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daran arbeitet, die Menschen nach seinem Bilde zu schaffi
wäre die Hypothese einer anthropologischen Mutation nice~,
fehl am Platz. Diese en detail zu beschreiben wa·· re eme
·
enzyklopädische Aufgabe. Man müsste sämtliche Prod k
r h
u te,
Vena
ren, Trends und Symptome, die zu ihr beitragen , unter die Lupe nehmen. Stattdessen werde ich mich auf einige
kuh_ur~lle Ers~he1nungen beschränken. Angefangen mit
denJen igen, d1e der Mutation ihren schönen Schein verleihen.

2. Der unüberschreitbare Horizont

Die viel gepriesene Meinungsvielfalt im mutierten Zeitalter
erinnert an jene Szene in Blues Brothers, in der die Band
sich bei einer Clubbetreiberin im Mittleren Westen erkundigt, was für Musik dort gespielt werde. »Oh, wir haben
die beiden Genres«, antwortet sie, »Country & Western! «
Auch wir haben die beiden Genres: Linksliberalismus
und bürgerlichen Liberalismus. Natürlich unterteilen sich
die zwei Hauptrichtungen (wie Country & Western auch)
in mehrere Subgenres und Schattierungen. Wenn es um
praktische Themen wie Verkehrspolitik oder die Aufnahme von Flüchtlingen geht, sind die Differenzen nicht
unerheblich. Das limitierte Angebot wird jedoch deutlich,
wenn wir auf Karl Mannheims Typologie des »utopischen
Bewusstseins« zurückschauen. Zu seiner Zeit (1929) kann
Mannheim mehrere Ausprägungen dessen identifizieren:
den »Orgiastischen Chiliasmus«, die »liberal-humanitäre
Idee«, den »Konservatismus« und die »sozialistisch-kommunistische Utopie« (dem Faschismus misst er kein eigenständiges Wesen zu). Also war der Liberalismus bloß eine
Option unter vieren. Offensichtlich sind heute drei dieser
Grundformen weggefallen, sie führen, wenn überhaupt,
eine Schattenexistenz. Die sozialistisch-kommunistische
Utopie wurde auf ihre katastrophale, mörderische Karikatur im Osten reduziert und somit diskreditiert. Der Konservatismus verabschiedete sich in dem Maße, wie es immer weniger Dinge zu konservieren gab. Der orgiastische
Chiliasmus ist nicht einmal der Rede wert, davon bleiben
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nur homöopathische Spuren in flüchtigen Augenblicken des
l:xze ses.
icht dass die libera le Utopiekraft ihrer eigenen Legitimität
ubcr die anderen gesiegt hätte, sie ist einfach übrig geblieben. So kan~ sie. sich jedoch als Selbstverständlichkeit generen, als St1ftenn und Verwalterinder imaginären Mitte,
de\ ~bcrwieg~nden Mittelstands, des nach Konsenstindung
errc1chten m1ttleren Wegs. Abseits des dickbäuchigen Zent ru.ms bestünden bloß Ränder, und diese seien per definlttOncm extrem (ei n Extremismus der Mitte wird nicht
erkannt). Die Auswirkung dieser Zentripetalkraft zeigt sich
tn der deutschen Politik. Regierungsparteien haben Mühe
\llh voneinander unterscheidbar zu machen. Eine Ver~
wcch~lung i t umso leichter, da der Wirtschaftsliberalismus
\"On den Roten und die kulturliberalen Reformen von den
'i hwaucn implementiert wurden. Links und rechts von
Ihnen traut ich keine Partei, einen Wechsel des Betriebs'' 'tcm, lU fordern, allenfalls liebäugelt man mit d er Rückkehr lU eit.1er älte ren Version. Auch in der Medienland,lh.tft 1\l die An~leichung manifest. Wenn sich Zeitun en
und Sender voneinander fo
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noch nicht liberal genug ist. Sicher heße stch noch emtges
· tieren und nachbessern, das sorgt für spannende Talk~~~wrunden und Bundestagsdebatten, doch all dies passiert
unter der Bedingung, an dem freiheitlich-demokratischen
Rahmen nicht zu rütteln. Ansonsten gelten alle Grundsatzfragen als geklärt. Wie es Norbert Lammert formuliert: »Es
gibt nicht mehr so v iel, über das es in dieser Gesellschaft
fundamentalen Streit gibt. Wir haben alle [großen] Themen
mit breiten Mehrheiten abgeräumt und werden dafür kritisiert, dass es d azu keine Saalschlachten mehr gibt.« Ja, ein
bisschen langweilig ist sie schon geworden, die offene Gesellschaft, doch das soll eben der Preis sein für die Befriedung, und wer sehnt sich schon nach Saalschlachten und
Beulen? Zum ersten Mal in der Geschichte seien also die
definitiven Rahmenbedingungen des Gemeinwesens geklärt
und implementiert worden. Wenn das kein Zeichen für eine
Mutation ist! Da kann selbst einem freiheitlich gesinnten
Menschen mulmig werden; bisher war ein solcher Anspruch
auf Endgültigkeit nur von totalitären Regimes bekannt.
Es drängt sich also die Frage auf, ob die liberale Idee nach
Erreichen ihrer hegemonialen Position sich nicht in ihr Gegenteil gewandelt haben könnte. Eine Lehre, die die freie
Entfaltung der Entwürfe fördern sollte, scheint im Einheitsdenken erstarrt zu sein.
Über die Angleichung der Medienlandschaft sei hier
eine persönliche Erfahrung geschildert. Im Frühjahr 2.016
fand in Frankreich eine große, anhaltende Welle des Protests gegen ein neues Arbeitsgesetz statt. Täglich wurde gestreikt, demonstriert, besetzt und blockiert, das ganze Land
war im Ausnahmezustand, doch diesseits des Rheins waren
diese Nachrichten keine einzige Zeile wert. Verschwiegen
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wurde auch die 1ntensität der Pol izeigewalt (welche, hätte
sie in Moskau oder Istanbul stattgefunden , Schlagzeilen gemacht hätte). Nach drei Wochen des kompletten Blackouts
begann ich selbst zu berichten, woraufhin sich auf einmal
alle Zeitungen, Radios und Fernsehsender der Republik auf
mich stürzten. Ich war der Frankreichexperte geworden!
Doch selb t dann beharrten Redakteure darauf, ein Segment de Geschehnisses willkürlich hervorzuheben, nämlich die Besetzung der Place de Ia Republique in Paris. Das
war Bürgerprotest nach ihrem Geschmack, friedlich, folklo ristisch und harm los. Hingegen wollten sie von den »alten«
l·ormen des sozia len Kampfs nicht so gern erzählt bekommen. Streiks si nd so was von 20. Jahrhundert! Als ich mich
gegcnubcr ~er Redakteu rin einer grünennahen TagesICttung daruber wunderte, dass in einem auf Wettbewerb
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. .
und weil in ihrem BekanntenkreiS memand Grund zur Beschwerde hat, sind sie fest davon überzeugt, die Agenda 2010
sei gut für Deutschland gewesen . Daher konn~e~. sie ~icht
einmal nachvollziehen, dass Menschen gegen em ahnliebes
Projekt protestierten. Das passte nicht in ihr ~.nt~rpreta
tionsmuster und war daher bloß ein vernachlasstgbares
Geräusch. Immerhin überraschte mich, dass mehrere Journalisten mir gegenüber diese Hypothese nachträglich be-

