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Editorial

am vierten Mal.jeit die Anschläge vom II. September 2001 katastrophische

Bewegung in die Weltpolitik gebracht haben, stülpen wir die sonst übliche Heft-

Struktur- einthematischerSchwerpunkt,aufdenvermischteBeiträgefolgen'-um

zugunsten einer thematischen Zweiteilung:

DerersteSchwerpunkt umfasstaktuelleAnalysen zum Krieg, zurZukunft Europasangesichts derSpaltung desWestens durch die Imperialpolitik der USA.sowie
zur Orientierung der weltweiten Protestbewegungen gegen dieneoliberale Globali'sierung und die Kriegspolitik der USA.

ImzweitenTeil,dervonderFrauenredaktion gestaltet ist,folgtdieAuseinander-

setzung mitCarl Schmitt undHannahArendt, derenBedeutung seitdemGeschichtsbruch^von^l989 stetig gewachsen ist. So sehr sich die einer antikisierenden
Polis-Utopi

e

nachstrebende Arendt

vom

autoritär-politischen Theologen

Schmilt

unterscheidet, gibt es doch eine überraschende Gemeinsamkeit, auf die Gioreio
Agamben hingewiesen hat: 1961 taucht der aufneue Weise brandakluelle Semff

»Weltburgcrkrieg« sowohl beiCarl Schmitt {Theorie des Part, sanen)als''w^'be\

Hannah Arendt (On Revolution) auf.

Teresa Orozco untersucht die Rezeption von Carl Schmitt unterderFraee. wie

Geschlechterverhältnisseartikuliertwerden,wieMännlichkeitalstragende°s-Ko^

strukt die politische Philosophie Schmitts bestimmt.

Gleichsam einen Schwerpunkt imSchwerpunkt bilden dasWerkHannahArendts
und seinefeministische Rezeption. Fr, sga Haiigstellt zunächstdieArchitektur von

Arendts Denken sowenvor, wieesfürsVerständnisdervonderRezeption erhofften

»Neubestimmung des Politischen« erforderlich ist. Im Anschluss zeichnet sie nach.'
wieArendt mitRosaLuxemburg undBert Brechtverfährt.ZwaristArendtsPolitik
Vorschlaganlisozialistisch, dochdie großenIntellektuellen derArbei!erbewe»uns.
angefangen beiMarx.reihtsie- ihressozialen Engagements undihrermarxist'iSTn
Theorie entkleidet - in ihr Pantheon »begabter« Menschen ein, die nichts^eweM.'

alsihreVortrefflichkeitöffentlichstreitendzu leben.WieWalterBenjamin'dabei
wegkommt, wird im Beitrag von Thomas Weber untersucht.

Angesichtsdessen dassArendtauchexplizit>antifeministisch<schreibt,giltder

paradoxen Zunahme ihres Einflusses im Feminismus derdritte Teil desAufcalzes

von Frigga Haug.Nichtgenugdamit,dehntsichderArendtschwerpunkt uber'die
GrenzendesAufsatzteilesaus:EinTagungsberichtvermittelt einenEindruck'vom
>Arendtkult< undvonArendts »Archäologie derBegriffe«; dieRezension desDenkihren Umgang mit Marx, zwei weitere Rezensionen behandeln
linke

tagebuchs zeigt

und feministische Rezeption.
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Themenausschreibung ARGUMENT 252 (Doppelheft)
Berichte aus dem Reich der Kultur des Imperiums
ImAnschluss anunsere letzten Doppelhefte zur »Neuen Ökonomiedes_Internct«,

zur »Geburt des Biokapitalismus« und zum »Imperium des High-Tech-Kapitalismus«. die den Akzent auf die politische Ökonomieder heraufziehenden

Spannung
undWidersprächezwischeneineramerikanisienenWe;tkulturunddenvielfältig

kapi talistisch

bestimmten

Weltgesellschaft legen, geht

es nun um

die

en

sichdarin unddagegen artikulierenden kulturellen Produktionen, dieimme^auch

gezwungensind.sichzumkulturellglobalisicrten»Westen«zuverhalten Sofalsch
K'ist. mcht-wesdiche Lebensweisen stets am abstoßenden Erscheinungsbild von

Frauenverachtung undtyrannischer Herrschaft festzumachen, sowenigvemug die
vomneoliberalenKapitalismus indieZangegenommene parlamentarische DemokratiedieEntstehungeiner»Weltkultur«zuleisten,die- weilfürallegeltend- ihren
Namen verdient.

Die Fragestellung bietet Anlass, den ganzen Komplex von Kulturindustne,

Warenästhetik und Konsumismus zu durchleuchten. Angesichts der Devise des

»SchönerLügens«,dieunsichtbarüberderSzeneschwebt,giltesdieFaszination
durchdieOffenlegung derLügezufrustrieren. JederBeitragistnützlich,der, wie
Adornomeinte,»durchPräzisiondesAusdrucksjeneWiderständesetzt,diegefor-

densind.wodieSachehervortreten soll«.Diesekannvieles sein.Vielfältigkönnen
auchdieliterarischen Genres sein, indenensiezumHervortreten gebrachtwird.

GesuchtsindBeiträge,dieden aktuellen Medienalltagkritischdurchleuchten.

Seies.dass siePhänomene aufspießenwieeinstKarl Kraus, der »gemalt« hat, was
Medienintellektuelle taten, so dass sich die »grellsten Erfindungen« als^Zitate«
herausstellten. Sei es, dass von selbstbestimmten Politiken des Kulturellen oder

Formen künstlerischer Praxis, wo immer sie sich hervorwagen, berichtet wird.

EsgibtkaumeinFeld, wodas,wasGramsci als Lorianismus bekämpfthat(die
mteTlektuellcn Spinnereien, derMangel an kritischem Geist und Verantwortung),

fröhlichereUrständfeiertals die Medienthcorie. »UmdasFunktionierenunserer

sozialenSystemezuverstehen,sindSoftware-KemtnissedienlicheralsdieLektüre
dei-KTassiker politischer Ökonomie«,erklärtetwaNorbert Bolz, dersichbesonders
bemüht,diesozialkritischenFilterherauszuschrauben.DerAnikel»Medien«inden
'ÄsthetischenGrundbegnffen (Bd.4, 2002)beschreibt»Globalisierung« »neutral«als
»die weltweite Vernetzung politischer, kultureller und wirtschaftlicher Prozesse«^

DasHeftsollnichtzuletztdazubeitragen,solcherfaulenGemütlichkeitdenSpiegel
vorzuhalten.

DasHeft erscheint im Herbst 2003. Wir bitten um Beitragsangebote.
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Verlagsmitteilungen

Neueswr LagederZeitschrift.- Wennmanaufgefordert wird,füreineZeitschrift

m spendenodersichinderAbonnenteiigewinnungzuengagieren,ist~dieQualität

derZeitschrift natürlich dasWichtigste, die Einschätzungzudem7dass7s skA'um
eineeingreifendeSchriftindieserZeithandelt.Legitimerweiseinteressiert'mansich
auchdafür^wieviele Abonnenten dieseZeitschrift hat, dasgilt f^Mitarbeite'r'wie'
LeserundUnterstützer(alle beiderlei Geschlechts). HieralMdieAboentwicklun»
;ürze:

-.. -.."

1998 hatten_wir 1620Abonnenten, davon fast 400 Studierende, mehr als200
Auslandsabos. IndenJahren1998, 1999,2000sankdieZahlderAbonennten'stark

^ um insgesamt425(jeweils 176, 150,99Kündigungen)- bei nur220Neuabos. ln

den_beiden_Folgejahren (2001,2002) stabilisiertesFchdieZahlder'KündTs
a"f79pr° Jahr-diezahlderNeuabosauf55.ZuBeginndesJahre72003"haten^n:

^M^AbTmte", dav°"240studierende'215Ausla"dsabos'ImFeb"'ar überstieg

^ZahlderNeuabonnierendenerstmalswiederdiederKündigungenum6;m"to

Menschen das Argument
abonnie 'Wr
etwas,damitdieserTrendsteigt. DamitjedereineigenesUrteil fällenkann.bieten
wirProbeaboszumstarkermäßigtenPreisundschenkendafürin7ine7eroßa'nEe"
ersten 3 Monaten 2003 haben 33

neu

rt.

tun

kgtenAktion dasersteHeftdes^JahrgangszumKriegundzuFowmiTw^
Möglichkeitsieht,imFreundes-, Studierenden-, Bekanntenta-eLsAboTzu gewinne
wT^e.. sicha", denArg"men. t-.verlilg HamburS. (Adresse undE-MaU'im°Heft)"mii
der,Bme',"TIAb°-Ka"enunddiegewiinscbteAnzahlvonLeseexemplaren'vonHeft
49.Wirbitten Euchdringlich, unszuhelfen, insbesondere vondenStudierenden

müssten doch viele zu gewinnensein.

Buchpmenschaften. - DiebislangfürGramsci, Kommunistisches Manifest undHall
ngelegtenAutorenverträs

(bislangHaugundWeber)habensichbewährt.DieGeIder'"fließenberei'ts~zuriickTn
?lK rcditgebe''' Le"lel; stockt die.In"Iative. D. h. wir brauchen"dringend"w"eite"re
fürden Schriftenband von Hall und, um denBacklist-Verkauf°stabil"haken

z"k°Te":. fiirdieNacha"flagenderKrimisvonMcDermid.Anfangde's'nächsten

JahresbenötigenwirweiterePatenschaftenfürdiegeplanteReihe^mEinfuh

rges,ehe'"i"clz"I'äch!itIcleo'°gie*eorie, Regulationstheone, KritischePsychologie).DieKreditewerdenimZeitraumvonca.2 Jahrenzurückgezahlt.Wirdanken
alldenen,dieschonbishereingesprungensindunddemVerlaggeholfen'haben.'die
.

igste Zeit seines Bestehens zu überstehen.

.

" "

"-...

Argument-Neuerscheinungen
Wissenschaft

Das Forum Kritische Psychologw (FKP) istderOrt, andem Debatten um aktuelle
^-psychologische Diskussionen organisiert werden. FKP 46 erarbeitet'die

DAS ARGUMENT 250/2003 ©
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Themen »KinderalsVerwidtungsobjekte«, »Als Patientimneoliberalen Krankenha'us«~»Leiblichkeit/Transsexualität«.NachdenkenüberBourdieu sowieStudieren
im Neoliberalismus.

_ ... " . , ...,. _:.

"Dw'BeilräseW Marx-Engels-ForsclnmsfNeueFolge2002befassensichmit

dem ;S. Brumaire, einer der nach dem Komnninistisclwn Manifest meistzitierten

Sc'hriftenTOnMara. Anlässlich des 150. Jahrestages ihresErscheinens fandeine
msscnschaftliche KonferenzinBerlin statt. EinBlickin dieRezeptionsgeschichte
des7s~ßiwTire zeigt, wiediemarxschen Thesen in derjeweiligen aktuellen poU-

tischenSituationhäufigrechteinseitiginterpretiertwurden.Sowurdeaieveransiai-

tungzueinemForumderVerständigungüberMarxensAuffassui^genütoKIasseninteressen, revolutionäre Veränderungen undMöglichkeiten von Demokratie.
Belletrislik

. _...."

RomaneimArgumentverlag - dasheißtVergnügenmitPolitik,EntspannungmtSpm-

nunezuerfahren.NeuerschienensinddreiRomane,davonzweiKrimis,diejeweilsl ne-

menaufgreifen,dieeinelangeGeschichtehaben,wiesieimmernochbrantlaK.tuel^sT:
"Au~s°Katalonien kommt der zeitgenössischeRoman Mondsiichtig von ManaAntönia Oliver (Roman 4006). Die Autorin zieht einen großen Bogen von der
Zeit"unterdes-Francoregimes bisheute, erzähltvom Standpunkt eines aidskranken

Sdiw'uTen. EsgehtumdasVerhältnisvonPolitikundLiteratur,umPolitikimSexu-

dien,umBindungundFreiheit.UndschließlichgehtesauchumLiebe.
'Pelra'Pfändereüie blaue Kaw (AK MS) führt in ein Mijieu lukrativer Ver-

brechen: KinderprosütutionfürreicheIndustriellemit ausgefallenenWünschen.

