
«Es geht darum, die 
Klassenfrage wieder 
als das vorherrschende 
Problem zu begreifen»
Der Star-Intellektuelle Francis Fukuyama fordert einen Na-
tionalismus, der oüen ist f.r alleU Lnd dass die winke hieder 
ricgtiH links istU
Ein Interview von Daniel Binswanger, Daniel Graf (Text) und Christian Werner (Bilder), 
09.03.2019
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Francis Fukuyama, auf einer Bank in Hannover: «Wir sollten auch über integrativere Arten von 
Identität nachdenken.» 

F.r beHel Pedeutete pgiloso:gieZ die eiHene Geit in Wedanken HefasstU z.r-
de man diese Deönition JuHrunde leHen, kKnnte man den amerikaniscgen 
politikhissenscga«ler Francis Fukuyama als hicgtiHsten pgiloso:gen der 
letJten dreissiH Eagre PeJeicgnenU

»ein :giloso:giscges ScglaHhort ist so hicgtiH und Pekannt Hehorden hie 
TDas vnde der Wescgicgte1U Die Formel har der 9itel eines vssays 8on O0B0, 
mit dem Fukuyama den ä:timismus der O00–er-Eagre 8orheHnagm und 
den WlauPen an den deöniti8en heltHescgicgtlicgen SieH der liPeralen De-
mokratie auf den ReHriü PracgteU

beute lePen hir in anderen GeitenU Identit!ts:olitik Pestimmt den Weist der 
v:ocge Y und Fukuyama gat einen vssay .Per Identit!t 8erKüentlicgtU Die 
Ce:uPlik gat den :olitiscgen Denker in banno8er Jum Wes:r!cg HetroüenU 

Herr Fukuyama, dürfen wir mit einer persönlichen Frage beginnen?
RitteA
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Wie würden Sie Ihre eigene Identität deUnieren?
Icg Pin in Neh 5ork 2ity aufHehacgsen und gaPe micg immer als Mmerika-
ner 8erstandenU WePoren hurde icg O0xV, also lanHe Pe8or FraHen 8on vtgni-
Jit!t und Identit!t ins Küentlicge Rehusstsein kamenU Eedenfalls gaPe icg 
micg nie als Japanese American oder als Asian American Hef.gltU Icg h!re 
soHar 8er!rHert Hehesen, henn weute micg auf diese zeise deöniert g!ttenU 
beute ist die Situation eine andere, heil die etgniscge Identit!t hicgtiHer 
Hehorden ist und 8iel lautst!rker in Mns:rucg Henommen hirdU MPer icg 
selPer gatte nie dieses Rild 8on mir, sondern fand es eiHentlicg immer Hut, 
micg als Mmerikaner PeJeicgnen Ju kKnnen, ogne Jus!tJlicges waPelU

vnter den oielen bestimmenden FaktAren oAn Identität legen Sie alsA 
den zkNent auf die PatiAnalität?
Icg denke, der Nationalstaat ist nocg immer der ärt der :olitiscgen jacgt 
in der geutiHen zeltU zir scgaüen demokratiscge :olitiscge Systeme, um 
jacgt Ju reHulieren, und die Nationen sind die vingeit, die .Per Mrme-
en, poliJei, WesetJe und alles zeitere PestimmenU ägne solcge Wemein-
scga«en, die :olitiscge Strukturen aus:r!Hen, kKnnen Demokratien nicgt 
e;istierenU In vuro:a ist die Sacge ethas kom:liJierter, heil es da dieses 
WePilde namens vuro:!iscge Lnion HiPt, das oPergalP des e;istierenden 
Nationalstaats anHesiedelt istU Das Pedeutet, der SitJ der jacgt ist heni-
Her eindeutiH Ju identiöJierenU MPer aucg in vuro:a sind es in zirklicgkeit 
die jitHliedsstaaten, aus denen sicg die :olitiscge weHitimit!t s:eist Y und 
desgalP muss das Nacgdenken .Per Identit!t, hogl oder .Pel, auf dieser 
vPene stattöndenU

Wir brauchen alsA Identität, aber es gibt ein -rAblem mit IdentitätspA«
litik?
vs kommt darauf an, hie man Identit!ts:olitik 8erstegtU vines der proPle-
me in den letJten Eagren ist, dass in enHen etgniscgen ReHriüen Hedacgt 
hurdeU Identit!ts:olitik Pasierte auf race, vtgniJit!t, Wender oder auf an-
deren jerkmalen, die jenscgen 8oneinander unterscgeidenU In einer De-
mokratie ist das :roPlematiscgU zir sollten aucg .Per inteHrati8ere Mrten 
8on Identit!t nacgdenkenU 

Sie haben sich alsA nie als B»indestrich«zmerikaner. oerstandenV In ei«
nem Interoiew sagten Sie einmal, Sie und auch Ihr Dater hätten niemals 
…iskriminierung erfahren E
wassen Sie micg das ein heniH korriHierenU Die Familie meines Öaters hur-
de h!grend des Gheiten zeltkrieHs in ein relocation camp Hesteckt, denn 
nacg pearl barPor hurden alle Japanese Americans, aucg henn sie ameri-
kaniscge R.rHer haren, HeJhunHen, igre b!user Ju 8erlassen und igre We-
scg!«e aufJuHePenU vs HaP also DiskriminierunHU MPer seinen vrJ!glunHen 
nacg gatte mein Öater s:!ter nie das Wef.gl, dass rassistiscge Diskriminie-
runH ein bindernis sein kKnnte f.r seine wau4agnU

