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Henry Krause 
 
 

Das Politische kehrt zurück 
 

 
Wir leben in einer Demokratie mit funktionierenden Institutionen und Verfahren; 
eine bislang florierende Wirtschaft sorgt für Wohlstand. Dennoch breitet sich 
eine Endzeitstimmung aus, die zunehmend gesellschaftliche Debatten bestimmt 
und sich auch im Alltag bemerkbar macht. Eine Konfliktlinie hat sich gebildet, 
an der politische Ereignisse, Entscheidungen und Interpretationen in Freund-
Feind-Unterscheidungen zerfallen.  

Das Politische ist zurückgekehrt und entfesselt einen verbalen und asymmetri-
schen Bürgerkrieg. Die Inhaber der Deutungsmacht sind auch in dieser Lage um 
Deutungen nicht verlegen. Es fehlt nicht an Interpretationen, Studien und Bewer-
tungen. Die schwatzende, moderierende und zensierende Maschine läuft unauf-
hörlich weiter und es erfordert Aufmerksamkeit, Texte mit tatsächlichem Erklä-
rungswert herauszufinden. 
 

Cornelia Koppetsch: Die Gesellschaft des Zorns. Rechtspopulismus im glo-

balen Zeitalter. transcript Verlag, Bielefeld 2019, 283 S. 
 

Die Autorin dieser bemerkenswerten Studie lehrt als Professorin Soziologie an 
der TU Darmstadt. Den überall spürbaren Wandel, der sich bereits seit 30 Jahre 
angebahnt habe und „im Auftauchen des Rechtspopulismus lediglich seinen 

vorläufigen Höhepunkt erfahren hat, aufzuspüren und zu erklären, ist die Ziel-
stellung dieses Buches“. In den meisten westlichen Demokratien wende sich „ein 

erheblicher Teil der Menschen (...) gegen den politischen Konsens des westli-
chen Parteiensystems“ und verlasse „den gemeinsamen Boden der Wirklichkeit, 

sie bilden eine Parallelöffentlichkeit heraus“. Diesen Wandel, der sich auch im 

Aufstieg der neuen Rechtsparteien ausdrücke, betrachtet die Autorin „als Folge 

eines bislang noch unbewältigten epochalen Umbruchs“.  

In ihren „methodologischen Randbemerkungen“ kritisiert Koppetsch, daß die 
Deutungsschablonen und Analyseinstrumente der Sozialwissenschaftler für die 
Untersuchung und Bewertung des Aufstiegs der AfD zumeist keine neutrale 
Untersuchungsperspektive zuließen. Vielmehr handele es sich um „theoretische 

Linsen“, die die eigenen Sichtweisen und Bewertungen mitreproduzierten und 
der Selbstvergewisserung dienten, „auf der richtigen Seite zu stehen“. Sie möch-
te sich dagegen dem Untersuchungsgegenstand mit den Prinzipien des kontrol-
lierten Fremdverstehens und der theoriegeleiteten Erweiterung des Beobach-
tungsfeldes nähern. Fremdverstehen meint hier eine „Befremdung“ der eigenen 
Sichtweise, entgegen den Lebensgewohnheiten und Sichtweisen der kosmopoli-
tischen akademischen Mittelklasse. 

Die These des Buches lautet, daß der Aufstieg der Rechtsparteien eine aus unter-
schiedlichen Quellen gespeiste Konterrevolution gegen die Folgen der Globali-
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sierungs- und Transnationalisierungsprozesse darstelle. Die Soziologin be-
schreibt an mehreren Stellen des Buches die Unterstützer und Profiteure dieser 
Prozesse. Die „tonangebenden progressiven Kräfte“, für die der Feminismus, 

Antirassismus, Multikulturalismus und die Rechte sexueller Minderheiten hand-
lungsleitend seien, hätten sich mit den wissensintensiven Ökonomien des Silicon 
Valley und der globalen Finanzindustrie verbündet.  