ZwIschen'Kindesmissbrauch undPsychiatneentwickeltdieAutorineinvielfältiges
SinenporträtunsererZeit,daskeinederdominantenKräfteausspart.
"Äu's'der'ReiheklassischerSchwulenkrimisbringenwireinenweiterenRoman

des»Altmeisters'«7osephHansen,derindiesemJahr80wird.InNahekchw(PP
2077). 'demfünftenFalldesVersichemngsdetektivs DaveBrandsteuer. mussdieser
denTodeines7hristlich-fundamentalistischcn Predigersuntersuchen, einesfanatisehen Pornographiegegners.

FngS* HaKg (rig |

Historischkritisches
Wörterbuch
des Feminismus

Unterstützen Sie dieses Standardwerk
durch eine Vorbestellung!
Historisch-kritisches Wörterbuch des Feminismus
Abtrcibungbis Hexen

Heraiisgegcbenundeingeleitetvon FriggaHaug
ISBN 3-88619-295-4-ca. 19, 50 |D]

NEU IM JUNI 2003

^Areument
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Berliner Institut für kritische Theorie

Die Linie Luxemburg/Gramsci/Brecht in Diskussion

mit Hannah Arendt

der Evangelischen
Ei"ladu'go'UJ, !nk"T:A';be"st'lg"ne:. 22-24' März 2004
--" '" "~ '-. ""6'"''"
">Nach,de.m.Fil"(ielautoritäre»Kommunismus undseitdemdiemarxistische
The°ne welt*velt den
'"

Akademie Bad Herrenalb/Schwarzwald
Rückz"s

angetrete" h",

erwies

»ch'H^Ar^TD ^-

^n.ak;dieMsch^p°lItische. The°riedesPosttolalilärenA"ge"bIicks'r'(sTy']a
Bmtablb'Aren?a!:Telanc'wlische Dmk'"'in der Moderne, 199sTH a'nna'h'Aren'd^
E'r"flu.ss:hM"1chI989einewahreRenai"anceerfahren;die'no'ch~imm<:r'"anhä'h'u"nda

z. l. KultischeZügeangenommen hat.

:.. Dat>e'werdeDelne8;"'zeReihev°" Themariken verschoben undFelderbesetzt.

;""CICT.en.clI"unieLuxemb"rg-Gramsci«(PeterWeiss)'traditionellTh7eSt'äAm'

h;";. Feld"'aufde"e". sic11Menschen PoUt'sch angerufen fUh1en"Das eilt'fÜrTht."
?ln^epoo'it. '^"",dzivilsese'. lsch.aft-Arbeitund~produk«ion;Denken°:Sprech'e'n;
H,a"^l"'JT SLHTm°ni^ Macht undGewalt; In[ellek'ue"e^

;;"ch"f"r»'!ie"Reze. pä°,"TOnMtore" meMarx-Luxemburg, Brechtoder"B^jam'in',
dIeJ°"A. re"dte"tpolitIsierc"dllmSedeutetwerden. Nich7zu^lzTsind'e<, "Gra^s'c'is'
^hlusse!theme"'die. Are.ndl(ohneG"mscizukennen)konsep/ativ'umarb^'!"D^
Fer,ügste"ung. derk"tischenGe.samta"^abevonGramscis'G^g^Z^^e't
Anlas^in vertiefenden Gramsci-Studienzu prüfen, ob Facetten'vmAre'ndtssTcht1
phase de'' High-Tech-Kapitoh's'i'nus'u'nd1
da.zubei;rage". -Je". T!"imen s°wie
.

die "eue

e

te. ne°-imper;aIISt. ischeD. GI°balisieru"g Präz'serzudenk'en und'WiAii^hke'i^-u"^
der Linken weiterzuentwickeln.

^ Geplant ist einArbeitsseminar mit vierzigTeilnehmerinnen, Vorbereitete Bei-

h^sollten zurDiskussiongestellt werden.ÄngeziellisteineVeröffentUc'hunV

Dalseml"".. begin am. frühe" At'.en(l 22' Märzm04~ (einem'M'ont^Tu
mde\am Mittwoch
(24-März) nachdemMittagessen (gegen'l 4 Uhr)'.
ein°e"S-Bahn"nach Herrenalb
D;lA we'seper. Bah" geht über Karl'>''"he,
r"

des

nd

von wo

fi'hrt:. cie.na"erel. nf'orma"°nen- aucbfürdieAnreise perPKW, ' werd"en'im"A'nhaun'E
desendgültigen Programms vierWochenvorderTagungmitget'eill"w"erden.'
DKEV-a"gelischeAl<ademie Herrcnalb"leinezumArbeitenTdealeS'tatte"die zudem

klI!I"m!cheGenusset"etet((iieAKademieerhieltfü,.ihreKuchedie"Ausz"eIc
^.i!ls e.");Die.umgeb"ngIädtz"JPazIerg»nSe"e'".EsgibteinTh"ermaiba'd"."'
Die^Pau^chale fürÜbernachtungimEinzelzimmer und"Vofl^n<""on t,eh'äs't°fii°rudie
Seid m7ase, insgesamt
JDOPPdzimnier ist etwasibilli^r):H;n^to;m, ;e^
,

104

Tagungsgebiihr von25 (entfällt fürInkriT-Fellows)7 -""°~

V^bindlicheAnmeldung (ggf.mitReferat-Angebot) anDr.PeterJehle,Wiclefctr. 30.
K)551Beriin,Fax/Tel3965 l 73uehle@rz.um-potsdam. de)."" """" """""".-'".

Das.. iT.b'etetf"nfPIatzezum.I'albenprc"i(und°hneTagungsgebühr)fürpost-

graduierteStudierende,diesichmitGramsci-Studienbeschäftfee^6"

FriggaHaug,Inkrit-Vorsitzende, www. InkriT. org
DAS ARGUMENT 250/2Ü03 ©
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Elfriede Jelinek

Bombenstimmung in Bambiland

and von wenigen Kilometern vom Zielort die Nahradar-Zielmu^rrtenn^ng
^t. mn;t, "undazwar'best, mmt sie mit Hilfe von Vergleichen der Gelände ^r
Gle'b'au'def'or"mMionen mitdeneingespeicherten Musternden
Einschlagsort un^dT
^h'l^ie'^'wumm'DanebenrS chon wieder daneben! Dafür gibt keine Er
es

^^^"venrren'^icl, trotzdem. Dafürg.bteswieso
kerneration^Erkl^n^al^^h
sser-Markt
die a""i'mAlhZk'emerS ie'virileIch'tTEsTs^och ungeklärt,
^B^d'ad^ingYsdiia genhat'. wohin sienunvviAlichnichtgehörthäue. Sovvasjto

sLhnS.Esmußdortwasandreseingeschlagenwerden,dresollenunssagenw^
der
Prä"."°"''mun'tMn,
dIenn"di^WiAungw"ar toll, nicht »hlechl. Zweifel^an der
A"rmK;'"Nein,'keme Zweifel der Präzisionsmumtion. Wir "ye 'fel"ehe"mu^
n'er'ai^anuns'Der'ist'nichtdort, wowirihnvermutethaben.KeinWundendaßdie
an

'TomTha'wks'manchmaldaneben gehen,
wennauchderOegn^^mdm^^
s'e'in'^'Uteu Log'i<,'ch"DabeThabenwir die Technik verbessert! DasdarfdoAmcht
so

x,l^', dZie'auTden'Marktgeflogenist;dieseIdiotin!Stondenlanghab»w,r

SeL»dk^eemgebiM undje;ztfl^siearfto rk. ^^^"^
?en"S'ie"U^'e"Tomah°awk7wollte vielleicht auchwasessen?Viel
habensiej^mcht
bedenkt,
^'etozu bie auf'ihrem Markt. Was fliegt die eigens dorthin? Wenn
man

ten

ligenter istalseinMensch^kann mandanu^staune^

E^Ja7un7von^nen'sind~schon sinnlosindersaudischenWüstenffidergegangen und
^'i'ssen'bi's heutenichtwarumundsindbisheutenichtexplodiert DieseFlugrouteiM

a^b"sofong»tnAen~ÖhneStrafekönnenwirdasden^Ges^en^

^hen°^7se"n. 'Dtemachendasdochso_nstimmerwieder^Die
dürfenjrtädo^^^^^^
^ehTmeTe und ^'Was''h5r^ich? Drei sogar in Osttürkenwde^ega^
der

n

ATs'o'Tou^st'en habensiedortsichernichtabsetzenwollen,dieDeppen^Akoda Mrt
i'ia'a'lles'auFDer'Krieg abernicht.Derkriegt nichtgenug.Dernicht.Nein,der
nrchtJ "Der~kriegt den Hals nicht voll, der kriegt den Arsch jetzt voU.
E'iE'em'Iiä'w'omrc hja'autgehn als ein Stem;doch ich bin mal imWesten^KT
;ZSsmrienJ DaT^h, daß ich in den "^stenT^den^ge.^
sIT 'eriebCT"darf, 'und dann kommt bloß dieser Sandsturm. Undfassen.
'sdieG^fiih^
mls"se'fres7en, dre'goldnen7ich könnte nicht, könnte mchtmal
_Pro_pamCT
^liM 'enpro'Me'ileTumgerechnet sinddas 450 Lit^auf 100 to. ^rechnmS^e
MC"h"das'ausrVonKuwertnachBagdadsindsetwa400km.Ja,dakomm^scto^as
am

^

^^

^^

w.

es

es

^m^SinOJa'auch vieleGefährtenundvieleGefahren.WieMhm^e^t

SeTuCTve?IE^^^'wL'ht^teK'urv"e/Es~istnichVdieNordkurvedesNürb_urgobwohl sie
T^. dCT mich im Grund irgendwie immer interessiert hat,
längst
s'etS'is't".iber"auchTotesindinteressant, undnichtnurimKrieg,^ "ei". mcht^zt.
Zeit ist gut. wir liegen absolut i""e':halbu"»resZ^
dTs"harm ch'Z"eit7und
iS'wi7woU;e,ihier-tagehmg festsitzen yn dbitt^, ^^sitze^uCT^°^I^

num-

unsere

fesrg'enau 90 km

vor

Bagdad.

Sie kamen bis

Bagdad.

Na ja,

f^Vid^Mw^

^ir"aSTms"chneU^o-s7hnell hättenwirnichtseinmüssen,istdochklar,daßwir
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jetztstehn.Daßwirjetztgestopptsind.Wirwarenzuschnell.IndenSchaumwipfeln
desSeehainsunserezweiliebenzahmenDelfineja,beiTierenerholtmansichdoch

immerwiederManmußsienuranschauenundistschonerholtvonsichselbst.Flip-

perist_unserFreund,lustigwird'simmer,wennererscheint.Spaßwill ermachen

seineTricks, er bringt uns Stunden desGlücks, und wenn er wiedermal eineMine
gefunden hat, dann sind unsere Mienen auch wieder froh, aua, hab ich schon mal so

ahnlich^irgendwo gesagt,aberichsagja immerdasselbe,unddannkriegt ereinen
Fisch,derFlipper diezweiFlippers, hoppla!Wiedersichfreut! Wiederspringt!
Nicht zu glauben, daßein Fisch so hoch hupfen kann, obwohl wir es schon oft »ese-

henhaben Ichglaub außerihmfreutsichderzeitniemandsorecht.NurderKriegist

gerecht.Alsodieserjedenfallsganzsicher.Heißtabernicht, daßessicheristin ihm.