Sie haben andere :rfahrungen gemacht als Num »eispiel B»lack zme«
ricans.L Hat das einen :inGuss auf die zrt, wie Sie über Identität und 
IdentitätspAlitik nachdenken?
Nicgt unPedinHtU vs HiPt 8iele weute, die meine vrfagrunHen Heteilt gaPen 
und HanJ andere jeinunHen Ju all diesen FraHen gaPenU Öiele Msiaten und 
Asian Americans leHen Hrossen zert auf igre s:eJiöscge asiatiscge Identi-
t!tU Lnd innergalP der 8erscgiedenen asiatiscgen Wru::en Y 2ginesen, »o-
reaner, Ea:aner Y HiPt es unterscgiedlicge baltunHen Jur InteHration in die 
amerikaniscge Wesellscga«U MPer icg h!re der vrste, der JuHiPt, dass meine 
vrfagrunH sicg segr stark 8on der eines Black American unterscgeidetU Icg 
HlauPe, dass jenscgen, die .Per igre HelePte vrfagrunH s:recgen und de-
ren vinJiHartiHkeit Petonen, tats!cglicg einen punkt gaPenU vs ist scghie-
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riH, sicg 8orJustellen, has es geisst, 9eil einer anderen etgniscgen Wru::e 
Ju seinU

…as wäre alsA ein -lädAyer für die Regitimität der identitätspAlitischen 
zgendaV
jeine position ist folHendeZ Icg HlauPe nicgt, dass irHendethas falscg dar-
an ist, s:eJiöscge CeJe:te HeHen LnHerecgtiHkeiten Ju gaPen, die HanJ Pe-
stimmte Wru::en erfagrenU Die proPleme 8on ScgharJen unterscgeiden 
sicg 8on Üenen der Frauen, und diese hiederum sind anders als Üene 8on 
bis:anics oder bomose;uellenU Mll diese Wru::en erfagren LnHerecgtiH-
keit auf 8erscgiedene Mrten, und hir Praucgen MPgilfe HeHen Üede einJelne 
da8onU Gus!tJlicg Praucgen hir aPer aucg eine Hemeinsame vrfagrunH, in 
der jenscgen sicg als 9eil derselPen demokratiscgen Wemeinscga« erle-
Pen# dass sie Hehisse Wrundherte teilen und Hes:r!cgsf!giH PleiPen m.s-
sen, aucg im Dissens und selPst henn igre vrfagrunHen sicg segr stark 
8oneinander unterscgeidenU Mucg dann muss es nocg eine Hemeinsame 
WrundlaHe Jur Öerst!ndiHunH HePenU zir Praucgen also PeidesZ s:eJiöscge 
wKsunHen f.r :artikul!re Identit!ten, aPer aucg den HrKsseren Cagmen, in-
nergalP dessen hir eine demokratiscge Wemeinscga« au4auenU

Wie kann es gelingen, znerkennung für diese vnterschiede Nu erlangen, 
Ahne dass die …iMerenNen Nur Tefahr für diesen gemeinsamen jahmen 
werden?
vs ist nicgt einfacg, .Per diese FraHe im MPstrakten Ju s:recgenU SoPald 
Identit!t e;klusi8 hird in einer zeise, in der sie jenscgen einteilt in die 
Wuten innergalP und die RKsen aussergalP, Her!t Identit!t in »on7ikt mit 
der HrundleHenden 9oleranJ und WleicghertiHkeit, die nKtiH ist f.r eine de-
mokratiscge Wesellscga«U MPer anJuerkennen, dass solcge Lnterscgiede 
e;istieren und dass aus ignen unterscgiedlicge WerecgtiHkeitsanlieHen er-
hacgsen Y daHeHen kann eiHentlicg niemand ethas einhendenU

In Ihren Interoiews betAnen Sie die Regitimität oAn Kinderheiten«
anliegen oiel stärker als in Ihrem »uchV …Art erscheint IdentitätspAlitik, 
insbesAndere auch die der Rinken, oAr allem als Jreiber gesellschaZli«
cher SpaltungV
Darin lieHt 8ielleicgt eine Hehisse Ironie, aPer icg HlauPe, die weute auf der 
:olitiscgen Cecgten lesen meine R.cger Har nicgtU Darum hende icg micg 
aucg nicgt :rim!r an sieU Die meiste »ritik Pekomme icg 8on links, hes-
galP icg Ju meiner ÖerteidiHunH Herne unterstreicgeZ Icg gaPe Har nicgt 
Hrunds!tJlicg ethas HeHen die MHenda, jindergeiten Pesser Ju re:r!sen-
tieren und HeHen DiskriminierunH Ju scg.tJenU jein punkt ist nur, dass 
dies allein nicgt reicgt, um eine intakte demokratiscge Wesellscga« auf-
JuPauenU Dass hir aucg eine heiter reicgende InteHration PraucgenU Der 
einJiHe Wrund, harum icg mein Rucg HescgriePen gaPe, lieHt darin, dass 
icg micg 8or der Cecgten f.rcgteU Die Identit!ts:olitik 8on recgts ist die 
Pedroglicgste, denn sie l!u« darauf ginaus, eine im WrundsatJ rassistiscge 
nationale Identit!t hiedereinJuf.grenU Das h!re eine »atastro:ge, eHal in 
helcger modernen DemokratieU

