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Herr Forst, verdienenCorona-
Leugner und/oder Impfgeg-
ner (die Gruppen sind ja nicht
identisch) Toleranz?
Zunächst einmal verdienen die-
se Gruppen, besonders die erste,
klare Kritik. Denn das Leugnen
einer objektiv bestehenden Ge-
fahr ist nicht nur irrational, son-
dern fahrlässig. Und was Impf-
gegner angeht, so sollte man
auch hier darauf hinweisen, dass
es dabei nicht nur um die eigene
Gesundheit geht, sondern um
die anderer, eventuell auch der
eigenenKinder.DieToleranzge-
genüber diesen Gruppen
schließt solche Kritik ein, denn
Toleranz üben wir ja nur den An-
sichten und Praktiken gegen-
über, die wir falsch finden, und
das dürfen wir auch äußern. Sie
haben dennoch, solange nicht
die Rechte anderer verletzt wer-
den, einen Anspruch darauf, to-
leriert zu werden – aus zwei
Gründen.Erstensgilt auch für ir-
rationale Positionen die Mei-
nungs- und Rede- beziehungs-
weise Demonstrationsfreiheit,
und zweitens ist eine Lehre aus
den vielen Kämpfen um Tole-
ranz,dassgesellschaftlichdomi-
nanteAnsichtennichtdensozial
zulässigen Toleranzraum be-
stimmen sollten. Dieser sollte
durch grundlegende Rechte be-
stimmt werden.

Wer auf Demonstrationen da-
zu auffordert, Drosten, Lau-
terbach und andere angebli-
che „Mainstream“-Vertreter
der Corona-Politik einzusper-
ren, darfwohl als„intolerant“
bezeichnet werden. Kann er
trotzdem Toleranz für sich in
Anspruch nehmen?
Der Satz „Keine Toleranz gegen-
über der Intoleranz“ ist in dieser
Allgemeinheit zu undifferen-
ziert. Denn man muss genauer
sagen, welche Intoleranz nicht
tolerierbar ist, und aus welchen
Gründen. Wer die Genannten
kritisiert, darf das, aber wer sich
anmaßt, sie zu beleidigen oder
gar ihnen Gewalt anzudrohen,
überschreitet die Grenzen des
Zulässigen. Eine Gesellschaft
muss ein gewisses Maß an Into-
leranz aushalten, aber dort die
Grenze ziehen, wo Menschen-
rechte und grundlegende For-
men des Respekts verletzt wer-
den. Wer sich in der Öffentlich-
keit exponiert äußert, darf nicht
bedroht werden. Leider fördert
die Anonymität des Netzes sol-
che Hetze.

Sprechenwir hier über ein po-
litisches, moralisches (und
damit philosophisches) oder
ausschließlich juristisches
Problem? Welches Verhältnis
zueinander unterhalten
Recht, Politik undMoral?
Diese Dimensionen überlagern
sichhier,müssenaberauseinan-
dergehalten werden. Grundle-
gendistdiemoralischeDimensi-
on, denn die recht verstandene
Toleranz gründet sich auf dem
Recht, als Gleiche(r) geachtet zu
werden,einschließlichder Iden-
tität, die man als religiöse Per-
son etwa hat. Wir schulden ein-
ander gute, über die Religions-
und Gemeinschaftsgrenzen hin-
weg belastbare, faire Gründe für
die Ausgestaltung des gesell-
schaftlichen Toleranzraums. Da
kommt das Recht ins Spiel, da es
diesen Raum in rechtliche Nor-
men einfasst, aber ganz wird
man damit moralische Überle-
gungen nicht los. Denn ob es ein
Recht darauf gibt, auch als Juris-
tin das Kopftuch zu tragen, er-

gibt sich erst aus einer hinrei-
chend reflektierten Überlegung,
was es heißt, andere als gleich-
berechtigt anzuerkennen und
nicht nur dann, wenn sie assimi-
liert sind – sofern sie ihrerseits
Grundregeln des Respekts ein-
halten. Die Politik schließlich
bildet die Sphäre, in der diese
Fragen,wennesgutgeht, imMo-
dus der öffentlichen Vernunft
diskutiert werden – auch im
Kampf gegen öffentliche Unver-
nunft.