stätigten.
Sicherlich ist es genauso verkürzend, von »dem<< Liberalismus zu sprechen, wie wenn Liberale pauschal »den<<Sozialismus anprangern. Von beidem existieren verschiedene
Auffassungen und Strömungen. Dennoch hat er eine spezifische Geschichte und einiges auf dem Kerbholz. Ein
»Schwarzbuch des Liberalismus<<(wie es bereits ein Schwarzbuch des Kommunismus gibt) würde keinen schmalen Band
ergeben. Der Historiker Domenico Losurdo hat dokumentiert, wie die Gründungsväter der freiheitlichen Idee (mit
Locke angefangen) glühende Befürworter der Sklaverei
waren - wenn nicht selbst Sklavenbesitzer. Später waren es
auch Liberale, die die koloniale Unterdrückung indigener
Völker vorantrieben. Wohlgemerkt: Dieser Makel war keinem Überbleibsel vormoderner Meinungen verschuldet, er
korrespondierte durchaus mit der Theorie. Da die Idee von
self-government und individueller Freiheit unter den wohlhabenden Eliten Europas und Nordamerikas aufgekeimt
war, grenzte sie ebenjene Eliten von der rückständigen Restmenschheit mit ihren obskurantistischen Vorstellungen von
gottgegebenen Hierarchien und Gemeineigentum ab. Das
moderne individuelle Subjekt konnte nur seinesgleichen
anerkennen; ihm gegenüber standen traditionell kollektivistische Kulturen, die es als eindeutig minderwertig ansah.
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D1c lnhC\Illnahmc fremder Territorien war insofern >>Recht<<
J.1 dll'\e noch ke111cm privaten Eigentumsrecht unterlagen:
J(\o Jl\ lrc1 verlugba r galten. Zudem musste d ie gerade errungenr und noch anfällige Selbstemanzipatio n gegen möghcht· Angnffc der Barbaren verteidigt werden. Eines fernen
l.l!(l'' ndlc1cht wurde e möglich sein, die ind ivid uelle Freihru 1n d1e !(Jn1c Welt zu exportieren, doch bis dahin musstrn '1el Blut und Trä nen fließen.
\ud1 un c1gcnen Land schrieb der Liberalismus schändliche
Kap1tel \\ urdc 1m 19. Jahrhundert ein Gesetz zu r Beschränk uni( dt·r Kinderarbeit auf den Zehn-Stunden-Tag in Er''•IJ.!Ung ):CII)gcn, empörten sich die Liberalen prompt gegen
dlt''t'n IIH.II,kutablcn Eingriff der Regierung in die Unterndlmrn,lrclhrlt , welcher die Wirtschaft zudem unweigerhdl 111 den Kollap führen würde. Die Epochen kommen
und !:dlm, d1e Argu mente bleiben. Für Liberale war Demokr.lllt nur mu \'or,icht zu genießen. Ein allgem eines WahlH,ht \\Jrc \'lln der ungebildeten Meh rheit nur missbraucht
'"'rdt•n L lll\O mehr wuchsen die Vorbehalte, als Arbeiterrn " l n ~t·ganncn , offen nach Kollektiveigentum zu verlan'<'n Zu I cltcn, .11~ die Konservativen übermächtig waren
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ur war die völkische Ideologie ebenso wie die stalinistische explizit gegen die >>liberale Weltanschauung« gerichtet. Aus d iesem G rund w ird heute automatisch jegliche
Liberalismuskritik abqualifiziert. Wenn etwa von Kar! Kraus
zu lesen ist: >>Der Liberalismus kredenzt ein Abspülwasser
als Lebenstra n k«, da nn nur noch m it der relativierenden
Fußnote versehen, der Satz stamme aus der Vornazizeit und
könne nur in diesem Kontext verstanden werden. Wer würde
schon behaupten , dass das Gedicht »Pereant die Liberalen«
von Robert Prutz, 1845 verfasst, noch relevant sei, in dem er
jene verwünschte:
>>Die bald hier-, bald dorthin sehen,
Bald nach rechts, nach links sich d rehen
Wie die Fahne vo r dem Wind. [.. .]
Die in Zeitung und Journalen
Philosophisch sich ergehn:
Aber bei des Bettlers Schmerzen
Weisheitsvoll, mit kaltem Herzen
Ungerührt vorübergehn .«
Allerdings ist Herzenskälte ein aktuelles Motiv geblieben.
Das liberale Lebensgefühl wird von einer gewissen Temperatur begleitet. Für die >>soziale Kälte«, die von Christen wie
Linken bemängelt w ird, bleibt nur Spott. Bei vielen scheint
die libera le Einstellung primär in der Aversion gegen die
hitzige Präsenz des Pöbels in öffentlichen Verkehrsmitteln
zu wurzeln. Alles Gemeinschaftliche stinkt nach Körpergerüchen. Freilich vermögen es nur radikale Individualisten,
gemütlich im eiskalten Wasser egoistischer Berechnung zu
baden. Für die anderen muss etwas Warmwasser aus der
kulturellen Mischbatterie fließen. Um dieses Milieu zu beschreiben, bemüht der (wenig liberale) Regisseur Frank
Castorf ein Bibelzitat bei Dostojewski: >>Dass du doch heiß
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oder kalt wärest, aber du bist lau.« Und er fügt hinzu: »Lau
heißt heute cool.<<
Kann es sein, dass wir auf der falschen Spur unterwegs sind?
Offenba r ist der Liberalismus, der sich heute auf einen breiten Konsens berufen kann, weder wirtschaftlich zu ver~teh en (im Gegenteil: Alle meckern gegen den Neoliberalismus) noch politisch (sonst wäre die FDP die stärkste Partei).
Es geht ei nzig um die liberale Kultur, um ein Lebensgefühl,
also um die Freiheit jedes Einzelnen, sich zu kleiden und zu
ernäh ren, sich polyamourös zusammenzutun und zu trennen, ich auszutoben und auszudrücken, wie es ihm behagt.
r.s ist nicht zu bezweifeln, dass diese Freiheiten in der heutigen liberalen Welt so groß sind wie nie zuvor. N iemand
kann be !reiten, dass Länder, in denen Frauen unterdrückt,
llomo cx uelle verfolgt und Medien gegängelt werden, im
Vergleich unerträglich rückständig sind. Also noch einmal:
Was lä st sich denn gegen diese Selbstverständlichkeit einwenden?
Zumi ndest können wir mit Jean-Claude Michea diese
kleine Frage ei nwerfen: Wie erklärt sich, dass die westliche
~e eil chaft von zwei parallelen, doch entgegengesetzten
Entwicklungslinien bestimmt ist? Einerseits schreitet die
men ehenfeindliche Tendenz des Kapitalismus immer weiter fort (die Schere zwischen Arm und Reich wird immer
großer, die Arbeit immer quälender, Prekarität und Altersarmut gras ieren, immer mehr Menschen leiden unter
tre ~· V~reinzelung und Depression, immer mehr entgeht
d~r mn Ihres Tuns). Auf der anderen Seite entwickeln sich
Itten, Toleranz, Vielfalt und das entsprechende Konsumangebot d~ch ganz positiv. Die eine Spur führt zu immer
mehr Unsicherheit und Ungerechtigkei·t d "
d
.
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Ku 1tur, o de wie es ein Marxist formulieren w urde, zwi.
sehen Unter- und Überbau, auf ein und demselben philo. hen Fundament fu ßt, nämlich den Grundsatzen des
sop h ISC
liberalen Denkens.
Hier ist es hilfreich, auf die recht berühmte Stelle im
Kommunistischen Manifest zurückzugreifen, wo Marx die
Bourgeoisie für ihre »höchst revolutionäre Rolle« lobt. Worin
besteht ihre Leistung? Unter anderem darin, dass sie »alle
patriarchalischen Verhältnisse« zerstö~t, de~ »rü~ren~-sen
timentalen Schleier« der Familie abreißt, die »Spießburgerliche Wehmut<< ertränkt, den »Fremdenhass der Barbaren
zur Kapitulation zwingt<<, alle Länder »kosmopolitisch gestaltet« (und das »zum großen Bedauern der Reaktionäre<<),
alle durch »unendlich erleichterte Kommunikation« in die
Zivilisation reißt, »alle festen eingerosteten Verhältnisse mit
ihrem Gefolge von altehrwü rdigen Vorstellungen und Anschauungen<< auflöst, »alles Ständische und Stehende«
verdampfen lässt, »alles Heilige entweiht«. Freilich war diese
Beschreibung 1848 noch weitestgehend Science-Fiction. Der
real existierende Bourgeois war seinem Begriff noch nicht
gewachsen. Gemeint war vielmehr die Logik einer Entwicklung denn ein Tatbestand. Doch rückblickend kommt die
Aufzählung geradezu prophetisch daher. Sicherlich hat nicht
»die Bourgeoisie« all diese Wunder selbst vollbracht, dafür
war sie zu tumb, zu sehr mit ihrer Selbstbereicherung beschäftigt. Sie hat bloß die Bedingungen geschaffen. Besser
gesagt: Ihr Kapital hat es für sie getan. Immer war der bourgeoise Typus für seine Heuchelei und seine Doppelmoral
verpönt. Er predigte Wasser und trank Wein, verteidigte die
Ehe und unterhielt seine Mätressen - darüber wurden unzählige Romane und Theaterstücke geschrieben. Doch waren das bloß Äußerlichkeiten. Grundlegend für die Heuchelei des Bourgeois ist seine doppelte Natur. Revolutionär ist
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unverschämteren, direkteren Ausbeutung. Nach Auflosung
bestehender Traditionen bliebe das einzig übrige Band zwischen Mensch und Mensch »das nackte Interesse«, die »gefühllose bare Zahlung«. Es müsse erst einmal richtig schlecht
werden, damit es besser gehe. Von der brutalen Tabula rasa
verspricht er sich, dass die Menschen gezwungen werden,
nih re gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen«
anzusehen. Hier hat er sich offenbar verschätzt. Er ahnte
nicht, dass eines Tages Ausländerfreundlichkeit und Egoismus, Kommunikation und Ausbeutung, gefühllose Za hlung
