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Matthias Fechner

Sezierte Minderheiten
Zu Oliver Nachtwey & Carolin Amlinger: ›Gekränkte Freiheit‹*

Das Buch ›Gekränkte Freiheit‹ von Oliver 
Nachtwey und Carolin Amlinger erschien im 
Oktober 2022 im renommierten Suhrkamp 
Verlag. Zwischenzeitlich hat es dieses Werk 
auf Platz 1 der Sachbuch-Bestenliste von DLF-
Kultur, ZDF und ›Zeit‹ geschafft. Sein Thema 
ist die Herausbildung einer neuen politischen 
Tendenz: des »libertären Autoritarismus«, den 
die Autoren auch in anthroposophischen Zu-
sammenhängen verorten.

Nachtwey hatte mit einem kleinen Team 
bereits im Dezember 2020 eine Studie zur 
›Politischen Soziologie der Corona-Proteste 
in Baden-Württemberg‹1 vorgelegt, die eini-
ge häufig kolportierte Mythen zum Charakter 
der »Querdenken«-Bewegung widerlegte. So 
konnte er herausarbeiten, dass die Mitglieder 
dieser Bewegung tatsächlich eher links orien-
tiert, weiblich, gut ausgebildet, in festen Ar-
beitsverhältnissen beschäftigt und spirituell 
aufgeschlossen sind. Die Folgepublikation 
›Quellen des Querdenkertums‹2 verortete die 
geistigen Ursprünge dieser Protestbewegung 
dann unter den Anthroposophen, aber auch im 
bürgerlichen Milieu, im Alternativmilieu und 
unter evangelikalen Christen. Dabei wurden 
überraschenderweise doch stärkere Bezüge zu 
rechtsextremen Einstellungen und Verschwö-
rungstheorien festgestellt.

Die ›Gekränkte Freiheit‹ verdichtet diese Vor-
arbeiten (und eine weitere), um neue Typen 
von Protestbürgern zu konstruieren: zuerst den 

»libertären Autoritären«, dann den »autoritären 
Innovator« und schließlich, als extremsten Fall, 
den »regressiven Rebellen«. Angelehnt sind die-
se Entwürfe einerseits an Theodor W. Adornos 
›Studien zum Autoritären Charakter‹ (1950), ei-
ner fast tausendseitigen Untersuchung, die mit-
tels differenzierter, auf Fragebögen gestützte 
Skalen und qualitative Interviews neun fa-
schistoide Persönlichkeitsmerkmale unter US-
Amerikanern im gesellschaftlichen Mainstream 
nachwies. Andererseits rekurrieren Nachtwey 
und Amlinger auf libertäre Einstellungen, die 
sie aber im theoretischen Teil ihrer Abhandlung 
fast ausschließlich mit Tendenzen assoziieren, 
die vorwiegend unter Wirtschaftsliberalen zu 
finden sind. Bezogen werden diese Entwürfe 
auf die Datensätze der ersten Studie, mit 1.150 
online befragten Personen und 45 qualitativen 
Interviews sowie auf einen kleineren, bereits 
fünf Jahre alten Korpus von 16 qualitativen In-
terviews mit Menschen aus dem linksliberalen 
›Campact‹-Verteiler, die Sympathien für die 
AfD bekundet hatten. Außerdem versuchen die 
Autoren ihre Argumentation anhand einzelner 
Persönlichkeiten zu vertiefen, die in ihr Raster 
zu passen scheinen, tituliert als »gefallene In-
tellektuelle«: beispielsweise den Philosophen 

* Oliver Nachtwey & Carolin Amlinger:  ›Gekränkte 
Freiheit – Aspekte des libertären Autoritarismus‹, 
Suhrkamp Verlag, Berlin, 2022, 478 Seiten, 28 EUR
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Peter Sloterdijk, die Politikwissenschaftlerin Ul-
rike Guérot, die Politikerin Sahra Wagenknecht, 
den Dramaturgen Bernd Stegemann und den 
Publizisten Frank Böckelmann. Letztendlich 
soll damit eine neue politische Tendenz, eben 
der »Libertäre Autoritarismus« herausgearbei-
tet werden. Libertär Autoritäre, so liest man 
im Klappentext des Buches, verteidigten ihre 
individuellen Rechte »frei […] von Rücksicht-
nahme, von gesellschaftlichen Zwängen – und 
frei von gesellschaftlicher Solidarität.« 