Der schwere Panzer trägtdie Völker des Guten bereits hinweg, obwohl Siesicher

noch mit ihnen sprechen wollen, Moment mal, da müssen Sie schon aufdie Presse-

konferenzwarten,dieTommyFranksunsgibt,sonstgibterunsnichtviel.Auchdies-

malnicht Aberwirhabenjaschonalles.Sonstgibterunsnichts,nureinTrugwerk,
dasseinGott im Vaterlandgesponnen hatmit seinen goldenen Freunden,jawohl,
einTrugwerk: Wer derMensch ist, werentschlüpftihm?KeinMenschentschlüpft
ihm. Aber viele Lügen entschlüpfen ihm, das hat er leider nicht mehr verhindern

können.Vielesindtot.AuchdieTotenhaterleidernichtverhindernkönnen.Heute
sindschonwiedereinpaarhundertdazugekommen,morgenvielleichttausend.Ich

vermeide den Namen Gottes und sage lieberHimmel, und schau an. vom Himmel
kommt so allerlei daher, sofern nicht grad der Sandsturm ankommt. zur falschen

Ankunftszeit, am falschen Flugsteig, im falschen Steigflug. Also bitte, zusammen-

stoßensollten Sienicht, egal mit was,sowardasnicht gedacht, als Sieaufstiegen!
Allerdingswollteerdasauchnicht,derGott,deransonstengroßeDingeverlangt,

dieses aber nicht, der verlangt von uns nicht, daß soviele tot sein sollen. Oh. ich

glaube,daswollte ervielleichtschon,wennSiemichtragen.Warumtun wiresdenn
sonst, wenn er es nicht von uns verlangt hat? Sonst täten wir es doch nicht. Eben.

GroßeDinge verlangen, daßman von ihnen schweigt oder großredet, das heiBt:

mit Unschuld. Das Reich Gottes ist schließlich unter uns. und es schließtnie. es hat

immergeöffnet,eskenntkeineLadenschlußzeiten,undgenaudasmüssenwirjetzt

treffen. Das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es ist nicht in uns. Bitte suchen

Sieunsnicht!Wirsindjaschontiefgetroffen.Wirsindjaschontiefgetroffen,wenn
wir es uns nur anschauen.

WergetrautwohlhurtgenFußessichdessichrenSprungszurRettung?Wer?Das
werdenwohlwirmachenmüssen.WirbringendenTod,undwirbringendieRettung
auch,abernatürlichnichtbeidesgleichzeitig,daswerdenwohlsogarSiekapieren"
Immer schön eins nach dem ändern bringen, so wie der Osterhasedie Eierbrinst.

abernichtzuWeihnachten,sonderndann,wennsichsgehört.Denngarliebreichzu

sich her lockt dich Verblendung in ihr Fangnetz, wo die bunten Bombennester hängen, hoch droben, dessen Strickwerk sie entschlüpfen, autsch, da war schon wieder

eine,unddemKindfehltjetztdashalbeGesicht, unddasdort istganzweg,wiekam
dassoschnell? Wiekamdas?Keinem Sterblichen vergönnt ist, diesen Nestern zu

entschlüpfen, zumindest sollte ersnichtvorderZeit,sonstkannernochnichtrichtig

aufrecht ste

AuszugausdemTu]Bambilandvom5.4.2003(www.elfricdejelinck. com).
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Nachrichten aus dem Patriarchat

Unermesslich blank oder Schmutzige Arbeit
mittlerer Art und Güte?

EineHauswirtschat'tsgehilfin, dielautArbeitsvertrag in 30Wochenstunden ein dreistöckiges Schwesternwohnheim und außerdem einen Verwallungstrakt zu putzen
hatte,erhielteineKündigung.IhrArbeitgeber,dasKrankenhaus,warderAnsicht,dass

sienichtgenügendQuadratmeterundauchnichtgenügendsauberputzte.Gegendiese
KündigunghattedieFraugeklagt,sodassdasArbeitsgerichtCelleüberdieWirksamkeitderKündigungzuurteilenhatte(ArbeitundRecht2002.72f.).AlsBeweis^fürdie
mangelhafteSauberkeithattesichdasKrankenhausdaraufbezogen,dassdieBewohnerinnen des Schwestemwohnheims immer dann sehrzufrieden gewesen seien, wenn

wegenUrlauboderKrankheitderHauswirtschaftsgehUfinVertretungskräftecingeSprüngenseien;außerdemhattedasKrankenhausnochvonsechsGebäudereinigungs-

unternehmen Vergleichsangebote eingeholt. - Um das gute Endeder Kündigungs-

schutzklagevorwegzunehmen- dasArbeitsgerichthatdieKündigungfürunwirksam
erklärt. Zum einerTfanddasGerichtdenHinweisaufdieZufriedenheitderBewohne-

rinnenbeiderReinigungdurchVertretungskräfte inhaltlich wenigaussagekraftig. Es
hättekonkret aufgelTstet werden müssen, welche Schwestern zu welchem Zeitpunkt

allevierEtagenihresWohnheimsaufSauberkeithininspiziertunddannnocheinmal
zum Vergleich diesbeieinerVertrctungskraft wiederholt hätten.Weiterhin argumen-

tiertedas'Gericht, dass,fallseineVertretungalsSpitzenkrafteinehöhereReinigungs-

leistung erbringen würde, also etwa 120%. die gekündigte Putzfrau dagegen nur

100%. dies nicht bedeute, dass letztere sich ander Spitzenleistung messen lassen und

eineKündigung inKaufnehme müsse.DasKrankenhaus hättedazuStellung nehmen
müssen, waseinedurchschnittliche Reinigungskraft imbetreffenden Reinigungsrevier

hätte leisten können. Erst dann, wenn hätte testgestellt werden können, dass die Frau

ihrReviernichtdurchschnittlichblankgewiencrthabe,müssedarüberhinausgeprüft
werden, ob die Putzfrau etwa auf Grund einer schlechten körperlichen oder geistigen

Konstitution nichts Besseres leisten könne oder aber, trotz größererReinigungsfähigkeiten, nichts Besseres leisten wolle, alsoarbeitsunwillig sei. Letzteres könnenachder

Rechtsprechung desBundesarbeitsgerichts einKündigungsgrundsein.Arbeitsunwilligkeit konnte dasArbeitsgcricht beidergekündigten Hauswirtschaftsgehilfin nicht

feststellen; dagegen fandesheraus, dass dieArbeitsbelastung sohochunddieZeitvoreaben fürdieReinigung soknapp waren, dassebennichtalles zujeder Zeitblitze

blank sein konnte. Schon allein fürdas Reinigen von Duschen, Toiletten, Wand- und

BodenfliescneinschließlichdesAuffüllensvonSeifenspcndern,Desinfektionsmitteln
undToilettenpapier usw. hättenje Objekt nicht einmal fünfMinuten zurVerfügung

gestandenunddabeiseinichtberücksichtigtworden,dassaußerdeminderknappen
Zeit auch noch Flure und sonstige Flächen hätten gesäubert werden müssen. Wer ein

solchesReinigungsvolumenzuerbringenhabe,dessenReinigungsleistungsei niemals unterdurchschnittlich; auchbei der Vergabe anein Gebäudereinigungsunterneh-

menwürdeesbeisolchengenZeitvorgabenhinundwiederzuMängelnkommen. Das
Ergebnis,dassdasArbeitsgerichtesablehnt.Reinigungsleistungen einerPutzfrau,die
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nichtolympiareif sind, als Kündigungsgrund anzuerkennen, mageinen arbeitnehmerfreundlichen Betrachter beglücken, einen arbeitgebertreundlichen betrüben.Darüber

hinausg bt esAnlass, dieRealitätin derGebäudereinigungsbranche insgesamt und

zusätzlich einige arbeitsrechtliche Aspekte zu beleuchten.
Die Branche hat boomende Sauberkeit zu verzeichnen, seitdem seit Mitte der

70er Jahre die festangestellten Putzkräfte in großenund mittleren Privatunterneh-

men, etwa den Büroturmen der Banken, den Flughäfen, den Atomkraftwerken, aber
auch in den Behörden, Schulen, Hochschulen, Bibliotheken mehr und mehr durch

Gebäudereinigungsfinnen ersetzt wurden, »Outsourcing« heißtdas in derManagerSprache Allein in den letztendreiJahrennahmdieAnzahlderoffizielleingetragenen
Gebäudereinigungsfirmenum 10%aufrund 6500 zu, danebengibt esnoch'rund
8000 Kleinstbetriebe und eine nur schwer zu schätzende Anzahl an Anbietern von

Schwarzarbeit. Die Zugangsbarrieren, um eine Reinigung.sfirma aufzumachen, sind
niedrig; diejenigen, die den Beruf des Gebäudereinigers nicht erlernt haben und

deshalbmangelsBefähigungsnachweiseigentlichkeineReinigungsdiensteanbieten
dürften,holensicheinfacheinenGewerbeschein,wonachsie»ReinigungnachHausfrauenart« anbieten; so etwas kann jeder bzw. besser jede. Offiziell, also ohne die

Dunkelziß'erderSchwarzarbeitenden, arbeiten 700000 Menschen im Reinigungs-

gewerbe, seitjeherüberwiegendFrauen,darunterviele ungelemte Heinzelweibchen.

NachdemOutsourcingderGebäudereinigungarbeitenfrüherfestangestelltePutzfrauen bei den neuenReinigungsfinnen, allerdings meist nicht mehrals sozialversi-

cherungspflichtige Arbeitnehmerinnen, sondern als geringfügig Beschäftigte, also

derzeit auf 400- -Basis. Für die Arbeitgeber, Z. B. die Kommunen, war'dies ein

erheblichesEinsparpotential. UnterdenReinigungskräftenbefindensichvieleFrauen
mit ausländischem Pass, aberzunehmend auch ausländische Männer; derAnteil von

ausländischenArbeitnehmern liegt im Reinigungsgewerbe bei 40%. Viele Frauen

arbeiten auch deshalb in Gebäudereinigungsuntemehmen, weil sich diese Arbeit, die

häufig in den späten Abendstunden oder ganz früh am Morgen anfällt, am ehesten
mit Familienarbeit, insbesondere Kindererziehungvereinbaren lässt.Putzenwirdals

typischeFrauenarbeitschlechtbezahlt;wenigerals8,- bruttobeträgtdertarifliche
Stundenlohn fürUngelernte. Ca. 850,- netto monatlich verdienen dieReinigungskräfteineinemgroßenUnternehmen wieetwademFrankfurterFlughafen,indemdie
fürdiesen Tarifvertrag zuständige Gewerkschaft IG Bau relativ gut vertreten ist. Für

sieistesschwer,Arbeitendeim Reinigungsgewerbegewerkschaftlichzuorganisieren.Gründedafürsindu.a.dieungünstigenArbeitszeiten,derfliegendeWechselvon
einem Reinigungsobjekt zum nächsten, so dass Gewerkschafter die Putzfrauen und

-männer an ihren wechselnden Arbeitsplätzen aufspüren müssen. Es gibt außerdem

nicht nur sprachliche Hürden, wenn gestandene Gewerkschaftssekretäre erste Kontakte zu eingeschüchterten türkischen, osteuropäischen, afrikanischen Putzfrauen

knüpfenwollen,ganzzuschweigenvondemMisstrauen,dasjeglicherInstitution,
alsoauchdenGewerkschaftenvonSeitenderjenigenentgegenschlägt,dieohnegültigeAufenthaltspapiere, also »illegal« hierarbeiten. Deren Schutzlosigkeit erkfärt,

dassdie ohnehin niedrigen Tariflöhneoft noch unterlaufen werden.