und Permissivität zusammen als positive Werte empfunden
werden könnten.
Also sei die liberale Metamorphose die Vervollständigung
einer Entwicklung, die vor zweihundert Jahren begann. Die
erste offensichtliche Konsequenz ist eine ästhetische: Ein
Feindbild wird vermisst. Erinnern wir uns, wie George
Grosz, John Heartfield oder Kurt Tucholsky (und noch
viele Filmregisseure der Siebzigerjahre) das Gesicht der
herrschenden Klasse portraitierten. Es war so bequem, mit
dem fetten, hässlichen Bourgeois einen Allzweckfeind zu
haben, der Verachtung auf sich zog wie der Eisenpfahl den
Blitz. Er war alles auf einmal: Familientyrann, Sexist, Ausbeuter, Frömmler, Spekulant, Kriegstreiber, Banause und
Philister. Und zuverlässig noch dazu, immer dort, wo man
ihn erwartete, immer bereit, sich schön skandalisieren zu
lassen. Dank seiner Existenz konnten sich die unterschiedlichsten Motivationen mehr oder minder explizit miteinander verbinden. Bürgersöhne und -töchter, Arbeiter und
Intellektuelle, Schüler und Künstler, Naturschützer und
Modernisten: So gegensätzlich auch die Belange, sie waren
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Die kulturliberale Angleichung bedeutet abe~ nicht, d.ass die
der Klassenverachtung vorüber seien; d1ese hat stch nur
Tage
. . .
d. · h ·
umgepo lt . Sie richtet sich fortan auf dteJemgen, te SIC m
der globalen, offenen Welt nicht zurech~.finden. Menschen,
die auf keiner Gästeliste stehen. ))Abgehangte« Frauen und
Männer, die weder kreativ noch vernetzt sind. Proleten, die
kein Englisch können, KZ-Hühnchen bei Aldi kaufen, RTL2
schauen, sich am Stammtisch gegen die da oben echauffieren und sexistische Witze reißen. Konservativ sind nur noch
die Unterschichten. Rückständige Muslime. Wutbürger. Versager. White trash. Gewiss wurde insbesondere in Deutschland immer gern nach oben gebuckelt und nach unten getreten. Doch noch nie wurde das mit so viel gutem Gewissen
getan, ja in der Überzeugung, auf der r ichtigen Seite der gesellschaftlichen Entwicklung zu stehen, auf der Seite der
Freiheit.
Ach, die Freiheit! Manchmal neige ich dazu, dem Vorschlag
eines Freundes folgend auf sämtliche Wörter mit dem Suffix
»-heit« zu verzichten. Wenn sich die Tür eines Käfigs öffnet,
empfindet man zweifelsfrei ein Gefühl der Befreiung- aber
Freiheit? Der Begriff ist im Privatbesitz der Liberalen, sie
haben auf ihn einen Alleinvertretungsanspruch, worauf der
erpresserische Schluss folgt, jeder ihrer Kritiker sei totalitär
eingestellt. Wer war noch mal die Urheberin des berühmten
Satzes über die Freiheit der Andersdenkenden? Liberalismus ist Freiheitsraub. Man tut gut, daran zu erinnern, dass
Menschen, die tatsächlich bereit waren, ihr Leben für die
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hunderts war die Perspektive eine ganz andere. Gemeinhin
wurde der neu entstandene Liberalismus als extreme Position wahrgenommen , die im politischen Spektrum am gegenüberliegenden Ende der Lehre vom allgegenwärtigen,
alles lenkenden Staates situiert war, wie sie damals von den
Saint-Simonisten vertreten wurde. Die Polemik hat nichts
an Aktualität verloren: Im Grunde ging es um die Frage, ob
(wie von Tocquev ille behauptet) »Ungleichheit in Freiheit<<
der »Unfreiheit in Gleichheit« vorzuziehen sei. Rückblickend
war die argumentative Pola risierung eine Vorwegnahme der
Blockkon frontation im Ka lten Krieg einhundert Jahre später. Liberte u nd egalite, schrieb damals der Philosoph Pierre
Leroux, sta nden »sich gegenüber wie zwei gegeneinander
gerichtete, geladene Pistolen«. Musste man sich für den
absoluten Individua lismus o der den absoluten Staat, für
Egoismus oder Bevormundung entscheiden? Die emanzipatorischen Strö mungen jener Zeit verweigerten sich dieser
erpresserischen Wahl. Das Dilemma war von amerikanischen A narchosyndika listen hervorragend zusammengefasst worden: »Freiheit ohne Gleichheit ist ein Dschungel,
Gleichheit ohne Freiheit ein Gefängn iS.<< Damit war auch
gesagt, dass mit einer Kompromisslösung - halb Dschungel,
halb Gefängnis - nichts gewonnen wäre. Der Widerspruch
könnte nur durch die Einführung von etwas Drittem aufgelöst werden. Das hatten bereits die Sansculotten von 1789
spontan verstanden, als sie beiden gegensätzlichen Begriffen
ein weiteres Glied hinzugefügt hatten: Brüderlichkeit - statt
der männerexklusiven Vokabel würde man heute sagen:
Solidarität, die Schaffung von Institutionen, die sowohl die
individuelle Selbstbestimmung als auch das Gemeinwohl
garantieren könnten. Von Kooperationsformen, die weder
der privaten Konkurrenz noch der staatlichen Autorität unterlägen. Entsprechende Versuche sind immer wieder unternommen worden, weltweit. Wir finden sie, wie Walter Ben-
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jamin meinte, in der Geschichte aus der Perspektive der
Verlierer, der einzigen, die es wert ist, erinnert zu werden.
Seit der Mutation gilt die Debatte über das Wesen der Gesell schaft als ein für alle Mal abgeschlossen. Nur noch in
China streiten sich die Erben Saint-Simons mit denen
Tocq uevilles hinter verschlossenen Türen weiter. Obwohl
dort eine Opposition verboten ist, gibt es sie. Im Westen ist
sie erlaubt, doch inexistent. Der Dschungel hat gesiegt.
Gleichheit - war das nicht ein Synonym für Totalitarismus?
Mit dem Verlust dieses Gegenpols hat sich die Vorstellung
des Gemeinwohls in Wohlgefallen aufgelöst. Es nimmt
nicht wunder, dass sich die privilegierte Klasse von ihr verabschiedet hat - schließlich ist sie die Nutznießerin der
Ungleichheit in Freiheit. Doch selbst Linke haben die Entwicklung von der Utopie zum Nischendasein erfolgreich
vollzogen. Die Idee des Gemeinschaftlichen ist suspekt geworden; an eine Expropriation der Expropriateure will niemand mehr glauben. Dementsprechend hat sich das Streben
nach Umgestaltung der Gesellschaft auf die Parole reduziert: Freiräume erkämpfen. Alternative Schulen. Landkommuncn. Hausprojekte. Autonome Zentren. Um eine Computer-Metapher zu bemühen: Jeder darf frei seine Software
programmieren, dafür bleiben Eigentum und Produktionsv~rhält_nisse der Hardware unangetastet- und von ihr hängt
d1e Existenz von freier Software ab.
Der Ursprung des ant igemeinschaftlich en Aspekts
der ~utation ist wohlbekannt: Es sind die Gräueltaten von
tahn, Mao, Pol Pot und Genossen. Judith Shklar hat festgestellt , dass der Liberalismus schon I·mm
.
.
er em negatives
Programm war, das ursprünglich aus der Furcht vor Bü
Jrgherund Religionskriegen entstand Sicherlich h t d
·
a as 20. a rh d
un er_t g~nug Anlässe zur Vorsicht gegenüber scheinbar
revolutwnaren Umwälzungen gegeben. Nicht zufällig sind
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viele Herolde des modernen Liberalismus ehe_malige Maois. haben gelernt sich vor sich selbst zu furchten - und
ten, s1e
'
dabei mit dem Eifer des Konvertiten einen plump_en ?ogmatismus gegen einen anderen eingetauscht. Nun wird Jeder
Vorbehalt gegen das liberale System mit dem Antiliberalisus eines Putin oder Kim Jong-il identifiziert. Noch konnte
;er roßartige Anarchist RudolfRocker, von der totalitären
Erfa~rung geprägt, die Hoffnung hegen, künftige Rebellen
würden das Vermächtnis des Liberalismus zu erben verstehen. O hne Zweifel ist der 1. Zusatzartikel der US-amerikanischen Verfassung ein minimaler Standard, unterhalb
dem kein Regime erstrebenswert wäre (und für dessen Einhaltung in den USA ständig gekämpft werden muss). Ein
emanzipatorischer Ausbruch aus dem Dschungel-Gefängnis-Dilemma wäre nur als Überwindung des Liberalismus,
als dessen dialektische Aufhebung denkbar. Stattdessen haben sich die binären Denkschemata aus dem Kalten Krieg
festgesetzt, die Geh-doch-nach-drüben-Argumente, die allgemeine Anerkennung der Entweder-Oder-Linie.
Dennoch, und da kommen wir auf Mannheim zurück,
bleibt der Liberalismus eine Utopie. Die Theorie, wonach jedes Individuum gemäß seinem Eigeninteresse und seinen
egoistischen Neigungen handelt, wird jeden Morgen von
den Menschenmassen widerlegt, die ins Büro gehen. Sie
sehen nicht so aus, als ob sie das wirklich freiwillig täten!
Und wenn sie einmal versuchen, ihr Eigeninteresse zu vertreten, und zum Beispiel eine Lohnerhöhung fordern, dann
wird ihnen ausgerechnet Egoismus vorgeworfen. Es wird
Sadismus gepredigt und Masochismus verlangt. Im wirklichen Leben ist das Liberale nur Teil einer lähmenden Doppelbindung: Sei nimmersatt in deinem Konsum und
moderat in deinen Lohnansprüchen. Genieße und verzichte.
Sei kreativ und verstehe, dass es keine Alternative gibt. Sei