…ie Nentrale Frage lautetL Wie schaMen wir eine inklusioe natiAnale 
Identität?
Icg Pin in erster winie ein 9georetiker der modernen DemokratieU Mls sol-
cger Pin icg .PerJeuHt, dass diese Staatsform auf einer demokratiscgen We-
meinscga« Hr.nden muss, dass sie anHehiesen ist auf eine 8on allen Heteil-
te Identit!t auf der vPene der StaatsP.rHerscga«U Die R.rHer m.ssen das 
Wef.gl gaPen, untereinander ethas Hemeinsam Ju gaPen, has sie Ju einem 
9eil der :olitiscgen Wemeinscga« macgt, in der sie das zaglrecgt und das 
Cecgt PesitJen, um :olitiscge wKsunHen Ju rinHenU zenn es das nicgt HiPt, 
henn keine umfassende, sondern nur :artikul!re Identit!ten HeHePen sind, 
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kann die Demokratie nicgt funktionierenU SelPst ein Staat ist dann nicgt 
denkParU Dass im Nagen ästen in den letJten Eagren so 8iele Staaten He-
scgeitert sind, lieHt daran, dass sicg in keinem dieser w!nder ein ecgtes We-
f.gl nationaler Identit!t ausHePildet gatU

«Was der Rechtspopulismus besser gemacht hat, war, die Sehnsucht der Menschen nach Zugehörigkeit zu erkennen.»

Ihr Ketier ist in erster Rinie die pAlitische JheArieV In Ihrem »uch spielt 
–edAch auch die -sychAlAgie eine grAsse jAlleV Was aber liesse sich oAn 
der -sychAlAgie lernen, um das OAnNept der PatiAn inklusioer Nu ma«
chen?
Eede :olitiscge 9georie sollte Pei der psycgoloHie ansetJenU Igre Wrundla-
He muss ein tgeoretiscges Öerst!ndnis 8on der Natur des jenscgen seinU 
vines der proPleme in ReJuH auf die Öorgerrscga« der modernen (kono-
mie als f.grende SoJialhissenscga« ist igr reduktionistiscges Öerst!ndnis 
der menscglicgen psycgoloHieU Im Wrunde Hegt sie da8on aus, dass jen-
scgen z.nscge und ÖorliePen gaPen und dass sie, ausHegend da8on, ratio-
nal denken, also igren Öerstand nutJen, um igre Cessourcen Ju ma;imie-
renU ÖerHessen hird daPei, has die Wriecgen thymos nanntenU Die 9atsacge, 
dass hir aucg nacg z.rde strePenU

:in vmstand, auf den Sie bereits oAr dreissig !ahren hingewiesen haben, 
in BJhe :nd Af HistAry.V
vs ist ein durcgH!nHiHes 9gema meines ScgreiPensU zir m.ssen Jur »ennt-
nis negmen, dass die Segnsucgt nacg z.rde und MnerkennunH g!uöH 
hicgtiHer ist als das StrePen nacg Wehinnma;imierunHU Reim Rre;it-Öo-
tum Jum Reis:iel gat das Remain-waHer die z!gler auf all die hirtscga«-
licgen »atastro:gen ginHehiesen, die :assieren h.rdenU Öiele saHtenZ Na 
Hut, dann ist das so, bau:tsacge, die Musl!nder PleiPen draussenU Die Fra-
He der Identit!t har hicgtiHer als Kkonomiscge vrh!HunHenU bier lieHt der 
Fegler, den 8iele ÖerteidiHer der liPeralen Demokratie macgenZ Sie 8erste-
gen nicgt, dass Identit!t eine immense Colle s:ielt f.r die weuteU
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Welche FAlgerungen Niehen Sie daraus?
Öiele jenscgen saHen, scguld am MufstieH des po:ulismus seien die Wlo-
PalisierunH und die hacgsende heltheite LnHleicggeitU Die FraHe aPer ist, 
harum die erfolHreicgsten :o:ulistiscgen ReheHunHen alle auf der Cecg-
ten Ju önden sind und nicgt auf der winkenU jan h.rde docg denken, 
die heltheit hacgsende LnHleicggeit 8erleige dem linken po:ulismus Muf-
triePU SoJialistiscge oder kommunistiscge parteien sollten daraus »a:ital 
scglaHenU