DieGebäudereinigungsbranche isteinpersonalintensiver Dienstleistungsbereich,

also ein Gewerbe, in dem Menschen nicht durch Maschinen ersetzt werden können;
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die Lohnkosten machen 85% der Gesamtkosten eines Unternehmens aus. Angesichts

eines aggressiven Wettbewerbs in dieser Branche versuchen die Unternehmen,
Kosteneinzusparen,indemsiejeden einzelnenHandgriffnachRationalisierungsmöglichkeiten Überprüfenund Zeitvorgaben fürdie Reinigungsobjekte verkürzen.
Deshalb müssen dann in kürzerer Zeit von den Einzelnen größereFlächen geputzt
werden. Nicht verwunderlich ist es deshalb, dass in der obigen Entscheidung das

ArbeitsgerichtCelleebenfallsdieverschiedenenReinigungsarbeitengleichsammit
ZollstockundStoppuhrnachmisst.NachjederLohntarifrundeversuchendieUnternehmen,dieReinigungsrevierezuvergrößern.Dass siedabeihäufigerfolgreichsind,
liegt an den Strukturen in dieser Branche, die im Vergleich mit anderen ein noch
stärkeres Machtgefälle zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufweist. Dieses

Machtgefälle istnicht nurökonomisch undsozialbedingt, sondernwirdauch durch

das Arbeitsrecht verstärkt. Einfallstor für die Ausweitung der Arbeitspflichten von

Arbeitnehmerlnnen ist das sog. Direktionsrecht des Arbeitgebers, d. h. er legt den

Umfang der Arbeitsleistung fest. Zwar gibt es arbeitsschutzrechtliche, tarif- und
arbeitsvertragliche Grenzen, aber weil nach Meinung des Bundesarbeitsgerichts
(BAGArbeitsrechtliche PraxisNr.27zu§ l 23GewO)dieseGrenzeerstdannerreicht
ist, wennein normal leistungsfähigerArbeitnehmer dieseLeistung aufDauerohne

Gesundheitsstörungnichterbringenkann,sinddemArbeitgebererheblicheSpielräume verblieben. In der bereits erwähnten Entscheidung des BAG verlangte dieses
von den einzelnen Arbeitnehmern die ihnen individuell mögliche Arbeitsleistung. Es

bestätigtedieKündigungvonAkkordarbeiterinnen,dieunterVerzichtaufPrämien
undtrotzKündigungsandrohungenbeharrlichinimernuretivasmehralsdiebetrieblichfestgelegtenMindestleistungenerbrachten;nachMeinungdesBAGiward eseine
unzulässigeÄrbeitszuriickhaltung.InGewerkschaftskreisenistdiesesUrteil biswei-

len als»Sklavenarbeiterentscheidung« kritisiert worden.WennmanalsKriterium für
die Unterscheidung zwischen Sklaven- und Arbeitnehmerarbeit die »gemessenen
Dienste« nimmt, dann würde, je stärker die Arbeitspflichten den »ungemessenen

Diensten«angenähertwerden,derFreiheitsbereich, derja denArbeitnehmerbegriff

ausmacht, desto mehr eingeschränkt. DieAbgrenzung zwischen Arbeitnehmer und
Sklave würde»verwischt«. DieSpielräumefürdenArbeitgeber, dieArbeitspflichten

festzulegen, sindweit. DasArbeitsgerichtCellewähltefürdasdurchschnittliche Re nigungsleistungsniveau nichtdenBetrieb, derdiegrößteFlächein derkürzesten Zeit
blitzbfankzu machen verspricht, sondern denpersonalintensivsten, alsodenjenigen.
der in seinem Angebot die längsten Zeitvorgaben enthält, was für die Hauswirt-

schaftsgehilfin vonVorteil war,weil esdieBefugnisdesArbeitgebers, perDirektive
dieLeistungsanforderungen auszuweiten,stärkereinschränktalsdasBAG.

Zubedenken bleibt aber,dassdann. wenn dieser personalintensivste Betrieb eben-

f'alls seine Leistungsanforderungen hochgeschraubt hat, dieses an sich so lobenswerte Urteil des Arbeitsgerichts Celle nur grobe Überforderung, also Auswüchse

alsKündigungsgrundverhindern kann. EskannabernichtdemHochschaukeln von
LeistungsanforderungenineinerBranchemitbesondersstarkemMachtgefällezwisehenArbeitgebernundArbeitnehmerlnnenEinhaltgebieten.Letztereschrubben
- fast - unermesslich blank im Rahmen des marklwirtschaftlich Möglichen.

Silke Wittich-Neven
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Wolfgang Fritz Haug
Hegemonialer Unilateralismus?

Versuch,dieSpaltungdesWestensmitGramscis Hegemoniebegriffzudenken'
l. Wasförein Sieg

DasRegime^SaddamHusseins,dieses»idealtypischenFinsteriings«(Todd2003a),

istgefallen Mit unwiderstehlicher Wucht hatdiehochtechnologFsch 'gerüstete und

integrierte Militärmaschine jeden regulär sich ihr entgegenstellenden Widerstand
»pulverisien«, wie es im Mediendeutsch hieß.Zum Gluck ist die Zeit vorbei'. "m
lr lm T,e,r, "eue Bil[lerv°" zerfetzten, verbrannten oder verstümmelten Körpern
um die Weitgingen - aller militärischen »Einbettung« derJournalisten zum Trotz.'

Nichtgefallen istdieEntscheidung indemvielschichtigen Ringen, dasdemKonflikl
seinchangierendesGesichtgibt. Dasseine»schnelleLösungdesIrak-Problems«

(Mmkler) mitdemamerikanischenSiegüberdieBaath-HeiTschaft»jaeingetreten«

sei(Blasius), hatsichschnellalskurzlebigeTäuschungherausgestellL Esist alshät-

ten die USA »Wergewinnt, verliert« gespielt.

^ WasistdasfüreinSieg?Waswerden seineFolgen sein?WelcheKriegsziele ver-

folgtendieUSA?Waswärendemnach,vondereneigenemStandpunktausgesehen,
Kriterien ihres Erfolgs?

Sollten es ökonomische sein? Die Eroberung des Irak bedeutet zunächst »die

feindliche Übernahmeeines Landes, dessen Brutto-lnlandsprodukt 28 MilTiarden

US-$erreichtunddessenSchulden250MrdUS-Sübertreßen«(Hermann). '2"Dazu

kommenriesigeökonomischeEinbußenderAnrainerstaaten,derenKredilwurdi^
keit^vondenRatingagenturen bereitsvordemKriegherabge.stuftwordenist
Sollen sichdieErfolgskriterien danachbemessen, obderIrakdemokratisiert und

modemisiertwirdundobislamistischerMilitanzEinhaltgebotenwird?Dannwäre
dasGegenteildesAngestrebteneingetroffen.BeischiitischerMehrheitinderBevoTkerungbedeutetDemokratisierungdiepolitischeHerrschaftdieserMehrheit.Carlos
FuenteshatdasParadoxausgesprochen,dassdieUSAdenWegfiirihreislarmstischen

Feindefreigemachthaben,indemsiedie»antifundamentalistischeRepressionSad-

damHusseins«wegbombten.DieMillionen vonSchiiten,diemitder'Wucht'emes
Lavaflussesan ihrem obersten Heiligtum inKerbala zusammengeströmt sind,riefen

nachdem^islamischen Gottesstaat und skandierten anti-amerikanische Parolen.^»Es
wäre[... ] fatal, wenndermilitärischeSiegim Nachhineinverloren würde«,klaatdie

FAZangesichtsdiesesSchlamasselsundbeschwörtdieBushundBlair, sich»nicht
'

?""'elB m., Fass1";8 °.
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von falschen Zurufen beirren« zu lassen, sondern im Irak»eine robuste Präsenzder

Siegermächte«zupraktizieren (Feldmcyer. 19.4.03).Aberwas- undmit welchen

Mitteln - soll die»robuste PräsenzderSiegermächte«gegendaszornigreligiösarti-

kuliertcSelbstbestimmungsverlangendervonihnenBefreitenausrichten?Dieentfes-

selteDynamikwirdsichzudemkauminirakischeGrenzenbannenlassen.DerRaum

in den die US-Administration, wie Friedrich Dieckmann sagt. »als ein infantiler

ApokalyptikervorzustoßenimBegriffist,reichtinWahrheitvonMarokkobisnach

Indonesien. es ist der von mehr afseiner Milliarde Muslims bewohnte vielgestalte
Raum in einer Siidzone des globalen Nordens, der durch einen solchen Angriff zu
einerSolidarisierunggelangenkönnte,diedannihrerseitsaggressivbesetztwäre«.

^»Eszeigtsich«,reflektiert WolfgangGünterLerch,»dasssich^kaumjemandGedankendarübergemachthat.wieschwierigesist,einLandwiedenIrakneuzuordnen^«
"IstdieDemokratiewenigstensin derwestlichenWeltsicherergeworden?Das

GegenteildürftederFallsein.GeplündertwurdennichtnurdieKunstschätze sondem auchdieWaftenlager. Überdiesist nicht nurdieRekrutierung neuerTerronsten

begünstigtworden,sonderndiewestlicheDemokratiescheintsich,wieJürgenHabermasbemerkt hat, von innen heraus in Fragezustellen: »IndenUSAselbst untemuniert

dasaufDauergestellte Regimeeines>Kriegspräsidenten< schonheutedieGruncUagen

desRechtsstaates. « Überdie»Erosion ofcivi] liberties inAmerica« (Andersen 2002,

30)hinaussiehtGiorgioAgambendieUSA»demganzenPlanetendenStatuseines

permanenten Ausnahmezuslands aufzwingen, der als die zwingende Antwort auf
eineArtWeltbürgerkriegzwischenStaatundTerrorismus dargestellt wird«.Umden
Scheinzuwahren,polemisiertWalterLaqueurgegenAgambcn,dessenschlimmste

BefürchtungenerinderSachebestätigt:AngesichtsderGefahreineskünftigTTerrorismusmit Massenvemichtungswaffen erhebesich»dieFrage,wiemandenGefahren

begegnenwird,obdasimRahmenderheuteexistierendenVerfassungenundGesetze
mö'gllchut oderobderAusnahmezustand inderTatfürlangeZeitdieNormiverden

wird«,denn »esscheintklar, wiediegroßeMehrzahl injederGesellschaft sichentscheidenwird.vordieWahlgestelltzwischenÜberlebenundEinschränkungvonverbrieften Freiheiten«. ImExtrem könnten StaatundTenwismus danntatsächlich, wie
Asamben fürchtet, »eineinziges System mil zweiGesichtern« bilden, »indemjedes

Eie ment nicht dazu dient, die Handlungen des anderen rechtfertigen, sondern
jedessogarvomändernununterscheidbarwird«(Laqueur).
"Oder"soll der Erfolg sich an der »Demonstration globaler amerikanischer
nur

zu

Dominanz«(Bingcr)bemessen,mitderdieUSA»ihreinternationaleVorherrschaft

absuhern«(Cremer)? HandelteessichwomöglichumeinenHegemonie-Erzwin^

gungskrieg,' wie viele meinen? Ginges darum »mit aller MachtPoWisch ,und
wirtaAaftfich dieVorherrschaft zu übernehmen«(Kaiser)? DannwäredieAntwort

zumindest so gespalten wie die Einschätzung der Financial Tiitws: »Militärisch
betrachtetsinddieUSAL...] aufdemHöhepunktihrerMacht,politischjedochan

einemTiefpunkt. « (Wetzel)UndwaswäredasfüreineHegemonie,diepolitisch

inexistent ist? Vielleicht wird die gegenwärtigeKrise zum »Ausgangspunkt einer

InfragestellungderamerikanischenHegemonieselbst«(delaGorce).
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Wäre wenigstens^dem Ziel »wirtschaftlicher Vorherrschaft« (Kaiser) gedient?
IstdieökonomischeBasissowohldermilitärischenMachtnachaußenalsauchdes
fürdenKonsensimInnerensorgendenKonsumismusgestärkt?KonntedaseinziE-

amge
PrivilegderUSA,als»theworid'sbiggestborrower«(Ferguson),Importe m
ihrer
eigenen Wahrung

zu

bezahlen und sich in dieser zugleich

iniemat'ionalr ver-'
zu

schuldenunddamitdieSchuldenlastdurchAbwertungzuverringern(vgLAhvater,

nir Diskussion Massarat), verteidigt werden?' Emmanuel Todds These, dass der

Paradigmenwechsel derUS-Politik einerGefährdung ihrerGrundlage entspnng't',

nämlichderFähigkeit,dasDoppeldeBzit (Handelsbilanz undEtat) zuprolongieren,'
istnichtvonderHandzu weisen. Wieein Suchtigervon seinerDrogehäng"endie