51

individualistisch und schwimme mit dem Strom s ·
.
· e1 1oya l
und akzeptiere, dass du jederzeit ausgemustert werden
k.annst. Wa~ blei.bt von fre~.em Willen, wenn dir ei n Algonthmu s de1ne e1genen Wunsche verrät? Was bleibt von
Adam Sm iths Selbstliebe bei den Kunden einer Shop ·
Plngmall? Dort bedeutet Freizügigkeit bloß die Abwesenheit
von Hindernissen in ei nem Parcours, der von anderen vorbestimmt, ferngesteuert und überwacht wird. Freundliche
Uniformierte weisen den Weg, doch beim ersten Versuch
davon abzuweichen, greifen sie zum Tonfa . In der profanen'
Welt herrscht Gehorsam. Nur in der Parallelwelt der Kultur
waltet die Freiheit, der Rest bleibt unter der Wasserobe _
fl äche verborgen.
r
Als literarische Darstellung war Utopia eine Insel der Glückseligkeit, die vom Kontinent der Gegenwart durch das Meer
der Fan tasie abgetrennt war. Mit der Mutation hat sich die
Metapher umgekehrt: Das Festland der sozialen Erfahrung
wurde vo n der rea l existierenden Utopie überflutet. Zwar
ragen aus dem Schlaraffen meer noch verstreute Felsen heraus, ~o~h wer versucht, sich daran zu klammern, wird von
d~n Freischwimmern ei ner Inselmentalität bezichtigt. Daf~r h~b~n sie eine entsprechende Philosophie aufihrer Seite,
d1e w1r Jetzt besichtigen wollen.