Diese Hypothese ist nicht nur für die Politik-
wissenschaft von Interesse. Das herkömmliche 
Links-Rechts-Schema ist auf die neuen Protest-
bewegungen nur eingeschränkt anwendbar, 
weshalb für eine klare Diagnose dieser gesell-
schaftlichen Veränderungen revidierte Begriffe 
benötigt werden. Leider – das sei nun voraus-
geschickt – scheitern Nachtwey und Amlinger 
an genau diesem Desiderat. Ihre ambitionierte 
Arbeit setzt den eigenen Anspruch zu hoch an, 
weist sie doch inhaltlich, aber vor allem metho-
disch erhebliche Schwächen auf.

Schwaches Fundament

Zuerst erstaunt es, dass primär Bezug auf li-
bertäre Denker wie etwa Robert Nozick (S. 
88f.) genommen wird, um daraus eine theo-
retische Basis anzulegen, obwohl gerade in 
den untersuchten alternativen Szenen andere 
– im Buch nicht genannte – Konzeptionen von 
Wirtschaft, Gesellschaft und Solidarität disku-
tiert und teilweise auch im Ansatz praktiziert 
werden: Die Soziale Dreigliederung, das damit 
oft verbundene Grundeinkommen oder die Ge-
meinwohlökonomie sind bereits drei Ansätze, 
deren ökonomische Solidaritätskonzepte auf 
die Untersuchung anwendbar gewesen wären. 
Ebenso hätten sich die geistigen Wurzeln des 
Anarchismus – etwa bei Max Stirner, Michail 
A. Bakunin oder Pierre-Joseph Proudhon – bes-
tens geeignet, um das neue Protestphänomen 
geis tesgeschichtlich zu erklären. Von diesen 
Denkern wurden gesellschaftliche Konzepte 
entwickelt, die organischer zu den neuen So-
zialbewegungen passten als Friedrich von Ha-
yeks neoliberale Wirtschaftstheorie. Ein mög-

licher Einfluss der Lebensreform wird zwar 
genannt (vgl. S. 280), aber nicht näher ausge-
führt. Dabei könnte man sich einen Friedrich 
Muck-Lamberty oder Hugo »Fidus« Höppener 
besser auf einer »Querdenken«-Veranstaltung 
vorstellen als einen libertären Wirtschaftswis-
senschaftler wie Milton Friedman. 

Immerhin relativieren die Autoren ihren Be-
zug zu genuin libertären Denkern an mehreren 
Stellen des Werkes und schwächen ihre wich-
tigste These damit wieder ab (vgl. S. 294f., 304 
und 342f.). In der Auswertung der kleineren 
Studie von 2017 werden derartige Einflüsse 
sogar explizit verneint. Die politische Neuori-
entierung der Befragten wurde dort gerade mit 
negativen Reaktionen auf stärkere neoliberale 
Tendenzen in der Politik erklärt: »Lässt man sie 
ausführlich zu Wort kommen, führen viele als 
Grund für diesen Vertrauensverlust [in die Po-
litik – M.F.] den Neoliberalismus und die Aus-
teritätspolitik der letzten dreißig Jahre an.« (S. 
304) Da fragt man sich natürlich, wieso Nacht-
wey und Amlinger an einer derart schwachen 
These festhalten, obwohl sie deren dürftige Re-
levanz fairerweise selbst zugeben. 