USAvom Kapitalimponab(vgl. Clairmont2003).Währendvom britischenKolo-

nialreich vor^l9I4 gesagtwerdenkann:»Hegemony alsomeanthegemoney«-, d~a.ss

alsodessenGeltung immerauchaufeigenemGeldberuhte, gilt vondenUSAdas

Gegenteil:odd»Itsmuscularmilitary powerisunderwritten byforeigncapital. « (Fer-

gusonrT

spricht

von

»Tributzahlungen

an

die Amerikaner«

(2003b),

doch das

"'eme."TefuhrendeMetapher.Tributwar,wasDeutschlandundJapanzumzweiten

Golfkrieg 1991 andie USA beigesteuert haben. Erspartes fließtin die USA- ab'ee-'

sehenvom MotivdersicherenFestung,wennringsumUnsicherheitherrscht-in

ErwartunghöhererErträge,womöglichzusätzlicherWechselkursgewinne.Doch

inzwischen scheint »der regulierende Mechanismus zu einer Bedrohuna fürdie
privilegienen Schichten der abhängigen Peripherie« geworden zu sein, »obes'sich
um dieVermögenden in EuropaundJapanhandeltoderum die Neureichen in den

Entwicklungsländern«(Todd2003b, ) 28).Essiehtnichtsoaus,alshätteder'IrakKriegdieKapitalströmewiederverstärktindieUSAgelenkt.JedenfallsistfursErste
nichtderKursdesUS-Dollars,sondernderseinereuropäischenKonkurrenzwährune

gestiegen - nicht nur im Vorfeld, sondern auch im Gefolge des Krieges und des
amerikanischen >Sieges<.DiePolitik derBush-Administration ivurde demnach von
einemGrundwiderspruch heimgesucht: »Dempolitischen Unilateralismus stehtalso

derökonomische Multilateralismus entgegen« (KIönne/Biermann 2003,243)V»This
couldmakefora fragileFaxAmericana«(Ferguson).Eskönntesein,dass'dieUSA

nach ihrem militärischen Sieg überdie irakische Baalh-Diktatur zusehen müssen.
»wie dieKonkurrenz die Region in den Griffnimmt, weil esdenAmerikanern an
geeignetenLeutenund,jemehrderEurodenDollaralsLeitwährunaablöst,auchan

Geld fehlt« (Gremliza).

---° ---.

SolltediemuItiIateraleAushandlungsinstitution derUNO,diezugleich alsLegi-

timationsfilter fungierte, den bewaffnete Interventionen passieren können müssten.

ausgeschaltetwerden?AufdenerstenBlicksiehtesnach»ZerstörungderAutorität
der[... ] Friedensinstitution namensVereinteNationen«(Dieckmann) aus.Aufden
3 Das
DieDiskussion^mdB
BedeutungdesErdölsdiskutiereichm »HciTschaft
ohneHegemonie?«.in;
Argument 249/2003, 11-20
-------".. -.. --e-""-. -. -r.
4 DerHiaorikerFerguson siehtunterdenImperiillmächlcn derjüngeren OcschichKeinziadasrus^
sischeZarenrcichin vergleichbarerSchuldncrposilion.

' ° ^" ----.-- -""s
DAS ARGUMENT

25()/:2(KB <:)

Woifgang Fritz Hüitg

zweiten Blick zeichnet sich auch hier eine dialektische Wendung ins Gegenteil ab:
Während die Vereinten Nationen in den 90er Jahren zu »little more than a permis-

sions Office« (Andersen 2002, II) verkommen waren, »virtually äsmuch an arm

oftheState Department ästhe IMFis of theTreasury« (8), wuchs ihnen urtddem
Sicherheitsrat geradejetzt neue Bedeutung zu, alssievon den USAbeiseitegescho-

benwurden. öTeweltweiten Kundgebungen gegendenIrak-Krieg waren »eindeutig
einProtestfürdieVereinten Nationen, gegen den nationalen Allmachtsanspruch der

USAund deren neo-imperialistisches Bestreben« und »einseitige Kündigungder

Weltgemeinschaft« (vonLücke,393f), William Pfaffistüberzeugt, dassdieBush-

Administration mit ihrem Irak-Krieg ungewollt dafürgesorgt hat,»dassdieVereintenNationen relevanter erscheinen alsje zuvor«. Nichtanders siehtesDirkSchümer
im Feuilleton der FAZ: Bei der »Fernsehin.szenierung eines Friedenstribunals im
Sicherheitsrat« haben »einzig die Amerikaner eine schlechte Figur« gemacht, so

dassdie»gedemüügte«UNO.diezuvor»niemals stärkerwaralsun^politisches

Rotes'KiTOz«,erst'»durchihreNiederlage[...] eine Friedenund Rechtstiftende
Machtzugeschrieben«bekommenhat(Schümer).Selbstimkonscrvativ-zensierte-

ren Leitartikel derFAZwird erwartet, dassUS-Interessen dieUS-Regierung wieder
indieUNzurückführen, wenndieBearbeitung derKriegsfolgen ihrklar macht, dass

sTe~»zwarKriege gegenmassiven Widerstand fuhren undgewinnen kann,dassaber

derpolitischePreis[... ] prohibilivhochist«(Köhler).
AberistderUS-Adm'ini.strationnichtwenigstens»dieEntzweiungundRenaüona-

lisierungEuropas«geglückt,um»dasEntsteheneinerzweitenWeltmachtimKeim

zuersticten«(Schümer)?Auchdiesem»Erfolg«könntenurkurzeDauerbeschieden
sein. Schümer erwartet sogar, dass der Irak-Krieg die »Auferstehung Europas«

beschleunigt, das »auch aus diesem Konflikt gestärktund geeinthervorgehen«

werde, währendPerryAndersen einedurchOst-Erweiterung beipolitischer GespaltenheitbeförderteweitereSchwächungder»bereitshalb-paralysierten^brusseler

Institutionen kommen sieht (2002, 26). Jedenfalls ist die Karriere eines Politikers,
derseinSchicksalandasvonBushbindet,indeneuropäischenDemokratienangesichts einer überwältigenden Mehrheit von Kriegsgegnem in den Bevölkerungen
fastallerStaateninGefahr- mitBlairs»Bagdad-Hüpfer«inderBevölkerungsgunst
als derAusnahme, welchedie Regel bestätigt: »Gegen eine Mehrheit von achtzig^

neunzigProzentdereigenenBevölkerunglässtsichnurineinervonMillionärenund
Industrieclans beherrschten Rumpfdemokratie wieAmerika, wozurNotdasVerfas-

sungsgcrichteinezwielichtigeWahlentscheidet,Politikgestalten. « (Schümer)^

Freilichwäreesverhängnisvoll,dieeuropäischeOptioneinerimperialenKonkurrcnzMdenUSAinder'Gestaltdes»Multilateralismus«zu verklärenund»die
Verteidigung derglobalenRechtsordnung, desMulülateralismus und^UN^zum

»entscheidenden Punkt der neuen globalen Bewegung« (von Lücke2003, 393) zu
erklären.Dasverlöredie»andereWelt«ausdem BlickundwürdedenProtestzur

Verteidigungdeswestlich-kapitalistischen Weltimperiums einspannen.FürsStreben

nacheinersozialenAlternative»wärederhegemonialeMultilateralismusnichtdie

Lösung,wohlaberlangfristigeinbessererAusgangspunkt«(Haug2003,l 9).
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//. Die plötzliche Renaissance des Hegemonie-Begriffs

Seitdem 11.September2001 istdieinternationalePolitikderSchauplatzrascher
Veränderungen.Aufdie Sympathiewelle, die den USA nachdem 11'. September

2001 entgegenschlug, isteineWelledesZornes,ja Hassesgegenihremilitaristische

AiTOganz gefolgt. Indem die USA sich als »selbstemannter Richter, Geschworener

undHenker derWelt« in einerPerson aufführen, leben die US-Bürger, wieArthur

Schlesinger,einstmalsBeraterdesamerikanischen PräsidentenJohnF.Kennedy,in

Anspielung aufRoosevelts Diktum überdenjapanischen Präventivschlag von 1941

gegen die US-Flotte in Peari Harbor gesagt hat, »in der Schande«, während ihr Staat

sichindasverwandelnzuwollenscheint,wovor182I JohnQuincyAdamsgewarnt

hat: in den »Weltdiktator« (zit.n. Schlesinger). In derTat bewegen sichdie USA in
Richtung aufeine »dezisionistische Diktatur« (Barudio) ä la Carl Schmitt.

Im politischen Wortschatz drückt sich die Verschiebung darin aus, dass der

Ausdruck »Hegemonie«, der bis dahin ein Schattendasein in linken Seminaren

geführthatte insZentrum des Diskursesgerissen worden ist. Plötzlichfing alle
Weltan,im Blick aufdieUSAvon »Hegemonie«undsogarvom »Hegemon«zu

reden. Es überraschte vielleicht nicht besonders, dass Fidel Castro die USA »die
einzige Supermacht« nannte, »die mit ihrer ungeheuren Macht die Welt unter ihre
Hegemoniegebrachthat«(»hegemonizoaimundo«),dochselbstderdeutscheInnenminister Otto Schily sprach im Fernsehen ebenso selbstverständlich von den USA als

dem »Hegemon« wiederkonservative FAZ-Leitartikel, in dem der »amerikanische

Hegemon«als»Riese- dereinzigeseinerArt«figurierte(Köhler).

Eswar,als seidieSprachedesdemokratisch-revolutionären Russland desJahres
1905 wiederauferstanden. Damals wardiezaristische Autokratie durcheinemilitäriseheNiederlageerschüttert, undeindemokratisch-revolutionärerAufbruch hattedie

Volksmassenerfasst.ImgemeinsammitderliberalenBourgeoisiegeführtenKampf

um Demokratisierung gingesden Sozialdemokraten darum, diepolitisch-ethische
Führungzu erringen.Angesichtsihrer zahlenmäBigenSchwächekonnte diesnur

überdiegeistigeAusstrahlung ihrerInitiativen geschehen.In dieserSituationgrif"..ihredamalsn°chklassischgebildetenIntellektuellen aufeinenantikenBegriff

zurück,densievonThukydides herkannten: Hegemoiiia, vongriechisch heegeomai,

dasprimär»voransein,fuhren,vorangehen«heißt,jedochauch»meinen,glauben,

schätzen«bedeutenkann.Derheegemöonist l. Wegweiser,Führer(indiesemSinn

ist heegemanios Beiwort des Gottes Hermes, der die Seelen der Verstorbenen zur
Unterwelt geleitet), 2.Anführer;3. Fürst, Herr. DieBlülezeitAthens verdankte sich

derVerbindungmilitärischerVormachtstellungals Seemachtmit dempolitischen

Prestige und Vertrauen, das sich Athen bei vielen der militärisch und ökonomisch

schwächerenStadtstaatenvorallemimBefreiungskrieg gegendiepersischeDespo-

tie erworben hatte. Wenn die Menschewisten Plechanow, Martov und Axelrod 1905

vonHegemonie sprachen, verschoben sieimVergleichzumantiken Sprachgebrauch
denAkzent von dermilitärischen Vormacht aufdiegeistig-politische Ausstrahlung.
Bei den Bolschewisten war dagegen die Orientierung auf Hegemonie mi! dem
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Argument umstritten, dass sie aufUnterstützung der liberalen Demokraten gegen

dieSelbstheiTschafthinauslaufe.DochLeninwandtesichkategorischdagegen,»die

IdeederHegemonieüberBordzuwerfen«.Genaudarin,dieDemokratiebewegung
zu unterstützen, aber auf weitertreibende Weise, sah Lenin die Chance der proletarisehen

Bewegung5.