Sie haben mit „Toleranz im
Konflikt“ ein Buch geschrie-
ben, das den westlichen Tole-
ranz-Diskurs in historischer
wie normativer Perspektive
ausleuchtet.Wiestelltsichfür
Sie die aktuelle Toleranz-Pro-
blematik im Lichte Ihrer eige-
nen Arbeit dar?
Diese Geschichte schreiben wir
intensiv fort.MitallenSchatten-
und Lichtseiten. Toleranz, die
Goethe als „Beleidigung“ be-
zeichnete, weil sie gleichen Re-
spekt ausschließe und eine ob-
rigkeitsdefinierte Praxis sei,
wird immernochindemvonihm
zu Recht kritisierten Sinne ver-
standen, dass Mehrheiten fest-
legen,wasMinderheitendürfen;
allzu oft müssen Letztere sich
dann mit einem Status zweiter
Klasse begnügen. Einer anderen
Konzeption von Toleranz zufol-
ge, die ich oben ansprach, gilt
aber der Grundsatz der gleichen
Anerkennung trotz und in Diffe-
renz – Beispiel gleichge-
schlechtliche Ehe, Gleichbe-
rechtigung der Religionen et ce-
tera. Wir befinden uns weiterhin
in dem Prozess der Herausbil-
dung von Ordnungen, die, wenn
es gutgeht, Gleichberechtigung
realisieren und dabei auch das,
was Adorno „ohne Angst ver-
schieden sein“ nannte.

In Ihrem Buch geht es aus-
schließlich um Religionstole-
ranz.Nungehtesindergegen-
wärtigenDebatte aber umdas
Verhalten in einer neuartigen
Pandemie-Situation. Damit
geht es nicht mehr um „Glau-
ben“, sondern um „Wissen“.
Inwieweit also lässt sich das
Design von „Toleranz im Kon-
flikt“ überhaupt auf die aktu-
elle Lage übertragen?

Eine kleine Korrektur – in mei-
nem Buch geht es hauptsächlich
um Religionstoleranz, weil das
der dominante Diskurs ist; ich
diskutiere aber auch kulturelle
Toleranz in einem weiteren Sin-
ne und politische Toleranz An-
dersdenkenden gegenüber. Die
Prinzipien bleiben dieselben.
Dabei lernt man, dass die Gren-
zen zwischen Wissen und Glau-
benschonimmerumstrittenwa-
ren, und dass einst die „Ketzer“
genannt wurden, die gegen do-
minante Formen dessen, was als
wahr galt, aufbegehrten. Das
machen sich sogenannte Quer-
denker ja auch zunutze, indem
sie sich selbst als die eigentlich
kritischen Geister darstellen
und dabei die Wahrheit verkeh-
ren.DerRaumgesellschaftlicher
Toleranz ist mit Redeverboten
zurückhaltend,aberdasschließt
das Recht ein, Unfug Unfug zu
nennen und Verrücktheiten zu-
rückzuweisen. Das Recht der
freien Rede besteht auf beiden
Seiten, und die Wahrheit muss
geachtet werden – nicht zuletzt
deshalb, weil die Falschheit Le-
ben gefährdet. Die Wahrheit
muss sich aber durch Einsicht
durchsetzen, nicht durch das
Stummschalten von Kritik.

In Glaubensdingen und -fra-
gen kann es – das schrieb be-
reitsdervon Ihnenwiederent-
deckte französische Aufklä-
rungsphilosophPierreBayle–
kein „Richtig“ oder „Falsch“
geben, weil die Begrenztheit
menschlicher Vernunft eine
ein für allemal gültige Ant-
wort nicht zulässt. In der Co-
rona-Diskussion hingegen
geht es auchumdieVerifizier-
barkeit von Behauptungen
durch Wissenschaft. Warum
kommtestrotzdemzuAusein-
andersetzungen, die fast an
Glaubenskriege erinnern?
Hier isteswichtigzudifferenzie-
ren:Bayle fordertevondenTole-
ranzÜbendennichtdenVerzicht
auf eine religiöse Überzeugung
vonWahrheitoderFalschheit;er
fordertenur,dassmandannwis-
se, dass es eine Glaubenswahr-
heit sei und keine, die die Ver-
nunft beweisen kann. Toleranz
setzt keinen religiösen Skepti-
zismus voraus, sondern die Ein-
sichtindieGrenzenderVernunft

in religiösen Fragen und in die
Grenzen des Glaubens, wenn es
um objektives Wissen geht. Sol-
ches Wissen bleibt aber umstrit-
ten, gerade dann, wenn es wie in
der Pandemie dazu führt, dass
sich die gesamte gesellschaftli-
che Ordnung umstellen muss.
Das ist auch in anderen Fragen
so, denken Sie an Leugner des
Klimawandels. Man verschließt
die Augen, weil die Wahrheit
wehtut und unbequem ist. Dies
sind letztlich gesellschaftliche
Auseinandersetzungen, die uns
noch länger beschäftigen wer-
den.