In ähnlicher Weise fehlt ein tragfähiges the-
oretisches Fundament zur adäquaten Analyse 
des möglichen Bezugs zwischen Anthroposo-
phie und Protestbewegung. Die Primärliteratur 
der Rudolf Steiner Gesamtausgabe nutzten die 
Autoren offenbar nicht, und aus der umfang-
reichen Sekundärliteratur wird lediglich Hel-
mut Zander zitiert. Zur Erfassung des Unter-
suchungsgegenstands wäre eine engagiertere 
Auseinandersetzung mit den Quellen und der 
Rezeption der Anthroposophie angemessener 
gewesen. Dieser schwachen theoretischen 
Fundierung steht eine ausführliche Rekapitu-
lation soziologischer Konzepte, Theorien und 
Diskurse gegenüber, die jedoch nur einge-
schränkt auf die Protestbewegungen anwend-
bar sind und keine neuen wissenschaftlichen 
Aufschlüsse erbringen. Wie auch in manchen 
anthroposophischen Publikationen dienen sol-
che Kapitel dann wohl eher der Bestätigung des 
eigenen Weltbildes. Gleichzeitig bieten sie der 
einschlägig gebildeten Leserschaft wohltempe-
rierte Identifikationsräume.
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Noch kritischer erscheint an dieser Stelle die 
ausschließliche Fokussierung auf Maßnahmen-
Gegner aus Südwestdeutschland (Kapitel sie-
ben) bzw. vormals linke AfD-Sympathisanten 
(Kapitel acht). Fruchtbarer dürfte gewiss eine 
ergänzende Analyse der Einstellungen von 
Befürwortern rigider Maßnahmen sein, die ei-
gentlich besser zur Kategorie des »autoritären 
Libertären« passen. Traf und trifft man bei ih-
nen doch – ausgerichtet an Adornos »F-Skala« 
(F = Faschismus) – in stärkerem Maße auf die 
zusätzlichen (und hier unabdingbaren) Eigen-
schaften der Autoritätshörigkeit, der Identifika-
tion mit der Gesellschaft und der autoritären 
Aggression, mithin der Neigung, Verstöße ge-
gen Normen und Gesetze ahnden zu wollen. 

Gekränkte Befürworter

Die emotionale Rede von Emilia Fester (Bünd-
nis 90/Die Grünen) zur Impfpflicht am 17. 
März 2022 im Bundestag kann hier als eines 
von vielen Beispielen für die Einstellung ei-
ner »gekränkten Freiheit« genommen werden. 
Die damals jüngste Abgeordnete echauffierte 
sich dabei im Duktus einer Slam-Poetin über 
Menschen ohne Impfung, die ihre Freiheit als 
geimpfte Bundestagsabgeordnete (angeblich) 
dramatisch einschränkten. Sie forderte des-
halb – im Einklang mit Adornos »autoritärem 
Charakter« – die unbedingte Durchsetzung der 
gesetzlichen Impfpflicht für alle Erwachsenen, 
um diese Freiheit wiederzuerlangen. 

Festers Auftritt mag extrem gewesen sein. 
 Allein stand sie mit ihren Ansichten jedoch 
nicht. Interessanterweise schlugen sich sogar 
viele Menschen aus alternativen Zusammen-
hängen auf die Seite der (gekränkten) Maßnah-
menbefürworter. Der ehemalige Kreuzberger 
Waldorfschüler Janosch Dahmen wäre nur ein 
prominentes Beispiel: Als Arzt führte er die 
Gruppe der intransigenten Impfpflichtbefür-
worter bei den Grünen im Bundestag an. Wie 
im Bundestag entwickelten sich daher inner-
halb der Alternativszenen, auch im anthroposo-
phischen Umfeld, teilweise vehement geführte 
Debatten zu Pro und Contra der mRNA-Imp-
fungen. Auf diese recht instruktiven Diskurse 

gehen Amlinger und Nachtwey in ihrer Studie 
leider so gut wie gar nicht ein. Dabei betrieben 
gerade Maßnahmenbefürworter damals eine 
forcierte Entsolidarisierung, unterlegten sie 
doch ihre Argumente mit neoliberalem Gedan-
kengut, etwa der Abwertung aller vorher über 
Jahre und Jahrzehnte solidarisch erbrachten, 
sozialen Leistungen gegenüber der Impfung. 
Warum Nachtwey und Amlinger also die wahr-
scheinlich wichtigste Gruppe – die (gekränk-
ten) Maßnahmenbefürworter – zur Stützung 
ihrer These nicht in die Untersuchung einbezo-
gen, ist daher kaum nachvollziehbar, zumal die 
enge methodische Begrenzung der von ihnen 
befragten Gruppen ohnehin nur eingeschränkte 
Rückschlüsse auf die allgemeine Validität ihrer 
These zulässt. Adorno hatte dagegen bei seiner 
Untersuchung keine gesellschaftlichen Minder-
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heiten seziert, sondern einen Querschnitt der 
(weißen) US-amerikanischen Bevölkerung ana-
lysiert. Unter den über 2.000 Befragten befan-
den sich Gruppen von Studierenden, gewerk-
schaftlich organisierten Arbeitern, Insassen 
eines Zuchthauses und einer Psychiatrischen 
Klinik, Offiziersanwärtern der Handelsmarine 
und Rotariern. Dies verlieh seiner Studie eine 
nachvollziehbare Festigkeit. 