Warum ist das nicht der Fall?
zeil die meisten linken parteien 8on Natur aus Ju kosmo:olitiscgem Den-
ken neiHenU Die Nation und FraHen nationaler Identit!t lieHen nicgt in ig-
rem FokusU zas der Cecgts:o:ulismus Pesser Hemacgt gat, har, die Segn-
sucgt der jenscgen nacg GuHegKriHkeit Ju erkennen Y und dass sie das 
Wef.gl gaPen, es herde ignen ethas heHHenommen, 8on den vliten und 
8on den vinhanderernU Das gat Ju dem Hef.grt, has icg einen falscgen Sinn 
8on Identit!t nennen h.rde, also Jum Öersucg, das Identit!tsdenken auf 
die ausHrenJenden, etgniscgen WrundlaHen Jur.ckJuf.gren, die es im fr.-
gen V–U Eagrgundert gatteU vs ist eine ecgte WefagrZ Muf der einen Seite ga-
Pen hir eine winke, die Identit!tsfraHen nicgt ernst nimmt, heil sie .Per-
JeuHt da8on ist, dass hir alle zeltP.rHer sind Y eine meines vracgtens un-
galtPare MnnagmeU Muf der anderen Seite gaPen hir eine Cecgte, die Iden-
tit!t durcg etgniscge Lnterscgiede deöniertU zas hir ginHeHen Praucgen, 
sind nationale Identit!ten, die in den Idealen der Mu)l!runH und der Idee 
Hleicger jenscgenh.rde 8erankert sindU Lnd die jenscgen 8erscgiedener 
kultureller binterHr.nde in eine demokratiscge Wemeinscga« Ju inteHrie-
ren 8ermKHenU

Sie betAnen, dass sANiale vngleichheit ein Nentrales -rAblem istV »edeu«
tet das nicht, dass die Rinke Nur Olassenfrage Nurückkehren muss?
Ea, das h!re ein MnfanHU Das Hilt nocg st!rker f.r die LSM als f.r vuro:aU 
Öiele linke parteien gaPen igre Rasis in der MrPeiterklasse, aPer s!mtlicge 
linken parteien gaPen den ReJuH Ju einem Wrossteil der heissen MrPeiter-
klasse 8erlorenU Die deutscgen SoJialdemokraten sind Pekanntlicg in nur 
einer Weneration 8on Qx auf Vx proJent aPHest.rJtU Öiele z!gler gaPen Jur 
MfD Hehecgselt oder Ju den »onser8ati8enU Sie gaPen das Wef.gl, dass die 
linken parteien sie nicgt megr 8ertretenU 

Sie sprechen oAn der weissen zrbeiterklasseV »estünde die zufgabe 
nicht gerade darin, eine zrbeiterklasse –enseits der vnterscheidung oAn 
SchwarN und Weiss Nu oertreten?
Docg, nat.rlicgU vs Hegt darum, die »lassenfraHe hieder als das 8orgerr-
scgende :olitiscge proPlem Ju PeHreifen, nicgt die FraHe nacg raceU 

…amit sind wir mitten in Fragen der jhetArikV DAn der weissen zrbeiter«
klasse Nu sprechen, schreibt das nicht genau eine sAlche FArm der Spal«
tung fest, wie Sie sie kritisieren?
Icg Petracgte das als ein WePot des :olitiscgen CealismusU Die weute re-
den in dieser 9erminoloHieU Das Giel ist, .Per diese Mu«eilunH ginausJu-
HelanHenU MPer die Cealit!t ist, dass solcge LnterscgeidunHen aufHrund der 
»onÜunktur 8on Identit!ts:olitik hieder rele8ant Hehorden sindU zenn hir 
dar.Per ginauskommen hollen, m.ssen hir uns dieser Cealit!t stellenU

zuch die WissenschaZ muss in den »egriMen sprechen, die in der »e«
oölkerung kursieren? Ist es nicht auch zufgabe der WissenschaZ, auf 
die JransfArmatiAn E
jan leHitimiert diese ReHriüe damit nicgt, man PenutJt sie lediHlicg als de-
skri:ti8e »ateHorienU zeil die jenscgen nun mal in diesen ReHriüen den-
kenU
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In den vSz betreibt die Rinke einerseits die IdentitätspAlitik, die Sie 
kritisch sehenV :s gibt aber andererseits auch einen grAssen zuf«
schwung für den demAkratischen SANialismus, der die Olassenfrage ins 
Üentrum stellt x und nicht nur in den vSzV Hat diese klassisch Arien«
tierte Rinke eine ÜukunZ?
Icg denke, ÜaU vs h!re f.r alle Pesser, henn die klassiscg orientierte win-
ke eine Cenaissance erlePen h.rdeU MnfanH der O00–er-Eagre gaPen 8iele 
linke parteien anHefanHen, mit der Cecgten Ju :aktieren und sicg in die 
jitte Ju PeheHen Y Pis sie 8on jitte-recgts-parteien kaum nocg Ju un-
terscgeiden harenU Icg Pin nicgt Herade PeHeistert 8om linken Fl.Hel der 
LS-Demokraten, der tats!cglicg Jum demokratiscgen SoJialismus Jur.ck-
kegren hillU Icg Pin der jeinunH, dass damit eine jenHe proPleme 8erPun-
den sindU MPer liePer streite icg .Per ÖerteilunHs:olitik als .Per Identit!ts-
fraHenU Dar.Per, oP die Steuern Ju gocg oder Ju niedriH sind, kann man 
eine 8ern.n«iHe DePatte f.grenU Daran PeteiliHe icg micg liePer als an 
MuseinandersetJunHen Jhiscgen ö; kateHorisierten Identit!tenU