3. Konfusionismen

·nem anderen Bereich ist die Mutation so offenIn kaum el
.
k
kundig wie im intellektuellen. Ih.r U~spr~ng ISt ~ut do u . t Jeder weiß • wie in den S1ebz1ger1ahren. d1e French
ment1er.
theory aufkeimte, in den USA gedieh, um qua.s• zur ~orld
theory zu werden . Unumstritten ist, dass. em rad1ka.ler
Bruch stattfa nd, nich t nur mit einem bestimmten philosophischen System, was nicht unüblich gew~sen wäre, son dern mit den Rahmenbedingungen des westlichen Denkens
überhaupt. Man hatte sich zur Aufgabe gemacht, alle geltenden Methoden, Begriffe und Grundannahmen unter Generalverdacht zu stellen . Vormals sekundäre Wissensbereiche
traten nun in den Vordergrund. Der Fokus verschob sich
auf Themen, die bisher als zu schmutzig galten, um untersucht zu werden - dafür fielen andere in Ungnade. Vor allem
wurde die Aufgabe d er Theorie neu definiert. Analyse und
Kritik wichen dem neuen Modus Operandi der Dekonstruktion . Auch wenn seit den Achtzigerjahren bis heute
diverse unterschiedliche Disziplinen und Gruppen entstanden sind, bleiben die genannten Merkmale bei allen weiterhin vorherrschend.
Und doch ist es ein beinahe hoffnungsloses Unterfangen,
das Gesamtphänomen zu greifen. Jeder Versuch scheitert an
der Erwiderung, eine solche Einheit existiere überhaupt
nicht, und nur Außenstehende, also Noch-nicht-Mutierte,
glaubten, das Ganze unter dem Begriff »postmoderner Diskurs« subsu mieren zu können . Prompt folgt dann die empörte Erwiderung, der Name sei nichts als ein Popanz, eine
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·nen Foucault'schen Neoliberalismus vertritt?
d el
ver
an
.
b
Man erinnere sich an die vergeblichen Debatten um dte
Fra e, wie viel Marxismus bereits in Marx stecke und umgek~hrt wie viel Marx noch im Marxismus. Freilich gibt
es hier einen merklichen Unterschied. Im 20. Jahrhundert
beriefen sich auf den Marxismus in seinen verschiedenen
Ausprägungen Abermillionen Menschen. Im 21. betrifft
*pomo in all ihren Spielarten eine medienaffine, doch recht
beschauliche Minderheit von Professoren, Studenten, Verlegern, Publizisten sowie versprengten Konzeptkünstlern
und Politaktivisten, obschon diese Minderheit den Anspruch
hegt, stellvertretend für alle unterdrückten Minderheiten
zu sprechen. Ihr ursprüngliches Auftreten hatte den Anschein einer Mode; sie war das theoretische Aroma eines
zeitweiligen Lebensgefühls, ähnlich dem Existenzialismus
nach dem Zweiten Weltkrieg- und wen interessiert der heute
noch? Also warteten viele - darunter ich - geduldig ab, bis
die Mode durch eine andere ersetzt würde. Doch sie verging
nicht. Nach der Post kam keine neue Kutsche. Und gerade
deswegen ist es interessant, wieder über *pomo zu reden.
Die heiße Zeit des Neuanfangs, der Neugierde und der Kontroverse ist längst vorüber. So wie der Neoliberalismus nach
der Finanzkrisezombie economics getauft wurde, ist *pomo
eine zombie theory geworden, eine Untote, die kein richtiges
Lebenszeichen mehr von sich gibt, doch weiterhin zwischen
Vorlesungen und Platzbesetzungen herumgeistert. Gerade
die Langlebigkeit lässt eine Mutation vermuten. Schließlich
sind von *pomo bereits mehrere Generationen von Studenten unterrichtet worden, die mittlerweile in Medien, Behörden oder Unternehmen tätig sind und das veränderte Saatgut ausgestreut haben. Wie Feinstaub haben sich die
Begriffe und Denkreflexe auf die gesellschaftliche Oberfläche gelegt. Spätestens als Trumps faschistoider Berater
Stephen Bannon erklärte, die Politik der US-Regierung ziele
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ln einem weiteren Schritt behaupte ich nun, dass die
Aussage »Es ist jetzt Mittagszeit(< ein arroganter Ausdruck
westlicher Dominanz ist. Meine Begründung: Zu Recht
würde ei n in Europa lebender Papua erwidern: »Ich habe
gerade zu Hause angerufen, und in meinem Kulturkreis ist
es Mitternacht. Also gehe ich ins Bett.« Zeigt das nicht, dass
Wahrheit immer kontextbezogen ist? Relativistisch korrekt
muss man sagen . Nach meinem Gefühl haben wir Mittag«
oder besser: >>Meine Uhr zeigt zwölf«. Zwar werden noch
unverbesserliche Eurozentristen fragen: Selbst wenn die
Norm eine westliche ist, warum sollte sie nicht für uns gelten?
Auf die Erwiderung hatte ich gewartet und habe das ent·
sprechende Argument parat. Die Gegenüberstellung eines
Begriffspaares enthält immer eine hierarchische Bewertung.
Einer wird immer höher gestellt als der andere. Denken wir
an die Minderheit der Nachtschwärmer, die tagsüber schlafen müssen. Sie werden doch diskriminiert, können nicht
einkaufen gehen, haben weniger Chancen im Berufsleben.
Das zeigt doch, dass die soziale Konstruktion der Tag-Nacht·
Opposition eine spezifische Form von Unterdrückung hervorbringt - dazu muss ich schnell einen Begriff basteln,
»tagozentrisch« vielleicht, oder »diurnonormatiV«. Aus dieser neuen Erkenntnis ergibt sich ein wichtiges politisches
Anliegen: die Gleichstellung von Tag· und Nachtaktiven.
Aber damit bin ich noch nicht am Ende. Denn mit der Anerkennung einer Nachtschwärmeridentität wäre die herr57

