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Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir
miteinander umgehen
AXEL HACKE
30.08.2017 +++ fachbuch-aktuell.de +++ UMWELT & GESELLSCHAFT: Wir haben uns schon
an zu vieles gewöhnt. An einen rauen, unverschämten Ton, Beleidigungen und Lügen. An
Situationen, die plötzlich kippen und in Übergriffen enden. Wir begegnen ihnen in der
digitalen Welt und - als würde diese Pest aus dem Netz auf das reale Leben übergreifen immer häufiger auch im realen Alltag.
Wir leben in aufgewühlten und aufwühlenden Zeiten sagt Axel Hacke. Die Grundlagen
unseres bisherigen Zusammenlebens sind bedroht. Zeit, sich wieder einmal ein paar wichtige
Fragen zu stellen: Was bedeutet es eigentlich für jeden Einzelnen, wenn so erfolgreich in der
Öffentlichkeit gegen alle bekannten Regeln des Anstands verstoßen wird? Was heißt unter
diesen Bedingungen genau: ein anständiges Leben zu führen?

Axel Hackes Buch ist kein Pamphlet, denn Pamphlete gibt es genug; es ist vielmehr ein
assoziatives Nachdenken über das Zusammenleben der Menschen. Es ist ein Plädoyer dafür,
die Antwort erst einmal nicht bei anderen, sondern bei sich selbst zu suchen – und dabei
vielleicht am Ende ein wenig Demut, auch etwas Neugier auf andere zu entdecken. Denn
vermutlich geht es in unserer komplizierten Welt zuallererst nicht um die Lösung aller
Probleme. Die hat ohnehin keiner, und wer so tut, als hätte er sie, dem sollte man

misstrauen. Sondern es gilt, eben diese Tatsache mit Anstand zu ertragen und sich dabei mit
der großen und immer neu zu stellenden Frage zu beschäftigen: Wie wollen wir eigentlich
miteinander umgehen?

Das meint fachbuch-aktuell.de: Ein lesenswertes und längst überfälliges Buch über den
Umgang mit dem Verlust von Anstand in den besten Zeiten die wir je erlebt haben. Es
bestätigt uns in unserer Wahrnehmung und dem Erlebten - aber die eigentlichen Übeltäter
kann es weder erreichen noch ändern. Was die sogenannten „sozialen Medien“ angeht,
warten wir auf den ersten, mit oder ohne Shitstorm übergossenen Spitzenpolitiker,

Prominenten, Fernsehmoderatoren und auch Bestsellerautor, der da sagt: „Ich bin dann mal
raus – macht ohne mich weiter mit diesem bösartigen Kindergeburtstag im Netz!“. Es einfach
sein zu lassen, tut gut – kümmern wir uns lieber um Familie, Freunde, Kollegen und
Nachbarn oder lesen ein gutes Buch!
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