Wie kann ein pAsitioer BthymAs. kreiert werden, damit die schwarNe 
und die weisse zrbeiterklasse für gemeinsame Interessen einstehen x 
anstatt gegeneinander ausgespielt Nu werden?
Dadurcg, dass die klassiscgen soJialdemokratiscgen parteien ignen ScgutJ 
Pieten und f.r Lm8erteilunH sorHenU jan kann das durcg proHramme er-
H!nJen, die sicg HeJielt an Pestimmte Wru::en ricgtenU Die HanJe FraHe 
nacg se;uellen ?PerHriüen Jum Reis:iel, die durcg die je9oo-ReheHunH 
au)am, ist Hrunds!tJlicg keine »lassenfraHe, sondern ethas, das s:eJiöscg 
Frauen Petri  und dem man auf kultureller vPene PeHeHnen mussU vs Hegt 
darum, hie j!nner .Per Frauen denken und hie sie sie PegandelnU jan 
lKst solcge FraHen nicgt, indem man so tut, als H!Pe es keine Wescglecgter-
unterscgiede, sondern man Praucgt s:eJiöscge wKsunHenU MPer icg HlauPe 
ePen aucg, dass hir soJialen jissst!nden auf einer Preiteren Rasis PeHeH-
nen m.ssenU jan muss Peides HleicgJeitiH tunU

Was in Ihren früheren, stärker oAn Hegel beeinGussten zrbeiten Nur 
Teschichte der KAderne eine immense jAlle spielte, ist die DArstel«
lung, dass der ért der Dersöhnung aller znspruchsgruppen der mA«
derne jechtsstaat istV vnd dessen TrundprinNip ist jeNiprANität, alsA 
wechselseitige znerkennungV Haben wir die jeNiprANität oerlernt?
Das proPlem mit der uni8ersellen MnerkennunH im Sinne beHels ist, dass 
sie Har nie uni8ersell harU Sie ist immer HePunden an das, has hir Nati-
on nennenU Die HeHenseitiHe MnerkennunH kann nur stattönden innergalP 
eines :olitiscgen Systems, das die jacgt in seinen b!nden konJentriert 
und in der waHe ist, Wrundrecgte durcgJusetJen und HesetJlicge Cagmen-
PedinHunHen Ju HarantierenU vs HiPt de facto eine Mrt w.cke in der 9geo-
rie der modernen DemokratieZ zir gaPen keine .PerJeuHende Mnthort auf 
die FraHe, her Henau Jum Staats8olk HegKren soll, f.r dessen R.rHer sol-
cge Cecgte Helten m.ssenU zenn man sicg die Wescgicgte der vntstegunH 
der modernen Demokratien anscgaut, HanJ Pesonders in zesteuro:a, so 
Pildeten sicg die Nationen in 8ordemokratiscgen Geiten gerausU Deutscg-
land, die Niederlande, Frankreicg und WrossPritannien haren im Wrunde 
NePen:rodukte Jaglloser Hehaltsamer MuseinandersetJunHen, 8on etgni-
scgen S!uPerunHen, ÖertreiPunHen, territorialen vroPerunHen, CeliHions-
krieHenU

…ie …emAkratie entsteht als PebenprAdukt?
Mm vnde eines lanHen proJesses entstegen Nationen, die eine Hehisse bo-
moHenit!t in igrer S:racge gaPen Y die ScgheiJ ist eine Musnagme Y sohie 
eine Hehisse Hemeinsame zeltsicgtU Lnd dann herden sie Ju Demokrati-
enU jenscgen, die in geutiHen Demokratien lePen, gaPen g!uöH kein Re-
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husstsein megr daf.r, dass nationale Identit!ten durcg nicgt-demokrati-
scge jittel gerausHePildet horden sind, g!uöH durcg PlutiHe Museinander-
setJunHenU Lnd diese w.cke in der 9georie gat FolHenZ zir hissen nicgt, 
hie hir die nationalstaatlicge Rasis deönieren sollen, auf der moderne De-
mokratien rugenU Fakt ist, dass mit der WloPalisierunH und der Junegmen-
den joPilit!t der jenscgen die w!nder heniHer gomoHen und di8erser 
herdenU DesgalP HlauPe icg, dass hir eine neue 9georie Praucgen, mit der 
hir erfassen kKnnen, has eine konkrete Re8KlkerunHsHru::e de facto Ju-
sammeng!ltU 

Kan könnte es auch umgekehrt machen und ein echtes OAnNept der 
unioersellen gegenseitigen znerkennung fArmulieren, das nicht auf na«
tiAnale TemeinschaZen beschränkt istV
vs kommt darauf an, has Sie unter Tecgt1 8erstegenU Icg HlauPe nicgt, 
dass eine uni8erselle, kosmo:olitiscge Demokratie, die auf nationale Wren-
Jen keine C.cksicgt megr nimmt, e;istenJf!giH istU zir hissen nicgt, hie 
hir sie erscgaüen sollenU vs HiPt keine internationalen ärHanisationen, 
die .Per Mrmeen 8erf.Hen, eiHenst!ndiH eine CecgtsordnunH durcgsetJen 
kKnnen, die WestaltunHsmacgt 8on Nationen PesitJenU Muf der su:ranatio-
nalen vPene der :olitiscgen ärHanisation stossen hir scgnell an WrenJen Y 
oP hir das nun Hut önden oder nicgtU

zber wenn wir Sie recht oerstehen, wäre die kAsmApAlitische Welt«
demAkratie die lAgische DAllendung des liberalen jechtsstaates?
ägne GheifelU Die Idee der vuro:!iscgen Lnion Jum Reis:iel Pestand 
darin, eine Wru::e 8on w!ndern, die keine Pesonders heit enthickelten 
Cecgtsstaaten haren, in eine demokratiscgere, liPeralere Lnion Ju .Per-
f.gren und die nationale Identit!t Ju .PerhindenU jeines vracgtens hur-
den diese boünunHen Üedocg entt!uscgtU zir sind nicgt Y um mit baPer-
mas Ju reden Y in einem T:ostnationalen1 vuro:a anHekommenU