chende diskursive Norm fortgesetzt. Die dualistische Oppo ition von Tag und acht bestünde weiter. Um uns davon
radikal zu eman zipieren , müssen neue, Singularistische Begri ffe her, »Tacht« vielleicht, oder >>Nag<<. Erst wenn diese
Begriffe im Diskurs durchgesetzt sind, können wi r uns frei
fühlen, unse re Identität je nach Tageslaune zu wählen.
Der von 'pomo bevorzugte Ausdrucksmodus ist die Ironi e.
Dam it konnte sie in ihrer Jugend gegen die Empörung von
Professoren der alten Schule punkten und souverän über sie
hinweggehen. Leider ist zusammen mit der Figur des hässlichen Bourgeois, dem wir im vorigen Kapitel unsere Reverenz erwiesen, auch der steife Ordinarius schon lange emeritiert. Die neuen Mandarine sind Sprösslinge *pomos, sie
ind elbst iro nisch und cool und können daher nur von
Uncoolen kritisiert werden. Tatsächlich kann Ironie eine
wertvolle Waffe sein. Einmal zum System erhoben, wird sie
jedoch ganz schnell zur Ausschmückung des biedersten
Konformi mus. Voltaire, der Meister der Ironie schlechthin,
war ei n Höfling, der es mit dieser Haltung verstand, seine
ähe z.u den Mächtigen nicht in Gefahr zu bringen. Der
Ironiker macht alles mit, ist zu jeder Kompromittierung bereit. nur dass er dabei die scheinbar distanzierte Pose desjenigen annimmt, der sich nichts vormachen lässt. Niemals
geli ngt e , ihn bei einer Verfehlung zu ertappen. Wenn er
wegen einer wirren Aussage in Bedrängnis gebracht wird,
kann er immer behaupten: »Komm, das war doch ironisch
gemeint« - damit kehrt er geschickt die Beweislast um, der
Du mme i t jetzt sei n Widersacher, der die Pointe nicht vertanden hat. Zudem ist Ironie ein Mittel, sich nicht zu engagieren. Die e Haltung muss man sich leisten können. Gründe,
t h zu empören, haben in djeser Gesellschaft nicht nur steife
Rat ionali ten, ondern auch jede Menge anderer Menschen.
Die pra he der Empörung greift aber gern zu Begriffen, die
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ihre verkündeten Ambitionen ist das vielleicht nicht sehr
viel, lässt· sich aber nicht kleinreden. Nur Feinde der Freiheit
können sich gegen die Selbstbestimmung von Sexualität
und abweichenden Leben sweisen stellen. Doch sind reaktionäre Umtriebe gegen einen vermeintlichen »Genderwahn«
noch kein Beweis dafür, dass alles Gold ist, was als Gender
Studies glänzt. Hier wird aber *pomo gern erpresserisch. Da
sie von Sex isten, Homophoben und sonstigen Reaktionären
verteufelt wird, verrate jeglicher theoretischer Einwand eine
Aversion gegen Frauen, Gays oder Queers, zumindest spiele
er Reaktionären in die Hände - ein altbekanntes Lied: Wer
etwas gegen Links sagt, ist Rechts. Die Erpressung findet aber
auch auf einer tieferen Ebene statt: Um Kritik an *pomo zu
üben, müssen Kriterien und Maßstäbe verwendet werden,
die außerhalb ihres Geltungsbereichs liegen, also die aus der
Epoche stammen, die ihr vorausging. Prinzipiell steht Kritik
unter Verdacht, mit willkürlichen Kategorien zu operieren.
Wer konstruktivistischen Positionen widersprechen will,
verwendet Begriffe, die wiederum als Konstrukte erklärt
werden, und so geht es weiter in einer endlosen Gefaselspirale. Kritik wird automatisch unterstellt, sie sei Teil jener
normativen Ordnung, die zur vormutierten Welt gehört.
Doch erpresst wird nur, wer die Erpressung annimmt.
Um nicht bei billigen Zerrbildern zu bleiben (zugegeben,
das Thema ermuntert dazu), ist es nötig, auf die Ursprünge
von *pomo zurückzukommen. Ohne Zweifel war die Umwälzung des westlichen Denkens, die im letzten Drittel des
20. Jahrhunderts in allen Wissensdisziplinen einsetzte (der
Physik wie der Ethnologie, der Geschichte wie der Linguistik), ein emanzipatorischer Fortschritt. Forscher begannen,
selbstkritisch über ihre eigenen Methoden zu reflektieren,
die Grenze zwischen beobachtendem Subjekt und beobachtetem Objekt wurde infrage gestellt, historische »Tatsachen«
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· ·nen besonderen Nerv der mutierten Zeitgenossen
Biolog Je e1
.
..
·fft und zwar ihre Genngschatzung des vorgegebenen
1
tr..
D ·eser wird entweder als bloße Materialisierung
Korpers. 1
.
von kulturellen Diskursen, als normatives Phantasma betrachtet oder als mangelhafte Zusammensetzung von Teilen,
die am liebsten rekombiniert werden sollten. Für die alte
Phänomenologie war der Körper die Bedingung des In-derWelt-Seins, nach der Mutation ist er nur noch ein Hindernis.
Freilich lässt einen ein Magengeschwür gern über organlose
Körper fabulieren, doch sind der Wunsch nach unbegrenzten, fluktuierenden Selbstmodeliierungen und die sich daraus
ergebene Flucht ins Diskursive ziemlich erbarmungswürdig.
Allerdings passt der Ansatz ganz gut mit grundlegenden
Aspekten der Epoche zusammen, nämlich mit dem Hang
zur permanenten Selbstoptimierung und mit der entkörperlichten digitalen Kommunikation. Auf spezialisierten Foren
wird lebhaft debattiert, ob Schamlippenverkleinerungs-OPs
ein Zeichen von Frauen-Empowerment sind oder der finale
Sieg der Barbiepuppe. Nicht selten ist *pomos Aversion
gegen die Naturwissenschaft von überquellendem Enthusiasmus für Human Engineering begleitet. Sie träumt von
Cyborg, von der Hybridisierung mit der Maschine. Der
transhumane Golem kann für sie nur eine Lockung darstellen, es wäre auch essentialistisch, Bedenken darüber zu
äußern. Ihre Überwindungsutopie ist keine Befreiung des
Körpers, sondern die Befreiung vom Körper. Trotz des modernistischen Jargons hat diese Verachtung des Leibes etwas
zutiefst Mittelalterlich-Christliches - wie es im n. Jahrhundert der Mönch Odo von Cluny zum Besten gab: »Die
Schönheit des Körpers besteht in der Haut allein. Denn
wenn die Menschen sähen, was unter der Haut ist [.. .], würden sie sich vor dem Anblick der Frauen ekeln. Jene Anmut
besteht aus Schleim und Blut, aus Feuchtigkeit und Galle.
Wenn jemand bedenkt, was in den Nasenlöchern und was
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obwohl im Prinzip jede Norm dekonstruiert werden kann,
ist •pomo sehr darauf bedacht, ihre Operationsziele sele~tiv
auszusuchen. Ein Beispiel: Nach deutschem Recht begmnt
die Sexualmündigkeit mit 14 Jahren, eine Norm, gegen die
sich kasuistisch mit tausend Einzelfällen argumentieren
ließe. Und doch herrscht allgemeiner Konsens darüber, dass
es ein Schutzalter geben muss, so willkürlich die Bestimmung auch ist. Daher ist nicht zu erwarten, dass ein Doktorand sich in einer Forschungsarbeit an die Dekonstruktion
der Geschlechtsreife macht. Entsprechende Versuche in
den Siebzigerjahren haben ihre Autoren lebenslang in Verruf gebracht. Nicht von ungefähr ist gerade Pädophilie ein
virulentes Thema: Die Frage kann man nicht regeln, ohne
transzendentale Kategorien ins Spiel zu bringen (Würde,
Unmündigkeit, Perversion), für die seit der *pomo-Mutation kein richtiger Platz vorgesehen ist.
Eine weitere Säule des Konfusionismus besteht in einer
hohldrehenden Kritik der Normativität. Die diesbezügliche
Argumentation beginnt mit einer eindeutigen Feststellung:
Die Mehrheit tyrannisiert die Minderheiten. Es ist keine
persönliche Tyrannei (zum Beispiel ist nicht jeder Heterosexuelle homophob), sondern eine normative. Das Unnormale wird geächtet. So weit, so klar. Gleich mit der nächsten
Frage wird der Gedankengang *porno-spezifisch: Warum
bist du Teil einer Minorität? Nichtaufgrund einer angeborenen Abweichung (das wäre ja eine »menschliche Natur« anerkennen), auch nicht weil dich die Zufälle der Existenz
dazu gemacht haben (selbst wenn du wegen eines Autounfalls im Rollstuhl sitzt, eine disabled person bist du erst in
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dem Moment, wenn du d ir diese Identität aneignest). Nein
Tei l der Minorität bist du, weil du keinem Modell, keine;
Norm unterworfen bist. Weil du dei ne eigene Subjektivität
herstellst. Minorität ist kein Sei nszustand, sondern ei n bewusstes Werden. In diesem Sinne kann jeder Minorität werden, wenn er nur will.
Das hört sich alles toll an, bloß wie steht es dann um die
Mehrheit? Sie ist wie gesagt nichts als das herrschende Modell. Der wei ße, heterosex uelle, erwachsene, gesunde,
män nliche Europäer, das ist die Norm. Wer sich als solcher
definiert, zeigt, dass er sich mit der Norm identifiziert, anstatt seine fluktuierende Identität selbst zu konstruieren
wie es eine schwarze, lesbische, minderjährige, kranke Afri:
kanerin tut. Nun sollte das die wenigsten stören: Wer definiert sich schon als weißer heterosexueller Europäer, außer
Rechtsradikale, die ebenso gern zu identity politics g reifen
wie "pomo? Die meisten stellen einfach fest, dass sie es sind,
ohne daraus irgendeine besondere Identität zu schöpfen. Es
ist nun mal so. Das lässt *pomo aber nicht gelten: Mann,
Weißer oder Hetero ist man nicht von Haus aus (eine
menschliche Natur gibt es nicht). Man muss es schon gewollt haben. Irgendwie wird jede*r vor die Wahl gestellt:
ent weder Queer oder Pegida. Dazwischen gibt es nichts.
~ummerweise beharrt auch in der tolera nt gewordenen
libera len Gesellschaft die überwiegende Mehrheit darauf,
he~erosexuelle Beziehungen zu haben (was nicht unbedingt
~etßt, dass a l~e nu~ heterosexuell sind, Grauzonen gibt es
unme~:·. und ste. bletben am liebsten grau). Weißhäutig und
eu ro_patsch bletben sie allemal, sooft sie auch ins Sonnenstudto gehen oder in den Fernurlaub fahren. In der Norm
gefangen, ohne sich mit ihr zu identifizieren - ihnen bleibt
nur das Schweigen, entweder aus schlechtem Gewissen
o_der aus Verlegenheit. Im *pomo-Diskurs bleiben ihre Beztehungsprobleme, ihre Frustration • ihr Begeh ren unaus66
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die Schaffung einer betäubenden gesellschaftlichen Sttlle.
Oie Konsequenzen dessen lassen sich am besten be~bachten,
wenn *pomo sich in soziale Proteste einmischt. Dte Konfusion beginnt hier mit der Gleichsetzung von Macht und
Herrschaft (zur Erinnerung: In vormutierten Zeiten strebten
Menschen nach herrschaftsfreier Macht). Die Macht gebe es
· ht , sondern eine Vielzahl von Mikromächten. Deswegen
mc
sei die Vorstellung eines Einheitskampfs illusionär, mag er
auch gegen eine korrupte Regierung oder ein Gesetz geführt
werden. Stattdessen wird auf die Proliferation heterogener
Widerstä nde gesetzt, die sich gegen spezifische Punkte richten, ohne jemals zu versuchen, gemeinsame Sache zu machen, da sonst wieder ein Mehrheitssubjekt entstehen würde
und mit ihm eine totalitäre Norm. Es gibt nicht einen Protest, sondern viele Einzelkämpfe gegen allerlei Benachteiligungen. Frauen werden zugunsten von Männern benachteiligt, Lesben zugunsten heterosexueller Frauen, Queers
zugunsten Lesben, Schwarze zugunsten Weißer, Menschen
mit Behinderung zugunsten Unbeeinträchtigter, Alte zugunsten jüngerer, Veganer zugunsten von Karnivoren, Hässliche zugunsten Schöner, Tiere zugunsten von Menschen.
jede Art der Benachteiligung kennzeichnet eine spezifische
Form von Unterdrückung. Ein Sexist ist nicht unbedingt ein
Rassist und umgekehrt. Das heißt, dass Diskriminierungen
auf keinen gemeinsamen Nenner zurückführbar sind. Sie
stehen jeweils für sich selbst. Dennoch sind sie äquivalent,
da sonst eine Hierarchie der Benachteiligungen hergestellt
würde, und wer mit welchen Maßstäben wäre befähigt, etwa