Die demokratisch-revolutionäre

Konjunktur

rückte den Konsens-

aspekthegemonialer Führungin denVordergrund.
Heute ist es umgekehrt. Die gegenwärtige Konjunktur hat die Bedeutung von
»Hegemonie« ins Unfreiwillige, Gewaltförmigc, Überwältigende im Sinne mili-

tärischerHypermacht verschoben. Kurz: Ein Begriff, der einmal Führungunter
EinbeziehungderMeinungderGefühlten meinte, wäredamitzumSynonymdessen
geworden, wogegenersichcinrruil gerichtethat.

Wenn die spanische Tageszeitung El Pais von »hegemonfa aerea« spricht (303-03).meintsienicht,wieeinmalHeinrichHeine,das»Lut'treichderHegemonie«,
sondern die Herrschaft im Luftraum über dem Irak, nachdem dessen Luftwafte

sowiedergrößteTeil seinerLuftabwehrvernichtetwaren.Erschrockenregistnerten

auch die westlichen

Bundnispi u'tncr

der USA deren »Verwandlung

von einer

wohlwollenden zu einer repressiven Hegemonialmacht«*. »Um die US-Hegemomc
aufrechtzuerhalten werden sie«, wie der pakistanisch-englische Schriftsteller Tariq

Ali gesagt hat.»Gewalt einsetzen, woundwann immer eserforderlich ist« »Hege-

monie« bedeutet hier soviel wie imperiale Position, und bezeichnenderweise glaubt
Ali. die USA seien »heute dieeinzige imperiale Macht«. ' Diese Illusion ist derEffekt
einer militärisch-technischen »Übermacht«, die oft als »Hypermacht« bezeichnet

wirdundhinterderandereimpcriale Projekte ausdem Blick verschwinden.

Das Neue der gegenwärtigen Weltsituation engt der emeritiertc kölner Polito-

lögeWernerLinkdaraufein,»dassAmerika- nachdemesalsalleinigeWeltmacht
dasteht - auch seinen Machtbcreich global definiert und dafür allgemeine Legitimie-

rungerheischt«. ErübergehtdasParadox, dassjadannalle ändernStaaten in diesen

Machtbereich fielen und sieihreeigeneUnterwerfung unterdieHerrschaftder USA

legitimieren müssten. Auch JürgenTodenhöfers Begriff des »imperialenHegemo-

nialkriegs«istdeshalbeinUnbegriff.weildieUSAdenIrakgegendenEinspruch
eineserheblichenTeilsihrerVerbündetenangegriffenhabenundinsofernauchderen

Unterwerfung fordern. Unterwerfung hebtaberdenStatusdesVerbündeten auf. Die
Verweigcrungshaltung zumal der NATO-Partner Frankreich. Deutschland und nicht
zuletzt des türkischen Parlaments vollzieht diese Aufhebung vom anderen Pol her.
Friederike Bauers Rede von der gegenwärtigen »Aussicht auf eine alleinige

Hegemonialmacht Amerika, die niemandem Rechenschaft schuldig sei« oder von
einer»neuenHegemonie(gemeintWillkür)«.verkenntwieso viele,diejetzt mit
5 W.I.Lcnin,Ärbriterdeitioknttk'iwdbiirgerlicheDt'mokralie. 1905.LW8,66.

6 Sohates(gleichlaulencl mitvielenimiieren)derSpifff/-RedakteurRomainLcickimGespräch
mit dein französischenHistorikerEnimanuelToddformuliert.

7 Noch merkwürdiger klingt TariqsUmkehrung einer These Lcnins: »die Ökonomie [St nichts als
eine konzentrierte Form von Politik, und der Krieg isl eine Fortselzung beider mit .Indern Mitleln«

(eskönntesein.dassdieÜberset/.crvonNewsCUpsdieUmdrehungverbrochenh;iben),
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einem MaldenHegemoniebegriffimMundeführen,dassgeradeRechtundRechen-

schafthegemonieträchtig sind, wann immer einerelative Übermachtsierespektiert
und praktiziert. Werden Geführten gegenüberkeine Rechenschaft ablegt, setztihr

Vertrauen aufs Spiel. Und werdas Recht bricht, riskiert Dyshegemonie. * Ein hölzernes Eisen ist JürgenHabermas' Begriffdes »hegemonialen Unilateralismus«'. den
sich auch Christian Geyer (2003b) zu eigen gemacht hat. Ein unilateraler bziv. »sich

selbst ermächtigenderHegemon«wäreeiner, dem freiwillig keineandereMacht
folgt. Unfreiwilliges Folgen aberistZeichen vonHerrschaft. Hegemonie istperdefimtionem multilateral. Die Frage lautet: Was passien mit dem bisherigen Heeemon.
wenn er sich dem Unilateralismus zuwendet?

Die Sanktionierung deramerikanischen Kriegspläne durch den UN-Sicherheitsrat wäre dem bereits zitierten kölner Politologen zufolge gleichbedeutend gewesen
»mit der Akzeptanz einer amerikanischen Welthegemonie oder -herrschafl. mit

der Legitimierungeines einzigenWeltpolizisten«(Link). Dagegen ist zu sagen:
Welthegemonie ist nicht Weltherrschaft, und der Polizistist qua Polizist nie'der
Hegemon, allenfalls dessen Büttel. »Ein einzelner Staat hingegendarf nicht als
>WeItpolizist<gegenfriedensverletzendeStaatenmilitärischvorgehen.« (KirchhoQ

Herrscht er in eigener Vollmacht, ist er Despot an der Spitze eines »Welt-PoIizei-

Staats« (Ivan Nagel). In diese Perspektive fügt sich Präsident Bushs. wie Robert

Byrd im US-Senat gesagt hat: »unsinnig kriegerische Sprache im Verein mit grober

Missachtung der Interessen und Meinungen anderer Nationen«.

NichtnurdieausdemTraum ihrerfreiwilligenGef'olgschaftgerissenenRe.eie-

rungen reden überUS-Hegemonie in diesem diktatorischen Sinn. sondern auch die

konzeptiven Ideologen des amerikanischen Neokonservatismus. Einer der Wortfflhrer, Charles Krauthammer. propagiert den Krieg als Mittel »zur Stärkune der
nationalen Interessen [... ], die sich nurdurch Erweiterung der nordamerikanischen

HegemonieinderarabischenWeherreichenlässt«(zit.n.Subu'ats2003).
///. Hegemome als Gramscis Sch/usselbegriff

Hundert Jahre nachderersten russischen Revolution istdenallermeisten politischen

Intellektuellen nicht nurThukydides unbekannt, sondern auchAntonio Gramsci. Als

1989derBegriffder»Zivilgesellschaft«Karrieremachte,ignoriertendessenbeflisseneBenutzer, dasseseinerderganzzentralen Begriffein Gramscis Gefängnisheflenist. Dasrächtesichbitter,alsderseinerSubstanzberaubteZivilgesellschaftdisEsgibt. wiederPSOE-GeneralsekretärJoseLui.s Rodn'guezZapatcrobemerkt hat,»keinemora-

«sehe Überlegenheit durch eine mililärische Oberlcgenhek. die sich nicht selbst Grenzen selzt«.
Damit ist zugleich gesagt, dass eine militärische Übermacht,die sich selbst die Grenze setzt, ihre

Überlegenheit nicht gegen den Willen ihrer Verbündeten auszuspielen, und einen Kompromiss

mit diesen sucht, deren Bereitschaft bestärkt, sich von ihr führen zii lassen.

»Derentscheidende DJKSCTISbesteht in der Frage, ob der volkerrechtHctie Kontext der Rechtfertigung durch den der unilateralen Weltordnungspolitik eincs sich selbst ermachtisenden Heaemons

ersetzt werden kann und darf. « (Habermas 2003)
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kurs in sein neoliberales Gegenteil umgebogen wurde. Mit dem Hegemoniebegriff,
dem zweiten Zentralbegriff Gramscis, scheint sich das Spiel zu wiederholen. Mit
ihm lässt sich die internationale Wirkung der gegenwärtigen Politik der USA begrei-

fen als»einerderFälle,indenenmanesmit derFunktionder>Herrschat't< undnicht

der >Fuhrung< t... ] zu tun hat; Diktatur ohne Hegemonie« (H. 15, §59, 1779) Der
Hamburger Politikwissenschaftler Werner Goldschmidt ist einer der wenigen die
den Paradigmenwechsel der US-Politik unter Präsident Bush unter Rückgriffauf
Gramsci als Wechsel von der Hegemonie- zur Dominanzpolitik begriffen haben.

Wäre demnach das, was bedeutende Zeitgenossen von Walden Bello bis Michael
Brumlik" oder Paul Kennedy" als amerikanische Hegemoniepolitik kritisieren, in

WahrheitdieNegationderselben?Jamehrnoch:DievermeintlicheKritikanderUSHegemonie wäredemnach in den meisten Fällen Kritik ander Preisgäbehegemo-

niefähigerPolitikseitensderBush-Administration,liefealsoinWirklichkeitdarauf
hinaus,die Rückkehrder USA zur Hegemoniepolitik einzuklagen. Sie tun es. aber
sie wissen es nicht. Es muss dem von Gramsci unbeleckten gesunden Menschenver-

standparadoxvorkommen, wennmanihmdassagt.Helfen wirihmaufdieSprunge,
indem wir uns von Gramsci inspirieren lassen.

InGramscisvor 1924geschriebenenpolitischenAnalysenbedeutet»Hegemonie«
noch >Machtüberiegenheit< und >Vorherrschaft<, während derAusdruck »Prestige«
wie bei seinem linguistischen Lehrer Banoli wesentliche Aspekte dessen besetzt,

wasin denGefängmsheften»Hegemonie«heißenwird(LoPiparo 1979, 105). In
der Slidfrage (1926) ist von »Hegemonie des Proletariats« im Sinne der»gesellschaftlichen Basis derproletarischen Diktatur und desArbeiterstaates« dieRede,
wobeiüberein»System von Klassenbündnissen«dieMobilisiemng der »Mehrheit
derwerktätigenBevölkerung«aufeineWeisegelingensoll,diedasProletariat»zur
fahrenden undherrschenden Klasse« macht(440. DieserDoppelchai'akter vonFüh-

rungundHerrschaftistes,dessenUntersuchungzueinererstenAusarbeitungdes
Hegemonie-Begriffs derGefängnishcfteführt.

1mArbeitsplan istdortvon »Hegemonie« noch nichtdieRede. DieSachetaucht
zuerstin §43deserstenHeftsauf,dasWortin §44,einerderumfangreichstenEintragungen (Gef, l, 101-16). Ausgehend von der Untersuchung des Verhältnisses
von Führen und Herrschen im Risorgimento (der wie in Deutschland >verspäteten<

Erkämpfung des italienischen Nationalstaats) durchdringt die Hegemonie-Frage
von nun an Thema um Thema. Auch das Thema Risorgimento, eines der Haupt-

themen der Gefängnishefte, ist im Plan noch nicht vorgesehen. Gramsci scheint in
10 Micha Brumlik spricht von »einer US-amerikanischen Hcgemonie, die nach Gutdünken festlegt.

was Recht uiidMoral ist« - was streng genommen ein ungereimter Widerspruch ist. daman Recht
und Moral, die immer interobligatorisch sind, per derinitionem nicht eiiiseitig und willkürlich

festlesenkann.An andererStelle sprichtBrumlik imumwunden vom »Nco-Imperialismus«der

USA.