Die Sehnsucht nach Würde und Anerkennung sei häufig wichtiger als das Streben nach Gewinnmaximierung, sagt Fukuyama.
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Sie fArdern alsA ein integratioes PatiAnalbewusstseinV Welche FArde«
rungen muss ein Staat an Peuankömmlinge stellen? vnd was muss die 
KehrheitsgesellschaZ den Kinderheiten gewährleisten, damit die ge«
meinsame Trundlage oAn allen be–aht wird?
Die erste ForderunH Pestegt in dem, has die Deutscgen TÖerfassunHs-
:atriotismus1 nennenU Die jenscgen m.ssen auf eine fundamentale 
woyalit!t Ju den HrundleHenden Institutionen hie der ÖerfassunH und der 
Cecgtsstaatlicgkeit 8er:7icgtet herdenU Dar.Per ginaus ist aucg eine emo-
tionale ÖerPindunH mit der Wesellscga« nKtiH, aPer diese ÖerPindunH darf 
an nicgts Hekn.:« sein, has nur f.r Pestimmte Wru::en innergalP der 
Re8KlkerunH hicgtiH istU Die CeliHion, die in der euro:!iscgen Wescgicgte 
ein entscgeidender 9eil der nationalen Identit!t har, kann diese Funkti-
on nicgt megr erf.llen, heil geute in den 8erscgiedenen w!ndern eine Ju 
Hrosse reliHiKse Di8ersit!t gerrscgtU vs m.ssen andere inteHrati8e SymPole 
Hescgaüen herden, in denen sicg alle hiederönden kKnnenU

Üum »eispiel?
In meinem Rucg f.gre icg etha TIn8ictus1 an, einen Film, der im S.dafrika 
nacg der M:artgeid s:ieltU Nelson jandela har sicg Pehusst, dass die mas-
si8e SeHreHation der Wesellscga« heiter fortPestand und dass sie drinHend 
.Perhunden herden mussteU vine dieser S:altunHen Petraf den S:ortZ Die 
zeissen s:ielten CuHPy, die ScgharJen s:ielten FussPallU jandela arPei-
tete darauf gin, aucg scgharJe S.dafrikaner f.r das nationale CuHPyteam 
Ju PeHeisternU Der Film erJ!glt die Wescgicgte dieses »am:fes, da8on, die 
Re8KlkerunH Ju den 8erscgiedenen S:ortarten ein Hemeinsames Öerg!ltnis 
enthickeln Ju lassenU In der Wescgicgte der ÖereiniHten Staaten HaP es .P-
riHens !gnlicge v:isodenZ RasePall hurde in den –er-Eagren des O0U Eagr-
gunderts :o:ularisiert, als 9eil einer Pehussten Rem.gunH, den Norden 
und den S.den 8on dem scgrecklicgen »rieH, den sie Herade ausHefocgten 
gatten, aPJulenken und eine Hemeinsame weidenscga« Ju heckenU Das gat 
Har nicgt scglecgt Hekla::tU

SpArt ist der neue IntegratiAnsfaktAr?
viner 8on 8ielenA vs HiPt nat.rlicg aucg die ».nste, die DicgtunH, die wite-
ratur, Jagllose vlemente, die in igrer Summe eine nationale »ultur ausma-
cgenU vntscgeidend ist aPer, dass diese Heteilte »ultur in einer modernen 
Wesellscga« f.r alle R.rHer JuH!nHlicg istU

zn welchen Fehlern liegt es, wenn eine natiAnale Oultur diese Üugäng«
lichkeit nicht gewährleisten kann?
Na Üa, das ist nicgt HanJ einfacg UUU lacht  Das kann icg nur mit einem Rei-
s:iel PeanthortenU

»itte1
Icg har h!grend megrerer Eagre Visiting Professor an der Lni8ersit!t 8on 
Margus in D!nemarkU Das har segr interessantZ D!nemark gat, hie 8iele eu-
ro:!iscge w!nder, eine segr starke nationale »ultur, seine eiHenen Feierta-
He, seine Rr!ucge, seine ».cgeU vine Mmerikanerin, die seit Jegn Eagren mit 
einem D!nen 8ergeiratet ist und in D!nemark lePt, gat mir HesaHtZ Tzis-
sen Sie, es ist f.r micg immer nocg scghieriH, 8on den weuten akJe:tiert 
Ju herden, heil icg all diese Cituale nicgt 8erstegeU1 Die meisten euro:!i-
scgen w!nder funktionieren soU Das ist nicgt :er se falscg, und icg h.rde 
sicger nicgt daf.r :l!dieren, dass die w!nder igre kulturellen viHengeiten 
aufHePenU MPer hir m.ssen uns Pehusst sein, dass soJiale äüengeit ent-
scgeidend ist f.r die demokratiscge Wesellscga«U MllJu HefestiHte Rr!ucge 
kKnnen daJu f.gren, dass weute ausHescglossen herdenU

