
Toleranz ist ein vielbemühter Begriff im Umgang mit Menschen aus anderer 
Herren und Damen Länder, aus anderen Kulturkreisen, Menschen mit ande-
ren Wertvorstellungen oder mit anderen Weltanschauungen als der eigenen. 
Toleranz ist jedoch auch ein manchmal missverstandener oder unzutreffend 
interpretierter Begriff, und die Grenze zur Heuchelei ist dabei bisweilen nicht 
weit entfernt.

Ein Erlebnis aus den 1990er Jahren ist mir in Erinnerung, welches anschau-
lich macht, was Toleranz nicht ist (vgl. den letzten Satz dieses Beitrags). In 
einem kleinen Restaurant saß ein junges Ehepaar mit seinen Kindern an ei-
nem Nachbartisch, das Rauchen war seinerzeit in Gaststätten in Bayern noch 
erlaubt. Der Familienvater zündete sich eine Zigarette an, was sein ca. acht-
jähriger Sohn unter Tränen wegen der für ihn als unerträglich empfundenen 
Geruchsbelästigung deutlich missbilligte und darum bat, aufs Rauchen bei 
Tisch und in einem geschlossenen Raum zu verzichten. Der Vater erwiderte 
seinem Sohn, er möge doch tolerant sein. Umgekehrt schien es dem Famili-
envater nicht möglich oder zumindest nicht angemessen, dem Wunsch seines 
Kindes zu entsprechen.

Toleranz und Wertschätzung



Im Umgang mit religiösen oder ethnischen Minderheiten ist der Toleranz-
begriff in den letzten Jahrzehnten und bis in die Gegenwart hinein (vgl. „Das 
selbstherrliche Gott — oder: Vom Ende absoluter Macht“, letztes Drittel) oft 
ein wenig überstrapaziert worden.

Anmerkung dazu meinerseits: Was in diesem Fall (siehe den Screenshot 
oben) als „Rassismus“ bezeichnet wird, ist tatsächlich Diskriminierung (Aus-
grenzung), die sowohl negativ als auch positiv sein kein; obendrein gibt es die 
Selbstdiskriminierung, die bei Betrachtungen des „Rassismus“ jedoch meist 
ganz außer acht gelassen wird.

In einem satirischen Beitrag aus dem Mai 2018 wird einer Politikerin einer 
seit vielen Jahren im Deutschen Bundestag vertretenen Partei etwas unterge-
schoben, das, vergleicht man es mit anderen Aussagen, die aus dieser Partei 
bisweilen zu vernehmen sind (siehe den Beitrag „Gastfreundschaft, Wertschät-
zung und religiöse Diktate“, vierter Absatz), von der Realität nicht weit ent-
fernt scheint: «Ein Verkaufsverbot für Alkohol während des Ramadans sei ein 
„wichtiges Zeichen für die Toleranz“».

Karl Raimund Popper (1902-1994), ein österreichisch-britischer Philosoph, 
schrieb in einem seiner Bücher: „Im Namen der Toleranz sollten wir uns das 
Recht vorbehalten, die Intoleranz nicht zu tolerieren.“ („We should therefore 
claim, in the name of tolerance, the right not to tolerate the intolerant.“).

Wie aber will man dann mit sich selbst umgehen?
Zutreffender und im Nachgang der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 

hat es der SPD-Politiker Dr. Carlo Schmid in seiner Rede vor dem Parlamen-
tarischen Rat am 8. September 1948 formuliert, als er vom „Mut zur Intole-
ranz denen gegenüber“ sprach, „die die Demokratie gebrauchen wollen, um 
sie umzubringen“.

Grenzen der Toleranz wurden der Weltöffentlichkeit Ende Dezember 
1989 drastisch vor Augen geführt. In Rumänien hatte der Diktator Nicolae 
Ceaușescu die Menschen jahrzehntelang tyrannisiert, und die Rumänen, ein 
duldsames, also tolerantes Volk, wussten dagegen lange Zeit nichts zu unter-
nehmen. Erst nach dem Fall der Berliner Mauer und noch vor dem sich ab-
zeichnenden Zusammenbruch des Warschauer Pakts und dessen Schutzmacht 

Sowjetunion begehrten die Menschen in dem Land während einer Rede 
Ceaușescus auf, wenige Tage später wurde der Tyrann nach einem Prozess und 
Urteil hingerichtet, ermordet, ein Racheakt, den ich niemals gutheißen kann 
und der sich, wie jedes Todesurteil, bislang noch immer und überall als kontra-
produktiv erwiesen hat.

In seinem Buch «Kritik der reinen Toleranz» schreibt Henryk M. Broder: 
„Tolerieren bedeutet wörtlich dulden, gewähren lassen. Wer die Güte hat, je-
mand zu tolerieren, hat auch die Macht, ihn zu vernichten, wenn er es sich 
anders überlegt hat.“

Man duldet — toleriert –, was man im Grunde nicht mag. Mit Wertschätzung 
hat Toleranz also nichts zu tun. Toleranz geht einher mit Geringschätzung, die 
bis in den Bereich der Verachtung und der Feindschaft reichen kann.

_____
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