SehenSie überhauptmit Blick
aufdieunversöhnlichenCoro-
na-Debatten dieser Tage
Gründe, pessimistisch auf die
Zukunft einer toleranzbasier-
ten Gesellschaft zu schauen?
Trocknetdiegesellschaftliche
Ressource Toleranz aus?
Ich bin da nicht ganz so skep-
tisch, denn wir erleben zwar viel
Irrationalität, die laut ist, aber
auchvielRationalität,diezugra-
vierenden Konsequenzen und
viel Konsens trotz des Schmer-
zes geführt hat, den die getroffe-
nenMaßnahmenmit sichbrach-
ten. Und die These vom Ver-
trocknen von Ressourcen setzt
insgeheim voraus, dass früher –
so wie bei Loriot Lametta –
„mehr Toleranz war“. Das dürfte
eine etwas optimistische Lesart
unserer Geschichte sein. Die To-
leranz bewegt sich eher in Wel-
len vorwärts, wo Schritte vor
auch wieder mit Schritten zu-
rück beantwortet werden. Ich
denkeabernicht,dasswiraufder
Stelle treten, denken wir an die
Akzeptanz von Homosexualität
und Lebensstilen, die vor kur-
zem noch mit Worten belegt
wurden, die heute zu Recht als
Tabu gelten. Das heißt aber alles
nicht, dass uns die Ausdifferen-
zierung von Kommunikations-
inseln Gleichgesinnter nicht be-
sorgen muss. Das kann eine Ge-
fahr für gesellschaftliche Kom-
munikation und Fortschritt wer-
den.

” DieWahrheit
muss geachtet
werden – nicht
zuletzt deshalb,
weil die Falschheit
Leben gefährdet.
Sie muss sich aber
durch Einsicht
durchsetzen,
nicht durch das
Stummschalten
von Kritik

Kiss me, Kate, kannste knicken.
In Tim Mroseks drittem Shake-
speare-Streich – nach „Titus“
und „Sturm“ geht es dem Meis-
ter des elisabethanischen Thea-
ters gehörig an den Kragen. Auf
vier Podesten platzieren sich in
Padua die Freier Petruccio und
Lucentio, um mit dem Brautva-
ter Baptista die Modalitäten der
Hochzeit mit seinen beiden
Töchtern Katharina und Bianca
auszuhandeln.

Letztere, die brave Bianca,
tritt an diesem Abend erst gar
nicht in Erscheinung, während
die Schauspieler auf der Bühne
nicht im historisierenden Bro-
kat, sondern im Streetlook mit
Bomberjacke, Goldkette und Ca-
mouflage-Hosen den Fleischba-
sar eröffnen. Jana Jungbluth,
Carmen Konopka und Lucia
Schulz schlüpfen in die Rollen
dermisogynenSchacherer,wäh-
rend Asim Odobasic als aufmüp-
fige Katharina mit ein paar Ohr-
feigen zur Räson gebracht wird.
Kaum aber hat sich das Bühnen-
geschehen als Spiel mit den Rol-
lenbildern etabliert, da drückt
Regisseur Tim Mrosek die „Pro-
blem Play“-Taste und katapul-
tiert es aus dem patriarchali-
schen Padua in die Jetztzeit, wo
sich vier „Nerds by Nature“ im
Netz über die schaurig bunte
Vielfalt der antifeministischen
Mannosphäre austauschen.

Die glänzend aufgelegten
Schauspieler tragen dick auf, um
Norm und Abweichung für heu-
tige Sehgewohnheiten sichtbar
zu machen. Von den Incels, über
diePick-up-Artistsbishinzuder
Purity Culture und den Proud
BoyswirddasganzebigottePan-
optikum ultrakonservativer Be-
wegungen vorgestellt. Femini-
nes Selbstbewusstsein und
emanzipierte Sexualität sind die
Bedrohungsszenarien, die von
einer männlichen Netz-Com-
munity „gezähmt“ werden sol-
len.

Im munteren Schlagwortge-
witter platzieren Tim Mrosek
und die Dramaturgen Martin
Wiesenhöfer und Katja Winke
prominenteNamenundFachbe-
griffe,umvieleProblemzonenin
der Geschlechterdebatte anzu-
sprechen. Ermüdungserschei-
nungen beim Zuschauen treten
aber nicht auf, denn die Dialoge
behaltenstets ihreDynamikund
sind immer so originell und
pointiert, dass man dem Quar-
tett über die Dauer der 70 Minu-
ten gerne folgt.

„Das Recht, Unfug Unfug zu nennen“
Der Frankfurter Philosoph Rainer Forst über Toleranz und ihre Grenzen in Corona-Zeiten

Problemzone in
der Debatte der
Geschlechter
Mit „Zähmung“ bringt
Tim Mrosek seinen
dritten Shakespeare
auf die Bühne