Methodische Unschärfen

Ein weiteres Manko des Werkes von Amlinger 
und Nachtwey ist daher die schwache zeitge-
schichtliche Kontextualisierung. Um vorerst 
bei Adornos Studie zu bleiben: Sie wurde in 
den Vereinigten Staaten zwischen dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges und dem Beginn des 
Kalten Krieges durchgeführt. Nur kurz darauf 
sollten in der McCarthy-Ära echte und ver-
meintliche Kommunisten in Schauprozessen 
angeklagt werden. Die nordamerikanische Ge-
sellschaft war damals – im Vergleich zu heu-
te – stockkonservativ und ziemlich rassistisch. 
Adornos Forschungsgruppe fokussierte zudem 
autoritäre Erziehungsmethoden in der Kindheit 
der Befragten, denen ein nicht geringer Einfluss 
auf die Herausbildung des »autoritären Charak-
ters« beigemessen wurde. Diesen Begriff nun 
aus der damaligen Zeit ohne weitere Problema-
tisierung des historischen Kontextes in die Ge-
genwart auf eine alternative Protestbewegung 
im Bodenseeraum zu übertragen, führt zu einer 
weiteren Verzerrung der theoretischen Grund-
lagen. Die heutige Protestbewegung agiert(e) 
aus einer komplett anderen Geistesverfassung 
heraus: Nicht wenige Menschen in Deutschland 
waren von den harten Pandemie-Maßnahmen 
in ihrer gesamten Breite betroffen: weitgehende 
Einschränkung der Grundrechte, massive Ge-
fährdung der beruflichen Existenz, brutale so-
ziale Isolation, Zerbrechen von Freundschaften 
und familiärem Zusammenhalt. (Während die 
Pharmakonzerne ihre Patente nicht freigaben 
und mit kompromissloser Rückendeckung aus 
Politik und Medien Milliardengewinne erwirt-
schafteten.) Zudem wurde die Debatte um die 
Impfpflicht auch deshalb kontrovers geführt, 

weil einige Menschen der einen Seite generell 
die Gefährlichkeit des Virus anzweifelten. 

Die andere Seite aber leugnete – häufig in 
ebenso irrationaler Weise – den Umfang der teil-
weise gravierenden Impf-Nebenwirkungen und 
verteidigte die Annahme einer starken Wirk-
samkeit des Impfschutzes, gegen klare wissen-
schaftliche Evidenz. Die Emotionalisierung des 
Protestes und damit auch der Befragten ist vor 
diesem Hintergrund nur bedingt zu entschuldi-
gen. Sie sollte dennoch in einer Untersuchung 
mit entsprechender Empathie gewürdigt und in 
dieser Konstellation klar abgegrenzt werden ge-
gen den »autoritären Charakter« Adornos, der 
unter völlig anderen gesellschaftlichen Gege-
benheiten skizziert wurde. 

In diesem Zusammenhang fällt auf, dass sich 
die Studienteilnehmer nicht selten auf »Ver-
schwörungstheorien« bezogen haben sollen. 
Hier wäre es jedoch methodisch angebracht 
gewesen, zuerst einen klärenden Exkurs zu 
unternehmen: zur Unterscheidung zwischen 
Netzwerken, Lobbyarbeit, Kartellen, geheimen 
Absprachen, erwiesener Korruption und – da-
raus resultierend – berechtigter Elitenkritik ei-
nerseits, sowie zwischen genuinen Verschwö-
rungstheorien andererseits. Insbesondere in 
den qualitativen Interviews hätten solche in 
der demokratischen Debatte wichtigen Unter-
scheidungen herausgearbeitet werden können. 
Denn das pauschale Anprangern von »Ver-
schwörungstheoretikern« begünstigt im Um-
kehrschluss einen grassierenden Lobbyismus. 
Letzterer kann dann fast gar nicht mehr kriti-
siert werden. Eine fatale Konstellation in einer 
Demokratie, die von Transparenz und egali-
tären Zugängen zur Macht lebt.