Global sind inzwischen große Teile der Produktion, des Handels, des Transport-
wesens, der Geldströme, der Unterhaltungsindustrien, der Kunst und der Wissen-
schaft. Gemeinsam bilden und gestalten sie die globale Moderne. Die modernen 
Großstädte sind die Bühnen des multikulturellen Urbanismus. Parallel zum Auf-
stieg der metropolitanen Zentren erfolge der Aufstieg der urbanen Mittelschich-
ten und ihre Integration in die globale Oberschicht. Unschwer erkennt man hier 
die umworbenen Zielgruppen der etablierten Parteien. 

Es sind genau die Teile der Bevölkerung, die sich in den Sinus-Milieus in der 
rechten oberen Hälfte des Diagramms befinden.1 Ihre Grundorientierung wird 
von Veränderung, Machen und Erleben sowie dem Überwinden von Grenzen 
bestimmt. In mehreren Kapiteln geht die Autorin auf den kosmopolitischen Le-
bens- und Kulturstil ein: Er definiere sich nicht mehr über den Umgang mit nati-
onalen Kulturgütern, sondern verfüge über die Fähigkeit zur Polyvalenz und 
überschreite Ländergrenzen nicht nur räumlich, sondern auch symbolisch.  

An die Stelle kanonisierter Bildungsgüter trete die beständige Horizonterweite-
rung durch lebenslanges Lernen. Wer einen solchen Lebensstil praktiziere, für 
den gebe es keinen Grund mehr, Objekte und Praktiken der eigenen Kultur ge-
genüber jenen, die aus anderen Kulturen stammen, vorzuziehen. Hinzu kommt: 
„Die kulturell hegemoniale Gruppe der Kosmopoliten ist blind für die soziale 

Standortgebundenheit und die Machtdimension ihrer gefühlt selbstverständlichen 
Ansichten.“ 

Mitten durch diese Sinus-Milieus verläuft nun eine neue Konfliktlinie und auf 
der anderen Seite finden sich Lebensstile und -haltungen, deren Grundorientie-
rung mit Festhalten und Bewahren beschrieben werden kann. Neben eher prekä-
ren Milieus ist das vor allem die untere und mittlere Mittelschicht. Es ist die über 
Generationen gewachsene Arbeitnehmergesellschaft mit ihren bislang etablierten 
Werte- und Normalitätsstandards, die vor allem in den früheren Industriestädten, 
kleineren Gemeinden und Dörfern zu Hause ist. Ihr gemeinsames Stellungs-
merkmal bestehe nicht in ihrer Prekarität oder ihrem niedrigen Status, sondern in 
ihrer abwärtsmobilen sozialen Flugbahn, durch welche die erreichten Privilegien 
als gefährdet wahrgenommen werden. Diese Abwärtsmobilität resultiere aus 
Geltungsverlusten inkorporierter Einstellungen, Dispositionen und Haltungen.  

Angehörige der bisherigen Mittelschicht nehmen konsterniert zur Kenntnis, daß 
bisherige Tugenden, wie Bescheidenheit, Geradlinigkeit, Aufrichtigkeit oder 
Durchhaltevermögen von Selbstdarstellung, Kommunikationsbereitschaft und 
Anpassungsfähigkeit verdrängt werden. Das betrifft vor allem Facharbeiter, 
Angestellte, Handwerker, Gewerbetreibende und Kleinunternehmer. Aber auch 
die konservative Oberschicht mitsamt der von ihnen getragenen Hochkultur fühlt 
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sich in diesem von den progressiven Milieus und ihren Aktivisten vorangetriebe-
nen Prozeß entwertet, das heißt ihre mehrheitliche Verortung in einer Kultur, 
einer Disziplin oder einer Wahrheit/Religion. 

Die neue Konfliktlinie führt zu einem Wandel des bisherigen Parteiensystems, 
das einst selbst an Konfliktlinien entstanden ist. Die Parteien der alten Bundesre-
publik drohen zumindest im Osten marginalisiert zu werden. Koppetschs Befund 
lautet: „Die beiden Volksparteien können keine Mittlerrolle mehr einnehmen.“ 

Es sei eine doppelte Repräsentationslücke entstanden. Die Volksparteien hätten 
sich durch die Übernahme liberaler Positionen angeglichen, bei gleichzeitiger 
Entfernung von den konservativen Milieus und der Vernachlässigung der sozia-
len Spaltung. Die Autorin spricht von einem „doppelten Liberalismus“, der sich 

aus wirtschaftsliberal sowie links- und kulturliberal zusammensetze.  