-·Antisemitismus über Homophobie zu stellen oder umgekehrt?
Natürlich kann d ie Liste endlos erweitert werden, ich
kenne zum Beispiel Schüchterne, Rothaarige und Hinterhausbewohner, die von ganz konkreten Erfahrungen der
Benachteiligung erzählen könnten (und d as ist jetzt kein
Sa rkasmus). Der Beschwerdenkatalog hat sich auch kombinatorisch raffiniert , denn selbstredend wird jemand als
Gehbehinderte und Arabischstämmige doppelt diskriminiert - das nennt sich dann Intersektionalität. Aber das ist
nur die halbe Geschichte. Ein weiterer Grundsatz von
"pomo besagt, dass die Macht nicht nur unterdrückt, sie
produziert zugleich entsprechende Subjektivitäten. Das
heißt also, d ass die Erniedrigten und Beleidigten dieser
Welt aus einer Vielzahl von Subjektivitäten bestehen, mit
ihren jeweiligen Codes und Begriffen, ja ihrer eigenen Gefühlswelt. Sie können addiert werden, aber nicht fu sionieren. Das idealtypische Bild dafür ist die Platzbesetzung wie
sei t Occupy Wall Street musterhaft geworden, wo, wie Judith Butler enthusiastisch feststellte, Menschen »ihre plurale Ex istenz im öffentlichen Raum inszenieren«. Ad libitum
reihen sich Redebeiträge aneinander: drei Minuten für die
Antispeziesisten, drei Minuten für LGBT, drei Minuten für
die Migranten, drei Minuten für die Veganer, drei Minuten
für die Weltrevolution; währenddessen signalisieren die
di~ziplinierten Zuhörer Zustimmung oder Ablehnung mit
Handchenzeichen. Sie liken analog.
Am besten beschrieben wurde *pomo-Politik von Thom ~s Frank, nachdem er Occupy WallStreet besucht hatte:
»Emer der Diskutanten kritisierte, dass viele der Protestierenden Wert darauf legten, nur >für sich selbst zu sprechen<,
statt zu erkennen, dass sie Teil einer Gruppe seien. Einer der
akademisch~_n Diskutanten startete daraufhin eine Gegenrede: >Ich mochte anmerken, dass man nur für sich selbst
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Beispiel wenn einer blond gefärbten, vul~ä~ gesc~mmkten
und solariumgebräunten Schuhverkäufenn m welß gefranster Kunstlederjacke der Einlass zu einer vornehmen Cocktailparty verweigert wird. Dagegen gibt es in d~n USA »Anti-Klassismus-Trainings« nach dem Motto: Se1d nett zum
Proleten! Spätestens an diesem Punkt stellt ma_n fes~: dass
*pomo-Politik nichts weiter ist als eine Spielw1es_e f~r gut
meinende Kinder aus dem Mittelstand. Zwar 1st 1hnen
neuerdings aufgefallen, dass irgendwann die »soziale Frage«
vergessen wurde. Doch war die bedauernswerte Vernachlässigung kein Versehen. Wobei es mitnichten darum geht,
die sterile Auseinandersetzung über »Haupt- und Nebenwiderspruch« aufzuwärmen, also die Frage: Muss zunächst
der Kapitalismus überwunden werden, damit alle anderen
Benachteiligungen wegfallen, oder umgekehrt? Da heute sowieso keine von beiden Optionen auf der Tagesordnung
steht, ähnelt dieser Streit einer theologischen Disputation.

Der Grund, weshalb *pomo und die soziale Frage inkom atibel sind , ist ganz ei nfach: Um sie zu stellen, müsste sie
ein mind erhe~tsübergreifendes Kollektivsubjekt bezogen
werden. Und s1e musste au f allgemeine Kategorien wie Ausbeutung, Arbeit , Ware oder Wert rekurrieren, ja wahrschein lich soga r auf den verfemten Begriff der Ent fremdun
(und was wäre dann wohl entfremdet?). Das wäre doch ei~
klarer Verstoß gegen die Grundsätze von *pomo, um nicht
zu sagen: ein Rückfall in vormutierte Zeiten.

:Ur

Sicherlich spukt *pomo nur in winzigen Minoritäten herum,
die auch Minoritäten bleiben wol len. Also könnte man denken, dass diese Randerscheinungen auf keine Mutation
sch li eßen lassen. Vergessen wir aber nicht, dass ihnen in der
Öffentlichkeit ei n überproportionaler Raum gewährt wu rde,
wa z~ r Verdrängung vormutierten Denkens beitrug. Die
zomb1e theory leistet ihren Beitrag dazu, dass nichts Neues
entsteht. Vor allem si nd einige mutierte Ansichten beinahe
Com mon ~nse geworden, darunter die Übergewichtung
des »Na rrativen<<. Man erinnere sich an die dusselige Behauptu ng eines Gründungsvaters von *pomo: >>Es gibt kein
au ß~rhalb des Textes<< (freilich wurde die Aussage hinterher
von 1hrem Verfasser und seinen Epigonen zigfach verharmlost, rekontextualisiert und uminterpretiert, aber gesagt war
ge ag t). Nun werden alle Spannungen und Konflikte der
W~lt au f konkurrierende Erzählungen oder ihre Abwesent "k
heit reduziert , und das nicht nur von *pomo Th
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>>Diese Forderung, d as Bewußtsein zu verandern, lauft
auf die Forderung hinaus, das Bestehende anders zu interpretieren, d. h. es vermittels einer andren Interpretation anzuerkennen. Die junghegelschen Ideologen sind trotz ihrer
angebl ich >welterschütternden< Phrasen die größ~en ~on
servativen. Die jüngsten von ihnen haben den ncht!gen
Ausdruck für ihre Tätigkeit gefunden, wenn sie behaupten,
nur gegen >Phrasen<zu kämpfen. Sie vergessen nur, daß sie
diesen Phrasen selbst nichts als Phrasen entgegensetzen,
und daß sie die wirkliche bestehende Welt keineswegs bekämpfen, wenn sie nur die Phrasen dieser Welt bekämpfen.«
Im Grunde ist *pomo keine Philosophie der Entlarvung (sie
bestreitet, dass etwas hinter der Larve stecke), sondern eine
Philosophie der Ent-Täuschung. Enttäuschte Liebhaber neigen dazu, die Liebe überhaupt zu einer Täuschung zu erklären. Sie ist auch eine Philosophie des Verdachts, und das
verbindet sie bereits mit dem Neoliberalismus. Sie muss keinen kohärenten Apparat entwickeln, sondern Zweifel säen,
Zweifel an der Relevanz der Kritik, Zweifel an Begriffen wie
Universalismus und Gemeinschaft. Um ihr heimliches Ein-

