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Zeit der Empörung? 
«Moralische Entrüstung besteht aus 2% Moral, 48% Hemmungen und 50% Neid.» 
Fran,.ois Olle cle La Ro hefollcallid (1 613 - 1680), fra nzösischer Offizier, Diplomat lind Schri ft teller 

1.( Die Enttäuschung zuerst: Nein, es geht in 
~ dieser Kolumne nicht um die Harvey-Wein

stein-Affäre. Sie ist allerdings neben einem 
probaten Einstieg in das Thema ein gutes 
Beispiel für den Taumel der Empörung 
und die Kollateralschäden, die sie über das 
noch so berechtigte Objekt des Anstosses 
hinaus anzurichten imstande sein kann. 

Dass Empörung eine zutiefst befrie
digende Tätigkeit ist, hat sie mir schon 
immer verdächtig gemacht. Das soll nicht 
heissen, dass es nicht Gegenstände geben 
kann, an denen sie zu Recht entzündet. 
«Eine anständige Empörung weckt alle 
Kräfte eines Menschen», sagte der US
amerikanische Gelehrte Ralph Waldo 
Emerson, der in den USA des 19. Jahrhun
derts wacker gegen die Sklaverei als mo
ralisch fragwürdige Institution stritt. Nicht 
zuletzt haben aber bekanntlich politische 
Überlegungen, leider nicht moralische, zur 
Abschaffung der Sklaverei in den Vereinig
ten Staaten geführt. 

Der Start in die Empörung beginnt, 
so haben es die Soziologen erforscht, 
immer im Affekt. Mi t brausendem Gefühl 
reagieren wir auf die Unerträglichkeit 
dessen, was wi r gerade wahrnehmen, 
und sind bisweilen bereit, aus Fassungs
losigkeit im Zorn zu handeln. Der Vorteil 

kann sein, dass der so angerichtete Schaden 
aus Unbedachtheit nicht so gross wird wie 
mit kühlem Blut herbeigeführtes Unheil. Der 
Nachteil liegt aber meines Erachtens gar nicht 
im Praktischen, sondern in der dazugehörigen 
Geisteshaltung. Ich vertraue meinem sponta
nen Gefühl blind - und hier nähern wir uns 
endgültig der fatalen Seite. 

Die Empörung verbindet sowohl die un
verrückbare Überzeugung, im Recht zu sein, 
als auch das unreflektierte Urteil über - im 
schlimmsten Fall- nur mittelbar Erlebtes. 
So kann ich mich herrlich ungeniert auf das 
hohe Ross der Moralität schwingen und die 
Verkommenheit der Welt und bestimmter 
Zeitgenossen geissein, die meist gerade nicht 
anwesend sind. Angenehm ist daran, dass ich 
nach ganz eigenen Massstäben urteile und 
selbst nicht einmal moralisch sein muss. Das 
ist die freieste Form der Selbstgerechtigkeit, 
der man sich aussetzen kann . 

Es gibt sogar jene, die von und für die 
Empörung leben. «Was mich aufrecht hält, 
ist einzig und allein die Empörung! Für mich 
ist die Empörung das, was der Stock bei den 
Puppen ist, der Stock, den sie im Hintern 
haben und der sie aufrecht hält», schrieb der 
französische Schriftsteller Gustave Flaubert. 
Nun kann man bei einem Künstler an jegli 
cher Form der Inspiration, die seinem Werk 

dient, etwas Gutes finden - solange sie 
keinem Dritten schadet. Aber wer kann 
das sicherstellen? 

Bisher sprachen wir aber nur von 
denen, die sich wahrhaftig von ehrlicher 
Empörung durchdrungen fühlen . Was ist 
mit denen, die sie nur als Deckmantel 
benutzen? Seien wir ehrlich: Nichts eignet 
sich besser für die Pose des Wohlmeinen 
den als die folgenlose Empörung. Man 
lässt Dampf ab, überlässt den Umgang mit 
dem angerissenen Sachverhal,t Anderen 
und geht nach Hause. 

Die alten Römer hatten in ihrem 
Prozessrecht eine intelligente Regel, die 
obiger Unart einen Riegel vorschob. Zum 
«protestari» musste man aufstehen und 
zur Widerrede ansetzen, denn Schweigen 
bedeutete Zustimmung. Man hatte zu 
argumentieren, sachliche Gründe für seine 
Ansicht anzuführen und eine andere lö
sung als die bisherige vorzuschlagen. Mit 
der Pose der Empörung war also wenig zu 
gewinnen. 

Nun ist wohl keiner frei von Empörung, 
und es liegt mir fern, ihre Abschaffung zu 
empfehlen. Vielleicht hilft aber bisweilen 
das Wort des Autors Martin Reisenberg: 
«Empört Euch zuerst über Euch selbst.» )~ 

Christian Doepgen 'I 
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