.

.

.

Il Kennedy sprictit von den USA auch als dem »imperio global«, dann wieder einfach

»Nummer eins«. »Die USA sind derTitan der Welt. der noch nicht ermattet ist, doch schonjetzt
die schwere Last der dringendsten Probleme des Planeten trägt.«
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diesesThema>hineinzurutschen<beiSkizzierungdes(imArbeitsplanunterPunkt
14 genannten) »historisch-kritischen« Zeitschriftentyps. Der folgende Paragraph
(44) setzt»PolitischeFührungdurcheine Klassevor undnachReyerungsanmn«.
aufdieTagesordnungundmachtausdem>Ausrutscher<denHauptweg.Nacheiner
SeiteVorklärungen taucht, als Bedingung politischer Führung,derBegriff>»politiseheHegemonie<«auf(102),beimerstenMalnochinAnführungszeichen:»Eskann
und es muss eine »politische Hegemonie< auch vor dem Regierangsantritt geben,
und man darf nicht nur aufdie durch ihn verliehene Macht und die materielle Stärke

zählen, um die politische Führung oder Hegemonie auszuüben.« Die Fähigkeit
derdemokratisch-revolutionären Kräfte,eine autonome Politik zu verfolgen, setzt
voraus, dass sie sich vom Schlepptau »fremder Hegemonie«" losmachen, die in

den Oberklassen ihrZentrum hat. Das Studium »fremder Hegemonie« oder hegemonialerSubaltemitätprogressiverBewegungennimmtdahereinengroßenRaum

ein. Hier schließt das Konzept der »passiven Revolution« (H. l, §44, 102)an. Die

herrschende. Klasse ist- etwabei derDurchführungeinesModemisierungsprozesses- »führendgegenüberdenverbündetenKlassenundherrschendgegenüberden

gegnerischen Klassen« (101).

Um Führungsfähigkeit fassen zu können, erweitert Gramsci den Intellektuellenbegriff auf »die ganze soziale Masse, die organisierende Funktionen in weitem
Sinne, sowohl auf dem Gebiet der Produktion als auch auf dem der Kultur und auf
politisch-administrativem Gebiet ausübt« (H. l, §43, 98). Besonders interessiert ihn

die mögliche »Anziehungskraft« der »Intellektuellen der historisch progressiven

Klasse«: sie bewirkt, »dass sie sich letztlich die Intellektuellen der anderen Klassen
unterordnen« (102). Gramsci spricht in diesem Fall von »Transtörmismus«."

EingeschichtlicherAkteurdieserArtverliertdiehegemoniale»Anziehungskraft«.

wenn ihn »nurseine derzeitigen physischen Komponenten interessieren, seine unmit-

telbaren >korporativen< Interessen (korporativ [... ] alsunmittelbare und egoistische

einer bestimmten begrenzten sozialen Gmppe)« (H. l, §44, 111). Hegemonie-Fähig-

keitsetztdieÜberwindungdeskorporaliven Stadiumseiner>geschichtlichproduktiven<Klassevoraus;ihreIntellektuellensinddieAkteureeiner(partiellillusorischen)
Universalisierung, die ihr »Opfer« abverlangt, um andere Klassen, Schichten und

Gruppen >mitnehmen< zu können, indem sie ihnen Entfaltungsmöglichkeiten bietet.

Hegemonie im vollen Umfang verdankt sich also keineswegs bloßerÜberredung,
undauch»kulturelleHegemonie«istnichtbloßkulturell, sondernmussirgendeine

faktisch-gegebene oder zumindest objektiv-mögliche Grundlage in der Produkti-

onssphäre haben (vgl. H. 13, §13). »Wenn die herrschende Klasse ihre Funktion

erschöpfthat, neigtderideologische Block zumZerfall, und aufdie >Spontaneität<
folgt dann der >Zwang<, in immer weniger verhüllten und indirekten Formen bis hin

zuregelrechten PolizeimaßnahmenundStaatsstreichen. « (H. l, §44, 102f)
12 Dieser Begriff taucht explizit erst in H, 6, §38 auf, 738.

13 Siehe zum ganzen Komplex den Artikel »Hegemonie« in: Historisch-kriüsches Wörserbuch des
Marxismus, Bd. 6 (in Vorbereitung).
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In§48gehtesv.il. umHegemonie-Krisen- beidenensichimInnernjederPartei

wiederholt, »was im Parlament insgesamt eintritt: Schwierigkeit der Regierung«

(120). »Die >normale< Ausübung der Hegemonie [...} zeichnet sich durch eine
Kombination von Zwangund Konsens aus, [.,. ] ohne dassderZwangden Konsens

zu sehrüberwiegt,sondernimGegenteilvom KonsensderMehrheit,wieerinden
sogenanntenOrganender öffentlichenMeinungzumAusdruckkommt, getragen
erscheint«(120). ZwischenKonsensundZwang»stehtKorruption-Betrug«, typisch

für Situationen, »in denen die Ausübung der hegemonialen Funktion schwierig ist,

weil dieGewaltanwendung zuviele Gefahrendarstellt«; diegegnerischen Gruppen
sollen dann dadurch zermürbt werden, »dass ihre Führer, heimlich im Normalfall,
offen im Falle derGefahr, gekauft werden«(ebd. ).

DieVerbindungdamals- indenspäten1920erundfrühen30erJahren- aktueller
Hegemonie-Fragen zur Ökonomiestellt Gramsci am Beispiel der USA her. Damit
rückt derFordismus in sein Blickfeld, »dieGewalt (- Zerstörung des Syndikalismus

-) mitderÜberzeugung( - LöhneundandereZuwendungen-) kombinierend; um
dasgesamte Leben desLandesaufdieGrundlage derIndustrie zu stellen. « (H. l,
§61, 132)

NachdemdiepolitischeHegemonie-Frageersteinmalaufgetauchtist,durchzieht
siemitihrenAspektendiethematischansonstenvielfältigenNotizendeserstenHefts.
Entsprechendder Unterscheidungder Hegemonie-Funktionvon der Funktion
»direkter Herrschaft« unterscheidet Gramsci Zivilgesellschat't und Staat (im engen

Sinn) als »zwei große superstmkturellc >Ebenen<« (H. 12, §1. 1502). Entwickelte

Gesellschaften sind durch ein hochdifferenziertes zivilgcsellschaftliches, »gemein-

hin>privat<genanntes«(ebd.), inWirklichkeitaberjenseitsderPrivatsphäreangesiedeltesunddieGrenzendespersönlichenPrivateigentums(wennauchkeineswegsder
Herrschaftdes Privateigentums) überschreitendesOrganisations- undVereinswesen

durchdrungen,gegliedertundzusammengehalten.DieStaats-undWirtschaftskrisen
nach dem Ersten Weltkrieg haben gezeigt, dass die Staatsgewalt ins Wanken kommen kann, ohne dass dies die bürgerliche Herrschaft ernstlich gefährdet, solange

ihreHcgemonie-Grundlage nichtebenfallserodiertist.Bei»ungenauemVerständnis

dessen, was der Staat ist (in integraler Bedeutung; Diktatur + Hegemonie)« (H. !6.

§ 155,824),wirdrevolutionärePolitikin solcherSitualionscheitern.Diehiercrfor-

derliche Politikstruktur vergleicht Gramsci mit dem Stellungskrieg: »in der Politik

istderStellungskriegdasHegemonie-Konzept«;eskannerstnachdemAufkommen
der »großen Volksorganisationen modernen Typs« entstehen, »die gleichsam die
>SchiUzengräben<unddiepermanenten Befestigungen desStellungskrieges darstellen«(H. 8. §52,975;Obers,korr.). Inderspontanen»GleichsetzungvonStaatund
Regierung« siehtGramsci die »korpomtiv-ökonomische Form« wiederauftauchen
mit ihrer »Verwechslung von Zivilgesellschaft und politischer Gesellschaft«, weil

nämlich»indenallgemeinenStaatsbegriffElementeeingehen,diedemBegriffder
Zivilgesell.schaft zuzuschreiben sind«- Gramsci bringt diesaufdie berühmte Formelvom»integralenStaat«:»Staal= politischeGesellschaft+ Zivilgesellschaft,das
heißtHegemonie. gepanzertmit Zwang«(H. 6, §88, 783).
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Obwohl zunächstein >wertfreies< politologisches Analyseinstrument, tendiert

der Hegemonie-Begriff zur Demokratie, unter deren »zahllosen Bedeutungen«

sich nach Gramsci »die realistischste und konkreteste im Zusammenhang mit dem
BegriffderHegemoniegewinnen«lasse »Im hegemonialen SystemexistiertDemokratie zwischen der führenden Gruppe und den geführten Gruppen in dem Maße,in
dem [die Entwicklung derÖkonomieund daher] die Gesetzgebung [die eine solche

Entwicklungausdruckt]den [molekularen] ÜbergangvondengeführtenGruppen

zurführenden Gruppe begünstigt. « (H. 8, § 191, 1049) In diesem Sinne gabes selbst
im römischen Reich »eine imperial-territoriale Demokratie in Gestalt der Einräu-

mung des Bürgerrechts für die eroberten Völker« (ebd. ) - ein Hinweis für heutige

Imperiumsdiskussionen.

Der Hegemonie-Begriff bindet soziale und individuelle Emanzipation aneinan-

der. DenAusgangszustand der Individuen beschreibtGramsci als hinterrücks erfol-

gende, in diesemSinnepassiveundzudemwidersprüchlicheVergesellschaftung,
»wo die Widerspriichlichkeit des Bewusstseins keinerlei Handlung erlaubt, keiner-

lei Entscheidung,keinerlei Wahl,undeinenZustandmoralischer und politischer

Passivität hervorbringt« (1384). Im Selbstlaufgehört demnachjedes Individuum

zunächst disparaten Kollektiven an, die es nicht gewählt hat (1375ff). »Zum kriti-

sehenSelbstverständniskommt es daherübereinen Kampfpolitischer>Hegemo-

nien<, kontrastierender Richtungen, zuerst im Feld der Ethik, dann der Politik, um

zueinerhöherenAusarbeitungdereigenenAuffassungdesWirklichenzugelangen.
Das Bewusstsein, Teil einer bestimmten hegemonischen Kraft zu sein (das heißtdas

politischeBewusstsein),istdieerstePhaseeinesdarüberhinausgehendenprogressi-

ven Selbstbewusstseins. in dem Theorie und Praxis schließlicheine Einheitbilden.«
(1384) Die Frage nach der Einheit von Theorie und Praxis ist nun aber neben der

politisch-philosophischenGrundfragedeshenekpantoonoderunumexphwibus,
derHerstellungvonEinheitausVielen,einederbeidenGriindungsfragendereuro-

päischenPhilosophie. DeshalbhebtGramsci hervor, dass»diepolitische Entfaltung
des Hegemonie-Begriffs außereinem praktisch-politischen einen großen philosophischen Fortschritt darstellt, weil er notwendigerweise eine intellektuelle Einheit

mitumfasst und unterstellt, und eine Ethik, die einer Auffassung des Wirklichen

entspricht, die den Alltagsverstand aufgehoben hat und, sei es auch noch innerhalb

engerGrenzen, kritischgewordenist«(1384).DieBildungmassenhaft-individueller

»Kohärenz« im Medium emanzipatorischer Hegemonie ist für Gramsci daher eine
eminent >»philosophische< Tatsache« (H. 11, §12, Anm. IV, 1377).
IV. Zwei Imperialkon^epte

Mit Gramsci liisst sich nun die gegenwärtige Gemengelage als »Ringen zweier
Imperialkonzepte« (Haug 2003, 18) begreifen, gleichsam durchquert von einer

globalenBewegungfür»eineandereWelt«alsdiedesneoliberalbetriebenenHighTech-Kapitalismus.UnterClintonführtendie USA»byconsensusa seiofpowers
whogatheredsufficientrewardfromacceptingUS-guidelinesfortheworld-system«
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(Bove 2002, l). Der Menschenrechtsdiskurs fungiene als »hegemoniales Idiom«
(Anderson 2002. 14). Die Bush-Administration dagegen »set asidehegemony ästhe

efforttogainnegotiatedconsensusfbrAmericangloballeadership.revealinginstead
the unequaled andbrutal force ofAmerican military and,for now, economic poiver
in an eft'ort both to establish the legitimacy of imperial policy and to expand the US

imperium, itself« (Bove, 2). Wennessichum einImperium inAusdehnung handelt,

dann um eines. »das kein Bewusstsein von sich als eines solchen hat«, wie Michael

Ignatieff, Direktor des Can- Center in der Kennedy School of Government, meint.

