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Mediale Wahrheit 

 

Tatsachen- und Vernunftwahrheiten sind unterschiedlich. Sie beanspruchen 

unterschiedliche Gültigkeitskriterien. 

Tatsachen stehen in gewissem Sinn außerhalb der Übereinkunft und freiwilliger 

Zustimmung. Meinungen, also subjektive Ansichten oder Einstellungen, über 

Tatsachen tragen nichts zu ihrem Gehalt bei. Sie werden durch Zeugnisse, etwa 

Zeugen, Denkmäler, Dokumente oder Berichte, übermittelt.  

 

Vernunftwahrheiten sind Prinzipien, die unseren Werten und Normen zugrunde liegen 

und die unser Denken und Handeln inspirieren. Etwa die Einsicht, „Gerechtigkeit ist 

besser als Ungerechtigkeit“ beruht auf Gründen und Kriterien, die das Ergebnis von 

Überlegungen und der Urteilskraft sind. Die Gegenposition würde der geschärften 

Argumentation nicht standhalten. Die Wahrheit der Vernunft wird nicht entdeckt, 

sondern im Diskurs, der in der Pluralität des politischen Raums lebt, hergestellt. 

 

Tatsachen- und Vernunftwahrheiten gehören in den politischen Bereich. Beide 

beanspruchen zwingende Gültigkeit. Aber Politik und Wahrheit scheinen wie Feuer 

und Wasser. Warum? Der politische Raum, der Bereich der menschlichen 

Angelegenheiten, ist pluralistisch. Die Pluralität ist ihr Wesen. Deshalb formuliert die 

Philosophin Hannah Arendt pointiert. „Vom Standpunkt der Politik gesehen ist 

Wahrheit despotisch,“
1
 Wenn sie gefunden ist, vereint sie die Vielstimmigkeit auf den 

Anspruch des wahren Urteils. 

 

So ist die Wahrheit despotisch, zwingend, und deshalb Verschleierungs- und 

Vereinnahmungsstrategien ausgesetzt:  Die mediale Inszenierung behandelt Tatsachen 

so als seien sie Meinungen, über die nun gestritten werden kann. Die Folge ist die 

Implosion des Unterschieds, aber auch die Verdeckung von den Tatsachen selbst. 

Die Vernunftwahrheit verträgt es, dass über sie wie über eine Meinung verhandelt 
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wird. Eine Tatsache aber muss, bevor sie Meinung wird, verstellt werden, etwa durch 

die Lüge, durch die Errichtung eines Tabu oder durch das Vergessen. Wer die 

Tatsachenwahrheit kennt hat die Fähigkeit zu lügen; Und die Lüge, das Tabu und das 

Vergessen kann der Tatsachenwahrheit wirklich etwas anhaben.  

Somit verdienen nicht nur Zeichen der Wahrheit, sondern auch Zeichen des 

Vergessens, der Tabuisierung oder der Lüge unsere Aufmerksamkeit. Unser Bezug zur 

Wirklichkeit und unser Orientierungssinn braucht die Tatsachenwahrheit, sie brauchen 

das Urteil ‚wahr’ oder ‚falsch’. „Wo Tatsachen konsequent durch Lügen und 

Totalfiktionen ersetzt werden, stellt sich heraus, daß es einen Ersatz für die Wahrheit 

nicht gibt.“
2
 Die Wahrheit ist unersetzbar. Ein Meinungsjournalismus, der versucht 

Tatsachen durch Meinungen zu ersetzen, verstellt die Wirklichkeit und betreibt somit 

einen Sinnesraub. Er behandelt Tatsachen wie Meinungen und stellt diese als 

Information der Lüge oder Unwahrheit gleichwertig zur Seite.  

 

Die NSA-Abhöraffäre zeigt noch einmal deutlich eine weitere Verwandlung von 

Tatsache und Vernunftwahrheit: Alles wird aufgenommen, ohne Unterschied, ob es 

sich um Meinungen, Tatsachen oder Vernunftwahrheiten handelt. Diese so genannten 

Informationen werden in Datensätze verwandelt und wie Tatsachen behandelt. Nur mit 

Blick auf Tatsachen lässt sich sinnvoll von Geheimnis sprechen. Der amerikanische 

Geheimdienst NSA sammelt: Telefonverbindungen, Gespräche, SMS, die als 

Datensätze ausgewertet und bearbeitet werden können. Wird so die Wahrheit – welche 

Wahrheit? – als Datensatz handhabbar und auswertbar? Sicher ist – das ist nicht der 

Begriff der Wahrheit, der uns Orientierung bietet, als der Boden der Tatsachen, auf 

dem wir stehen, und als der Himmel der Vernunft, der sich über uns erstreckt. 
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