verständnismit der Ordnung, die sie aufzulösen vorgibt (ob
dieses Einverständnis intendiert ist oder nicht, spielt hier
keine Rolle), zu verstehen, ist es hilfreich, sich in die Rolle
eines PR-Beraters bei McKinsey, eines Traders bei Goldman
Sachs oder eines Werbeagenten zu versetzen. So merkt man
gleich, welchen Nutzen der geschickte Einsatz all dieser
Theorien hat. Si nd einmal die Kriterien für Wahrheit und
Objektivität entsorgt, lassen sich Propaganda und »alternative facts« viel besser vermitteln, sie gehören einfach zu
einem anderen Wahrheitsregime. Wer kann noch gegen
Produktfälschung klagen , wenn es bekanntlich keine
Auth~ntizität gibt? Oder Überarbeitung anprangern - glauben S1e denn an so etwas wie einen natürlichen Rhythmus?
Vor allem deckt sich die Fragmentierung des sozialen Kollektivs in transitorische Identitäten wunderbar mit den Erfordernissen des Marketings - und sie verhindert, dass diese
auf die Idee kommen, sich zu verbinden. Während die Welt
in tausend kleine periphere Domänen dekonstruiert worden
ist, bleibt das große soziale Konstrukt des Kapitals im toten
Winkel - was ihm den Status einer zweiten Natur verleiht
eines unveränderlichen Hintergrunds, vor dem sich de;
M~~kenball der Subjektivitäten abspielt. Zusammengefasst:
»VI 1r stehen vor der paradoxen Situation, dass das, was man
a~s natürlich ansah, heute widernatürlich ist, und das, was
~mst ~ls widernatürlich betrachtet wurde, heute als natürI~ch gdt.« Diesen Satz sprach der Verkünder einer mutmaßh.chen anthropologischen Mutation. Es ist an der Zeit, ihm
emen Besuch abzustatten.

4. Strandgut
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.
.
. . 1r
haben den Anfang seines Interv1ews verpasst (d1e Ze1tre1se
ins Jahr , 974 hat länger gedauert als gedacht) und bekommen nur den Schluss mit:
»... es geschah so schnell, dass wir es nicht einmal merkten. Es war eine Art Alptraum in dem das Italien um uns
herum zerbröckelte und verschwand. Vielleicht erwachen
wir jetzt von diesem Alptraum doch wenn wir nun uns umschauen, müssen wir feststellen, dass es nichts mehr gibt,
was wir tun können.«
Als dann Pasolini die Dünen hinunterrennt (er hat es
eilig, ist an einem anderen Strand mit seinem Schicksal verabredet), blicken sich die allein gelassenen Begleiter skeptisch
an. Was ist in den Maestro gefahren? Sie blicken um sich
herum und meinen doch, die ihnen bekannte Landschaft
zu erkennen. Aus der Brandung ragen die zwei vertrauten
Felsen, die seit jeher die Ordnung Italiens vor Stürmen
schützen: katholische Kirche und Kommunistische Partei.
Der eine Fels dient den Christdemokraten als Basis, um die
Tradition zu hüten, vom anderen aus treiben die Marxisten
den Fortschritt voran. Don Camillo und Peppone, beide
komplementär wie Brems- und Gaspedal. Wer würde schon
an der Festigkeit dieser massiven Gesteine zweifeln? Doch
gerade hat der kommunistisch-mystische Filmregisseur behauptet, beide Felsen seien in Begriff, wie Sandburgen im
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»Unter den vielen Definitionen der Doktrin ist die von Ludwi
g
vo n Mises die knappste«:
- Ludwig von Mises, Liberalismus, Sankt Augustin 2 oo6.
Dazu ein lesenswerter Text aus dem Jah r 1934:
- Herbert Marcuse, »Der Kampf gegen den Liberalismus in der
totalitären Staatsauffassung«, in: Kultur und Gesellschaft 1,
Frankfurt a. M. 1970.
»Zumindest können wi r mit Jean-Claude Michea diese kleine
Frage einwerfen«:
- Jean Claude Michea, Das Reich des kleineren Obels. Ober die
liberale Gesellschaft, Berlin 2014.

»Liberte und egalite, schrieb damals der Philosoph Pierre Leroux ... «:
- Bruno Viard (Hg.), Anthologie de Pierre Leroux. Inventeur du
socialisme, Lormont 2007.
>>Noch konnte der großartige Anarchist Rudolf Rocker, von der
totalitären Erfahrung geprägt, die Hoffnung hegen «:
- Hartmut Rübner, >»Eine unvollkommene Demokratie ist besser
als eine vollkommene Despotie«< - R. Rockers Wandlung von
kommunistischen Anarchisten zum libertären Revisionisten,
in: Archiv für die Geschichte des Widerstands und der Arbeit
Nr. 15 (1998).
»Judith Shklar hat festgestellt , dass der Liberalismus schon immer
ein negatives Programm war«:
- Judith N. Shklar, Der Liberalismus der Furcht, Berlin 2013.
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mit dem Evergreen: >Es gibt keine Natur, son"Angefangen e b en
..
d n nur fiktive Erzählungen daruber<«:
.
er
p· k Das unbeschriebene Blatt. D1e moderne Leug- Steven m e r,
.
nung der menschlichen Natur, Berhn 2003.
. H ltung
die der brasilianische Philosoph Jose Guil" eme a
.. ·•
h~~me Merquior treffend >Kathedernihilismus<nannte«:
_ Jose Guilherme Merquior, Foucault, Berkeley 1987.
Ebenfalls zur überfälligen Foucault-Kritik:
.
_ Daniel zamora (Hg.), Critiquer Foucault. MJChel Foucault, Les
Anmies 1980 et le Neoliberalisme, Brüssel 20.14.
.
_ Selbstverständlich liegt keine deutsche Übersetzung d1eses
Buches vor.
»Am besten beschrieben wurde *pomo-Politik von Thoma.s Frank<<:
_ Thomas Frank, >>Wie d ie Theorie auf die Praxis tra.f. Über.das
Scheitern von Occupy-Wall-Street«, in: Le Monde d1plomat1que
vom 8. Februar 2013.
Schließlich eine Kritik an queerem Aktivismus aus dem Inneren
des Milieus:
_ Patsy !'Amour JaLove (Hg.), Beißreflexe. Kritik an

quee~em Aktivismus, autoritären Sehnsüchten, Sprechverboten, Berlm 2017.

Kapite/3: Konfusionismen
Kapite/4: Strandgut

Für dieses Kapitel bin ich diesen beiden Büchern viele Anregungen schuldig:
- Renaud Garcia, Le desert de Ia critique, deconstruction et politique, Paris 2015.
- David Detmer, Challenging postmodernism: philosophy and the
politics of truth, Toronto. 2003

»Ihm rennt eine eifrige Kameracrew hinterher«:
.
- Paolo Brunetto, Pasolini e ... Ia forma della citta (1974); dJese~
Film ist online verfügbar unter {www.youtube.com/watch.
v=btJ-EoJxwr4}, zuletzt abgerufen am 11.09.2017.
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