Methodische Unschärfen zeigen sich auch 
bei der Identifizierung antisemitischer Einstel-
lungen. Wenn 30% der Befragten »Keine An-
gabe« zur Aussage: »Auch heute noch ist der 
Einfluss von Juden auf die Politik groß« mar-
kieren, dann schließen die Autoren daraus auf 
eine »latente Neigung zum Antisemitismus.« 
Korrekterweise dürfte eine solche Angabe aber 
gar nicht gewertet werden; immerhin proble-
matisieren Nachtwey und Amlinger ihre Folge-
rungen in einer Fußnote (vgl. S. 410). 
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An dieser Stelle drängt sich erneut der Ge-
danke auf, dass eine umfassendere Studie re-
präsentativere Resultate erzielt hätte. Wir er-
fahren beispielsweise nichts über andere, etwa 
religiöse Minderheiten (Moslems, orthodoxe 
Christen, Juden, konservative Katholiken), 
auch nichts über die Einstellungen ostdeut-
scher Maßnahmengegner. Da bereits die milli-
onenfache Verweigerung der Impfung als (pas-
siver) Widerstand gewertet werden darf, blei-
ben große Felder des Protestes unbearbeitet. 
Dazu eine persönliche Beobachtung: Im Winter 
vergangenen Jahres standen wohl überwiegend 
Menschen ohne Impfung in den Schlangen vor 
den Teststellen. In Stuttgart und Trier waren 
dies beileibe nicht nur Anthroposophen, Evan-
gelikale und weitere Querdenker, sondern ein 
Querschnitt der lokalen Bevölkerung. Dort – 
und an anderen, über Deutschland verteilten 
Orten – hätten Interviews und Fragebögen 
wahrscheinlich ein relevanteres Bild ergeben.    

Brillanter Widerspruch

Im Vergleich zur ersten, bahnbrechenden Stu-
die von Nachtweys Team ist der Erkenntnisge-
winn aus der vorliegenden Monografie daher 
gering. Das Sezieren gesellschaftlicher Minder-
heiten führt nicht zur Neukartografierung un-
serer politischen Landschaft, sondern eher auf 
Abwege. Einen seltsamen Beigeschmack erhält 
die Studie zudem an Stellen, wo konkret über 
einzelne Menschen geschrieben wird: über die 
Teilnehmer der Interviews, aber genauso über 
Nachtweys und Amlingers Kollegen aus dem 
Wissenschaftsbetrieb. So weisen etwa die Pas-
sagen über Peter Sloterdijk keinen wissenschaft-
lichen Anspruch mehr auf, dienen sie doch 
lediglich dazu, einen der reichweitenstärks ten 
Philosophen der Gegenwart mit latenter Ironie 
ins Lächerliche zu ziehen. Doch damit erwei-
sen sich die Autoren den sprichwörtlichen Bä-
rendienst: Weder werden sie Sloterdijk gerecht, 
noch genügen sie mit derartigen Ausrutschern 
ihrem eigenen Anspruch als wissenschaftliche 
Sachbuchautoren. In Kombination mit den 
zahlreichen unbelegten Allgemeinplätzen des 
Bandes entsteht vielmehr der Eindruck, es 

handle sich bei ›Gekränkte Freiheit‹ um eine 
Polemik, die von den Autoren in den Diskurs 
gespielt wurde, um sich auf Kosten von Men-
schen, die ohnehin durch die mediale Arena 
getrieben werden, eine noch bessere Position 
in der Schnittmenge zwischen Wissenschaft 
und Massenmedien zu verschaffen – während 
man sich scheut, die Untersuchung auf die zur 
Bestimmung einer »gekränkten Freiheit« wirk-
lich aussagekräftigen Teile der Gesellschaft zu 
erweitern. Diese Positionierung wäre umso 
bedauerlicher, als Oliver Nachtwey in seinen 
bisherigen Veröffentlichungen ein feines Ge-
spür für aktuelle Themen bewiesen hat, das 
durch stärkere methodische Klarheit und wis-
senschaftliche Fairness abgesichert war. 