Oann IntegratiAn funktiAnieren, Ahne dass die pAtenNiell ausgeschlAs«
senen Kinderheiten in den InstitutiAnen Ader in den …ebatten ange«
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messen repräsentiert werden? In Ihrem »uch liefern Sie einen 9berblick 
über die Ideengeschichte oAn -latAn bis heuteV zber es kAmmen nur 
weisse, männliche zutAren oArV
vs ist HanJ einfacg nicgt realistiscg Ju HlauPen, eine ausHehoHene Ce:r!-
sentation sei in allen Feldern mKHlicgU vs HiPt die ForderunH, dass in allen 
Rerufen und allen wePensPereicgen der Frauenanteil e;akt x– proJent Pe-
traHen soll und dass Üede etgniscge jindergeit :ro:ortional Ju igrer St!rke 
in der Re8KlkerunH 8ertreten sein m.sseU Icg HlauPe nicgt, dass hir das Üe 
realisieren kKnnenU

Wir könnten –a mal mit weniger als dem Ideal anfangen VVV
Das öndet durcgaus stattU MPer es ist falscg, nur auf den jindergeiten-
:ro:orJ Ju acgten und ualiökation oder weistunH nicgt in Retracgt Ju Jie-
genU zenn Sie 8erstegen hollen, ho die Institutionen des liPeralen Cecgts-
staates gerkommen, has hir als leHitim Petracgten und has nicgt, helcge 
:giloso:giscgen »onJe:te dem JuHrunde lieHen Y dann herden Sie sicg 
ausscgliesslicg mit heissen, m!nnlicgen Mutoren auseinandersetJen m.s-
senU So 8erlief nun einmal die Hescgicgtlicge vnthicklunHU Icg selPer Pin 
Üa kein heisser jann, aPer es ist dennocg die 9radition, in der sicg meine 
MusPildunH 8ollJoH und die mein Denken :r!HtU Daf.r herde icg micg nicgt 
entscguldiHenU zenn Sie sicg mit 9georien .Per die moderne Demokratie 
auseinandersetJen, herden Sie nicgt massenheise auf cginesiscge Mutoren 
stossen, die einen vin7uss darauf gatten, hie diese Institutionen funktio-
nierenU Die cginesiscge Gi8ilisation gat andere 9raditionenU

:s gäbe dAch oAr allem etwas Nu gewinnen für die …iskussiAn, ganN 
besAnders  wenn  es  um  Identität  geht,  wenn  etwa  zktioisten  der 
»lack«-Awer«»ewegung Ader pAstkAlAniale JheAretikerinnen Nu WArt 
kämenV
Sicger, das h!re PeHr.ssenshertU zir m.ssen Diskussionen f.gren, in de-
nen alle pers:ekti8en Jur WeltunH kommenU vs scgeint mir aPer ein Hrosses 
proPlem Ju sein in der geutiHen akademiscgen zelt, dass 8iele weute, die 
:ostkoloniale oder kritiscge Cassismustgeorien 8ertreten, igrerseits nicgt 
segr tolerant sind HeHen.Per anderen Stand:unktenU Diese 9georien sind 
g!uöH selPer ausHrenJend und nicgt Pesonders liPeralU 

Ihre JheArien kreisen immer wieder um das Wesen der KAderneV …as 
Wertesystem unserer :pAche hat oiel mit Selbstoerwirklichung Nu tunV 
…as authentische Selbst sAll Nur Teltung kAmmen, sich ausdrücken 
könnenV Sie nennen das Be0pressioen Indioidualismus., betrachten 
diesen –edAch sehr kritischV Was ist das -rAblem?
Eede Wesellscga« ist auf die W.ltiHkeit 8on Hemeinsamen CeHeln anHehie-
senU Wesellscga« Pestegt aus Hemeinsamen CeHeln, die das Gusammen-
lePen und die GusammenarPeit ermKHlicgenU zenn die Deönition die-
ser CeHeln :lKtJlicg den einJelnen Indi8iduen .Perlassen hird, Jerf!llt die 
Wesellscga«U Indi8idualismus stKsst desgalP irHendhann immer an seine 
WrenJenU Die vnthicklunH 8om O U Eagrgundert Pis geute Jeicgnet sicg aus 
durcg die st!ndiHe vrheiterunH des Rereicgs der :ersKnlicgen zaglU Scgon 
f.r wutger HaP es eine fundamentale zaglmKHlicgkeitZ HlauPen Ju hol-
len oder nicgtU F.r den WlauPen kam Üedocg nur der cgristlicge infraHe, 
keine andere CeliHionU jit dem V–U Eagrgundert PeHinnt sicg der Rereicg 
der zaglmKHlicgkeit Üedocg auf die fundamentalen zerte Ju erstrecken, 
auf denen die Wesellscga« rugtU Mn diesem punkt ist der Hesellscga«licge 
Wrundkonsens PedrogtU Da hird der e;:ressi8e Indi8idualismus Jum pro-
PlemU