Da die Linksparteien ebenfalls als Wegbereiter der herrschenden Verhältnisse 
wahrgenommen werden, bilden nun die Rechtsparteien eine tatsächliche Opposi-
tion zur herrschenden Gesellschaftsordnung und den dominierenden liberalen 
Narrativen. Sie griffen spezifische Identifikationsbedürfnisse breiter Bevölke-
rungsgruppen auf und bekämpften die global agierenden Funktionseliten. Kop-

petsch bezieht sich auf verschiedene Studien, die zeigen, daß die Wähler von 
rechtspopulistischen Parteien sich von anderen Wählern nicht primär durch ihren 
sozioökonomischen Status unterscheiden, sondern durch die Ablehnung kosmo-
politischer und postmaterialistischer Werte.  

Deshalb speist sich ihre Anhängerschaft aus der konservativen Oberschicht, der 
traditionellen Mittelschicht und der prekären Unterschicht gleichermaßen. Sie 
vereine – schlußfolgert Koppetsch – die Ablehnung des kosmopolitischen Le-
bensstils und seiner Hegemonie in Gesellschaft und Politik. Der Konflikt ent-
spreche eher einer horizontalen Positionskonkurrenz zwischen konservativen und 
kosmopolitischen, ethno-nationalen und transnationalen, wohlstandschauvinisti-
schen und kosmopolitisch-liberalen Milieus als einem vertikalen Klassenkampf. 
Die Opposition richte sich nicht gegen eine kleine Elite von Superreichen, son-
dern gegen die kulturelle Vorherrschaft einer relativ breiten akademisch-
kosmopolitischen Ober- und Mittelschicht. Islam- und Migrationskritik seien 
dabei übergreifende Klammern. 

Cornelia Koppetsch geht auch auf die Störung des Willensbildungsprozesses ein: 
„Politische Entscheidungen werden heute mit großer Selbstverständlichkeit poli-

tischen Debatten entzogen, indem man sie mit wissenschaftlichem Expertenwis-
sen begründet.“ Politikfernes Expertenwissen führe zur Erosion politischer Pro-

zesse der Willensbildung und zu einem Machtgewinn akademischer Schichten. 
Auch zeigt sich: Die im Nationalstaat entwickelte Idee von Demokratie könne 
nicht einfach auf Strukturen jenseits des Nationalstaates übertragen werden. Was 
den Nationalstaat auszeichne, sei die Zusammenführung von hoher Steuerungs-
fähigkeit mit Mobilisierungs- und Solidaritätsbereitschaft.  

In offenen Gemeinwesen mit unklaren Grenzen werde strittig, wer zu den Ein-
zahlern und den Nutznießern des Kollektiveigentums gehöre. Relevante politi-
sche Entscheidungen werden nicht mehr durch Parteien oder nationale Regierun-
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gen, sondern von supranationalen Regierungen, Organisationen und Kommissio-
nen gefällt, die nicht durch das Volk gewählt und außerhalb von dessen Verfü-
gungsmacht stehen. „Der entfremdete Mensch erfährt sich nicht mehr als aktiv 

wirksames Subjekt, sondern als passives Objekt, das Mächten ausgeliefert ist, die 
er nicht kennt.“ 
 

Ohnmacht führt zu Rachephantasien 
 

Die Erfahrung von Ohnmacht und Entmündigung bleibt sowohl bei einzelnen 
Individuen als auch größeren Gruppen nicht folgenlos. So gehe die Befolgung 
von Gruppennormen zurück, das Niveau von Affektkontrolle und Disziplinie-
rung sinke. Die verstreuten Rachephantasien müssen nur noch zu einer gemein-
samen Geschichte zusammengeführt werden. Die politische Therapie erfolge 
durch politische Häresie. Es werden Provokationen produziert, um „die Position 

der Herrschenden, das heißt, ihre Macht, die Spielregeln festzulegen, herauszu-
fordern und in Frage zu stellen“. Es entstehen neue identitäre Gemeinschaften, 

„Zornkollektive“. „Zornunternehmer“ (Sloterdijk) versuchen, Bündnisse der 
Betrogenen zu errichten. Um an dieser Konfliktlinie Proteste zu mobilisieren, 
müssen nach Koppetsch drei Faktoren zusammenkommen: die strukturelle De-
klassierung wesentlicher Teile der Bevölkerung, Glaubwürdigkeitsverluste gel-
tender Werte und Normen und strukturbedrohliche Krisenereignisse. 