An einigen Stellen finden sich dann doch 
wichtige Aufschlüsse zur aktuellen Protestbe-
wegung, so etwa das Aufblitzen darwinisti-
scher Einstellungen (vgl. S. 267), die in einem 
Interview entdeckt werden. Hier hätte eine we-
nig bearbeitete Facette des Pandemiediskurses 
(und alternativer Bewegungen) gezielter er-
forscht werden können – eine Facette übrigens, 
in der sich ebenso manche Befürworter stren-
ger Maßnahmen wiederfinden dürften. Und der 
zweite, wissenschafts- und gesellschaftskri-
tische Teil des Schlusses (vgl. S. 351ff.) wirkt 
auf verblüffende Weise wie ein konzentrierter 
und gleichzeitig brillanter Widerspruch zum 
Rest eines Werkes, das auch als Dokument des 
Schwindens unserer Wissenschaftskultur gele-
sen werden kann. In diesem Ende immerhin 
findet sich ein Anlass zur Hoffnung: dass die 
Autoren ihre Fähigkeiten künftig wieder auf an-
gemessene Weise einsetzen könnten.

Dr. Matthias Fechner, *1966, ist Research As-
sociate eines DFG-Forschungskollegs an der Uni-
versität Trier und aktiv bei ›7 Argumente‹, in 
der GEW, sowie bei ›Bündnis 90/Die Grünen‹.

1 www.unibas.ch/dam/jcr:ba4b18d1-9c70-4764-
9cce-e7252a26c351/Bericht_Umfrage_Coronapro-
teste_Soziologie_Uni_Basel_17_12_20.pdf
2 www.boell-bw.de/sites/default/files/2021-11/Stu-
die_Quellen%20des%20Querdenkertums.pdf
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DIE DREI Sonderhefte
Themen, die bewegen!

Zur Komposition des 
Nationalökonomischen Kurses 
Rudolf Steiners Teil I

Im Jahre 1922 legte Rudolf Steiner in einem 14-tägi-
gen Kurs die Grundlagen für eine neue Wirtschafts-
wissenschaft. Dem Aufbau dieses Kurses liegt eine 
bestimmte Komposition der Gedanken zugrunde. 
Stephan Eisenhut zeigt in seiner Artikelserie, dass das 
Einleben in diese Komposition die Gedanken zu ei-
nem ganz neuen Leben erweckt. Die Phänomene der 
Gegenwart werden verständlich und gestaltbar.
Der I. Teil der Artikelserie behandelt die Vorträge 1 
bis 7. – 168 Seiten, 12 €

Das Geld der Zukunft 
Wege zur assoziativen Wirtschaft

Zur Komposition des 
Nationalökonomischen Kurses  Teil II

Im Nationalökonomischen Kurs werden die Grund-
lagen für eine assoziative Wirtschaft ausgearbeitet. 
Die Gestaltung des Geldes spielt dabei eine entschei-
dende Rolle. Geld ist mehr als ein Tauschmittel. Es 
muss den wirtschaftlichen Leistungsprozesse richtig 
abbilden und dadurch beurteilbar machen. Das gegen-
wärtige Zentralbank-Geldsystem kann das nicht leis-
ten. Es verschleiert vielmehr die realen Leistungspro-
zesse. Rudolf Steiner entwickelt eine Anschauung des 
Geldes, welche die unterschiedlichen Qualitäten der 
Leistungen berücksichtigt und bilanziert. Dieses Geld, 
das an den jeweiligen Orten der Leistungserstellung 
entsteht, wird durch Einrichtungen des Wirtschafts-
lebens verwaltet, die zu Keimzellen einer assoziativen 
Wirtschaft werden können
Der II. Teil der Artikelserie behandelt die Vorträge 8 
bis 14. – 142 Seiten, 12 €
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