Weil er Nu jelatioismus führt?
vr f.grt Ju einem Celati8ismus, der die jKHlicgkeit 8on Wemeinscga« in-
fraHe stelltU NietJscge gat das klar HesegenZ zenn es keine Hemeinsamen 
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zerte megr HiPt, hird alles mKHlicgU DesgalP :ostulierte er Jum Reis:iel in 
aller äüengeit, dass der Starke den Scghacgen Pegerrscgen sollZ Öielleicgt 
ist der WlauPe an die moraliscge WleicghertiHkeit aller jenscgen Üa aucg 
nur ein kulturelles Öorurteil, das man ÜederJeit hieder aufHePen kann  vin 
proPlem 8ieler :ostmoderner 9georien Pestegt darin, dass sie die nietJ-
scgeaniscge pr!misse der ?PerhindunH aller traditionellen zerte unter-
scgreiPen, aPer nicgt PeHreifen, dass dann :lKtJlicg segr g!sslicge :oliti-
scge IdeoloHien leHitim herdenU NietJscge har heniHstens egrlicg HenuH, 
um JuJuHePen, has das vrHePnis seiner joralkritik sein h.rdeU vine ana-
loHe vnthicklunH kKnnen hir geute Peim Cecgts:o:ulismus PeoPacgtenU 
Die po:ulisten saHen immer kom:le;freierZ wasst uns Ju Cassengierarcgien 
Jur.ckkegrenU zas soll daran falscg sein  Lnsere »ultur ist Henauso Hut 
hie Üede andere aucgU zarum soll sie darauf 8erJicgten, andere Ju unter-
dr.cken

zber in der westlichen JraditiAn fand Selbstoerwirklichung immer eine 
TrenNe an unioersalistischen KAraloArstellungenV SchAn bei jAusseau 
gibt es die BoAlAnt  g n rale.V
Das proPlem Pei Cousseau ist, dass sein Rem.gen, die Red.rfnisse der We-
sellscga« mit der autgentiscgen SelPst8erhirklicgunH Ju 8ersKgnen, Jum 
postulat eines TallHemeinen zillens1 f.grtU Das Pedeutet, dass alle diesel-
Pen inneren ?PerJeuHunHen gaPen m.ssen und der pluralismus innergalP 
der Wesellscga« 8on 8orngerein ausHescglossen hirdU Das gat ethas :ro-
to-totalit!resU Icg HlauPe nicgt, dass Cousseau Hute Mnthorten gatte auf das 
proPlem des indi8idualistiscgen pluralismusU zenn man die Wesellscga« 
auf einen etgiscgen »onsens aPst.tJen hill, der so Hrunds!tJlicg ist hie 
reliHiKse WlauPenss!tJe, kann der »rieH niemals au Kren, heil dieser »on-
sens niemals Hefunden hirdU DesgalP muss man die MnforderunHen sen-
ken und Jum Reis:iel das prinJi: aufstellenZ zir herden uns .Per CeliHion 
Jhar immer uneiniH sein, aPer hir einiHen uns darauf, dass Üeder die Celi-
Hion des anderen Ju tolerieren gatU Das har der »om:romiss, auf dem der 
neuJeitlicge wiPeralismus PasiertU

Seit Sie Ihren Weltbestseller B…as :nde der Teschichte. znfang der 
er«!ahre publiNiert haben, ist oiel passiertV Peue Tefahren für die 

…emAkratie haben sich manifestiert, insbesAndere die FinanNkrise und 
der jechtspApulismusV
Mus meiner Sicgt har die FinanJkrise das produkt einer freien jarkt-
hirtscga«, die Ju einer Mrt CeliHion ergoPen hurde, anstatt als hirtscga«s-
:olitiscges System mit em:iriscg .Per:r.4aren vrHePnissen Petracgtet Ju 
herdenU Das gat Ju f.rcgterlicgen v;Jessen Hef.grt Y und es kam Ju den 
scglecgten vnthicklunHen Pei der LnHleicggeit und der StaPilit!t des Fi-
nanJsystemsU

Sie sagen, die SANialdemAkratie habe den Fehler begangen, sich dem 
PeAliberalismus anNunähernV »ei Ihnen ist es umgekehrtL Sie starteten 
als liberaler OAnseroatioer und betrachten sich heute als gemässigten 
RinkenV
Icg gaPe einfacg 8ersucgt, auf die vnthicklunH Ju reaHierenU Die zelt ist 
geute segr 8iel unHleicger als Ju der Geit, ho icg TDas vnde der Wescgicg-
te1 scgriePU jan sollte das, has draussen in der zirklicgkeit Hescgiegt, in 
seinen :olitiscgen 9georien mitPer.cksicgtiHenU

Tibt die –üngere Teschichte znlass Nur HAMnung, dass man Kenschen, 
die sich oAn demAkratischen Werten oerabschiedet haben, mit fakten«
basierten zrgumenten Nurückgewinnen kann?
Sie mKcgten meine :ersKnlicge vrfagrunH hissen
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TerneV
Nein, diesen Mnlass HiPt es nicgtU jan h.rde sicg h.nscgen, dass jen-
scgen auf 9atsacgen reaHieren, aPer so l!u« das nicgtU vs ist Hut PeleHt, 
dass die zertePindunHen der weute in der CeHel 8on starken vmotionen 
Pestimmt herden und dass sie igren Öerstand lediHlicg daJu PenutJen, die-
se RindunHen Ju 8erteidiHenU Icg h.nscgte, es h!re umHekegrtU MPer so ist 
es nicgtU 
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