Die Bewertung, ob dieser Zustand bereits erreicht, in absehbarer Zeit zu erwarten 
oder ein Hirngespinst ist, wird je nach Verortung in den beschriebenen Milieus 
unterschiedlich ausfallen. Cornelia Koppetschs Analyse hat milieuübergreifend 
einen hohen Erklärungswert. Zahlreiche Phänomene und Entwicklungen in den 
westlichen Demokratien – in der Gesellschaft und den Kirchen – werden dadurch 
verständlich. Da die Soziologin eindeutig nicht der wachsenden Parallelöffent-
lichkeit „von rechts“ zugeordnet werden kann, könnten ihre Überlegungen auch 
von der ebenfalls in einer abgeschirmten Eigenwelt verharrenden tonangebenden 
Elite zur Kenntnis genommen werden.  

Dort wird zwar der schwindende gesellschaftliche Zusammenhalt beklagt, die 
Verantwortung dafür jedoch ausschließlich bei der Gegenseite gesehen. „Indem 

das liberale Bürgertum eine Grenze zwischen den ‚guten Demokraten‘ und den 

‚bösen Rechtsextremisten‘ zog, griff es auf charakteristische Weise in den politi-

schen Prozeß ein: Es schützte seine Deutungshoheiten durch die Diffamierung 
seines Gegners, wodurch die Verfemten sich in ihrer märtyrerhaften Rolle der 
Häretiker allerdings öffentlich bestätigt sahen.“ 

Angesichts der beschriebenen Konstellation „scheint es nicht so verwunderlich, 

daß der einzige Weg für die betroffenen Gruppen darin zu bestehen scheint, nach 
einer radikal anderen, antiliberalen Gesellschaftsordnung Ausschau zu halten“. 

Zweimal „scheint“ in einem Satz mag als Beispiel dienen, wie vorsichtig die 

Soziologin argumentiert und dennoch in jedem Kapitel neue Einsichten präsen-
tiert. AfD, Trump und Brexit könnten als Angstbewegungen verstanden werden. 
Doch auch die Gegner im liberalen Lager treiben Ängste, etwa vor Demokratie-
verlust. Sie führen zu grandiosen Fehleinschätzungen dieser Phänomene.  
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Es ist nämlich keineswegs mit der Wiederauflage des Nationalsozialismus zu 
rechnen, wie beträchtliche Teile des Establishments in ihrem „Kampf gegen 

rechts“ behaupten.  

Die Gegenbewegung habe nach Koppetsch vielmehr drei Kernvorhaben: Re-
Nationalisierung, Re-Souveränisierung und Re-Vergemeinschaftung. Es mehrten 
„sich die Hinweise darauf, daß mit dem Aufstieg der populistischen Rechtspar-

teien auch das Politische in die Gesellschaft zurückkehrt“. Das liberale Bürger-

tum trifft diese Rückkehr offensichtlich unvorbereitet. Es hatte sich angewöhnt, 
so Koppetsch, „an eine Welt ohne Politik zu glauben – eine Welt in der die Sta-
bilität durch Gerichte und Zentralbanken, Verwaltungsapparate und Bildungsin-
stitutionen gewährleistet“ schien. Diese Expertokratie wird nun in Frage gestellt. 
Das Buch endet mit den beiden folgenden Sätzen: „Wenn die Zeichen nicht 

trügen, dann stehen uns konfliktreiche Zeiten bevor. Das muß nicht zwangsläufig 
eine schlechte Nachricht sein.“ 
 
Anmerkung 

1) https://www.sinus-institut.de/sinus-loesungen/sinus-milieus-deutschland/ 
 
Henry Krause arbeitet im Bereich Bildung und Kultur im Freistaat Sachsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


