung geht.
Der Begriff der Toleranz hat ideengeschichtlich einen Wandel durchgemacht. (Näheres zur Einführung
auf dem Philosophischen Salon)

Obwohl wir heute mehr denn je von einer offenen, pluralistischen und damit auch von einer toleranten
Gesellschaft sprechen und Toleranz in unserer Lebenskultur der Moderne zu unserem Lebens- bzw.
Kulturgut – in der politischen Landschaft bis in unseren Alltag hinein – gehört, ist das Verständnis
über Toleranz immer noch problematisch und trägt in sich vielfältige politische, kulturelle und damit
auch weltanschaulich-philosophische Herausforderungen.
So stellen sich u. a. die Fragen: Ist Toleranz etwas Gutes, Sinnvolles? Wie tolerant ist unserer Gesell-

schaft? Was darf man sagen, was nicht? Ist Toleranz beliebig oder hat sie eine Grenze, wo Toleranz in
Intoleranz wandelt?
Henryk M. Broder ist der festen Überzeugung und sagt: „Ich halte Toleranz für keine Tugend, sondern
für eine Schwäche und Intoleranz für ein Gebot der Stunde.“ Für ihn ist der Toleranz-Begriff „verstaubt“ und angesichts unserer Zeit nicht zeitgemäß. Er begründet es u. a. damit: „Die Basis unserer
Gesellschaft heute ist nicht die Toleranz, es sind Rechte. Verbürgte, verbriefte Rechte. Der Rückgriff
auf die Toleranz ist ein Rückgriff auf feudale Zeiten, wo jemand die Macht hatte zu entscheiden, was er
toleriert und was nicht.“ Broder geht davon aus, dass der Toleranz-Begriff, den wir verwenden, zurückgeht bis in das 16. Jahrhundert, bestimmt durch Gesellschaftsstrukturen, in denen der Begriff der
Toleranz berechtigt war.
Rainer Forst verknüpft mit dem Begriff der Toleranz drei Merkmale: 1. Die Ablehnung der Akzeptanz,
2. die Duldung von Akzeptanz als ein Ausbalancieren von Annehmen und Ablehnen und 3. Die Zurückweisung der Akzeptanz im Sinne einer Grenzziehung von Toleranz. Letzteres Merkmal hat insofern eine
aktuelle politisch-philosophische Bedeutung, wenn es darum geht, Position zu beziehen, die u. a. unseren politischen Alltag betreffen: Ist das „Graffitisieren“ an Hauswänden zu erdulden? Bedarf es der
Grenzziehung rechts- bzw. linksextremer Meinungsbildung und Verhaltensweisen? Braucht das Ansinnen von gleichgeschlechtlicher Ehe Intoleranz? Sind in Deutschland oder in Mitteleuropa nicht entstandene Kulturen und deren Artefakte nur zu dulden oder brauchen sie Akzeptanz?
Der Begriff der Toleranz trägt durchaus etwas „Denk- und Handlungsgefährliches“ in sich. Wenn es bei
Toleranz um ein (Er-)Dulden geht, dann schließt es auch in sich ein, dass irgendwann nach einem Ermessen die „Ge-Duld“ zu Ende sein kann. Der „Gnadenakt“ des Duldens wird damit aufgehoben und
die gebotene Gefälligkeit ist vorbei. Wenn jemand über die Macht des Duldens verfügt, dann hat dieser
auch die Macht, dieses Dulden aufzuheben. (sh. aktuelle Flüchtlingskrise)
Für I. Kant ist Toleranz Ausdruck von Hochmut, gefälliger Arroganz. J. W. v. Goethe meint, dass „Toleranz … nur eine vorrübergehende Gesinnung sein (sollte), … die zur Anerkennung führen (muss).
Dulden heißt beleidigen.“
Alles spricht dafür, dass Toleranz eine „verstaubte“ Tugend der Vor-Aufklärung und keineswegs ein
universelles Wertegut der Moderne sein kann. Diese Tugend hat offensichtlich ihre Tücken. Damit wird
die These von Reiner Forst „Toleranz ist nicht beliebig.“ gestützt. Unsere alltagsgängige Toleranzvorstellung, die sich als Erlaubnis-Konzept präsentiert, herauszulösen und in ein Respekt-Konzept einmünden zu lassen, wie Forst es vorschlägt, macht dahingehend Sinn. Der Grundgedanke besteht darin,
anzuerkennen, dass unser gutes, gelingendes Leben in Nichtübereinstimmungen begründet ist. Es
geht um die Akzeptanz des Ungleichen in Wertevorstellungen, Lebensstilen und kulturellen Artefakten.
Das Ablehnen erhält dann seinen Platz im Einzelnen; Akzeptanz und Grenzsetzung haben ihren Geltungsraum in gesellschaftlicher Normierung, die so eine Rechtfertigung erhalten.
Quelle: www.ndr.de/themenwoche/Toleranz-ist-ein-angestaubter-Begriff; Rainer Forst: Toleranz ist nicht beliebig, in: Zeit Philosophie Nr. 25 Juni 2013: Was ist das gute Leben?, S. 34 f.
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