Er sieht die USA an der Schwelle zwischen Republik und Imperium. Wenn Präsident Bush im Juni 2002 vor West-Point-Kadetten erklärt hat: »die USA habenkein

ImperiumauszudehnenundkeineUtopiezuverwirklichen«,undimNovembervor
Veteranen: »Wir streben nicht nach einem Imperium« (zit. n. Ignatieff), so darf man

getrost mit Sigmund Freud dasNein in Klammem setzen. Denn »welches andere

Wort außer>Imperium< könnte die erdrückende Macht beschreiben, in die die USA
sich zu verwandeln anschicken?« (Ignatieff) Denn dies ist die andere Wortgruppe, die
wie ein Geist aus der Flasche gequollen ist und überder Szene schwebt; Imperium,

Imperialpolitik und,zunehmend,neuerImperialismus. DochSinnundVerortungdes
Imperialen sind in der Diskussion zumeist so unklar wie der Sinn von Hegemonie.
DieUnklarheitbeginntbeiderUS-Regierung,diezwischenImperatorundHegemon

schwankt. NachdemZusammenbruch derSUglaubten die US-Präsidenten,»imperiale Herrschaft zum Niedrigpreis« haben »und die Welt regieren zu können, ohne eine

neue Imperialarchitektur - neue Militärbundnisse, neue Rechtsinstitutionen, neue
Organismen derinteroationalen Entwicklung - entwerfen zu müssen« (ebd. ).
Perry Andersen meint, die von ihm als »widows ofClinton« (2002, 29) verspotte-

tenAnhängereineshegemonialenMultilateralismustrauertenumeineFiktion.Was
die Bush-Administration zerstörte, sei nur die »fiction that the »international commu-

nity< was analliance ofdemocratic equals« (11). Mit Recht betont erdieAsymmetrie,

diejederHegemoniestruktureigenist:»ahegemonwillpossessfeaturesthatcannot
be shared by others. since il is precisely those that lift it above the ruck of its rivals«
(21). Die formale Gestalt jedes Hegemonialregimes ist dadurch bestimmt, dass es

»eine partikulare Macht mit einer allgemeinen Koordinationsaufgabeverbindet«
(20). Führung spricht dabei die Sprache des Allgemeinen; militärische Übermacht
ist dann das Besondere des Hegemons; erst beide Momente zusammen konstituieren

HegemonieimSinneGramscis.DochAndersenebnetdieDifferenzzwischeneinem
multilateralen (wenngleich in diesem Sinn >asymmetrischen<) Imperialkonzept und
einem unilateralen herunter, als sähe er in der >weicheren< Macht der Hegemonie

nur Heuchelei. Man muss diese ganz >ungramscianische< Geringschätzung, die ihn
zu einer Fehleinschätzung des Widerstands gegen die Kriegspolitik der USA führte",
nicht mitmachen, um seiner Gesamtdiagnose einen zumindest heuristischen Wert
14 »... thecertainty is anoccupationofIraq- to the applaiiseofthe international community. includingtheoverwhclmingmajority ofthe commentators und inteliectuals nowwringingtheirhands
aver Bush's>umlater;ilism«<(Anderson 2002,28).

DAS ARGUMENT 250/3003 ©

He^emonialer Unilateralismtis?

191

zuzugestehen: Die Struktur der internationalen Verhältnisse bestimmt sich für ihn
durch eine umkämpfte Kombination von Lenins antagonistischem Imperialismus mit
Kautskys integriertem UItra-Imperialismus(20). Mit Gramsci bestimmt er Hegemonie als »a form of leadership that can öfter the most advanced model ofproduction and
culture of its day, äs target of imitation for all others. That is the definition of hegemony, äs a general unification ot the field ot'capitai. « (Ebd. ) Die USA könnten daher »in
einem weltweiten Imaginären als der verschwindende Punkt der Moderne figurieren«
und für Millionen »eine ideale Gestalt ihrer eigenen Zukunft« darstellen (24).
Die Basis derAmbivalenzim Verhältniszu den USA ist deren bestimmende Rolle

im transnationalen High-Tech-Kapitalismus.Wer den krisenhaften Siegeszug desselben nur als »Krise der Produktionsweise« (Wiidcat) sieht oder mit Susan George
»den Neoliberalismus als die >Software< und die Militarisierung als die >Hardware<
der Giobalisierung« beschreibt (von Lücke 2003, 393), also die zugrunde liegende
>Hardware< der hochtechnologischen Produktionsweise und der ihr entsprechenden
Produktionsverhäitnisseübersieht,wird Form, Funktion und Folgen des neuen HighTech-Krieges mit seinem »Quantensprung in Präzisionund Wirkung amerikanischer
Feuerstärke«(Andersen2003, ] 3)verfehlen.Mit seinem»RegimedesTerrors,weiches
sich aufdie modernsten Waffen des 21. Jahrhunderts und zugleich aufdas schlechteste
Erbe des 20. Jahrhunderts stützt«, ist er jedenfalls kein »gewöhnlicher schmutziger
Kolonialkrieg« (Paech). Wenn der »Weltordnungskrieg« (Kennedy) der USA als
Folge und Bewegungsform der poliüsch-Ökonomisch »unregulierten Globaltsierung«
gefasst werden kann (Morodo), so sein Effekt als Beschleunigung des Übergangs»zu
einer neuen internationalen Vergesellschaftungs weise«, in der esja nicht mehr darum
geht, Territorien zu erobern, als vielmehr, »sie zugänglich zu halten und der imperiaien
Ordnung zu unterwerfen« (Binger). Was der Imperiumsthese von Michael Harcit und
Antonio Negri, die Binger teilt, entgegensteht und die »Risse im Imperialen Konsens«
verursacht, ist der »Kampf um die Definitionsmacht bei der notwendigen transnationalen politischen Homogenisierung und der Formulierung gemeinsamer imperialer
Interessen« (ebd. ). Im Gegensatz zu Andersen hält Binger die »ungleichgewichtige
Verteilung des militärischen Potenzials« für eine unüberwinclbare Barriere gegen
die »Herausbildung eines übergreifenden hegemonialen Konsenses«. Was die USA
unter Bush sich ihrer »Konsultationspflichten« entledigen (Brumlik) und zum »Diktat
des Stärksten« (Binger) übergehen lässt, folgt nicht aus ihrer Stärke, sondern daraus,
dass die Regierung nicht nur »von einer Gruppe messianischer Ideologen gekapert
worden« ist (Kaldor), sondern dass die für moderne bürgerliche Gesellschaften
grundlegendeTrennwand zwischendem >ideellen Gesamtkapitalisten< und den ganz
unideellen besonderenRealkapitalisteneingerissen worden ist.
Wennin vielen islamischenGesellschafteneine der GrundlagenmodernerStaatsund Gesellschaftsverhältnisse, die Trennung von Staat und Kirche, noch nicht zu
Ende geführt ist, so ist es in der amerikanischen Gesellschaft, wo Religion von
Anfang an Privatsache war, die Trennung von Staat und Kapital, eine ebenso entscheidende Grundbedingung zivil isatorischen Fortschritts, die heute gefährdet ist.
Als Effekt der schleichenden Aufhebung derTrennung von Staat und kapitalistischer
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Ökonomie'"diagnostiziert der amerikanische ÖkonomPaul Krugman die Entstehung einer neuen US-OUgarchie. »Die Regiening und das Unternehmertum sind
zu einem großen Wir verschmolzen. « (Jonathan Chait in The New Repubhc, zit. n.
Krugman) Die kommerziellen Interessen kontrollieren, wie Krugman feststellt,
»praktisch alle Aspekte der Inncnpolitik«: »ein Haufen mittlerer Chargen [... ] überwacht inzwischen Industrien, für die sie zuvor gearbeitet haben« (Chait). 'f>
Die Un- oder allenfalls Halbbewusstheit der Imperialpolitik prägt auch den
Widerstand westlicher Eliten und Regierungen. Wer heute die USA wegen Hegemoniepolitik angreift, greift in Wirklichkeit die Verdrängung der Hegemoniepolitik
durch eine Strategie direkter Herrschaft an, die wiederum unentwirrbar mit Kapitalinteressen verschlungen ist. Ein großer Teil der offiziellen Protestierer gegen die
vermeintliche US-Hegemonie will diese und verlangt nach Bündnispartnerschat't,
lehnt aber Vasallentum ab. Elisabeth Pond verweist auf »das alte Sprichwort, die
Europäer wollten von den USA geführt werden - solange die USA in die Richtung
streben, in die Europa will« (2003, 434). Dass die US-Aciministration nicht daran
denkt, dem Verlangen derer zu entsprechen, die nichts lieber würen als ihre »treuen
Verbündeten«, brachte Ignacio Sotelo aufdie Formel: »Wir Europäer stecken in dem
tragischen Dilemma: Bruch oder Unterwerfung.«
Abgesehen von einigen poslkommunistischen Gesellschaften lässt sich bei der
neuen transnationalen Bourgeoisie allerdings auch ein sekundärer Hegemonie-Effekt
direkter HerrschaftaufBasismilitärischerÜbermachtbeobachten.Diesbezeugtetwa
ein Leitartikel der FAZ, der darübersinniert, dass eine Welt ohne die Herrschaft der

USA schlimmer wäre als eine »unipolare« unter dieser Herrschaft (Busse 2003). Vollends gute Miene dazu macht ein von Wolfgang Schauble fonnuliertes Positionspcipier
des CDU-Bundesvorstands. Christian Geyer überführtdie dort als »Fortentwicklung
des Völkerrechts« verkleidete Kapitulation vor der »unilateralen Hegemonie« der
USA der »Entrechtiichung durch Verrechtlichung des Rechtsbruchs« (2üö3b).

15 »Viele der organischen Intellektuellen des Unilateralismus und der Militarmi icht unterhalten

enge

Beziehungenzu Unternehmen mit ökonomischenInteressen am Wiederaufbaudes Irak.« (Estefanfa) Der als Militärgouverneurvorgesehene US-Gencral sitzt im Vorstaiideiner Waffenfirma,
einerder Hauplberaterdes US-Prasidentenvertritt eine Baufirma,die noch vor derZerstörungdes
IrakeinenopulentenAuftragzumWiederaufbauerhaltenhat.
16 In der Fusion von Politik und Ge.'ichät't wäscht natürlich eine Hand die andere. Krugman erzählt,

wie diejetzigen Bosse von Clear Channel (einem ytreng zentrallslischgeführtenKon/ern, der ca.
1. 200 Sender besitzt) in ihrer früheren Funktion (aly Präyident bzw. VerwalUmgsrat der Invest-

ment ManagementCo.. UTIMCO)dem damaligen texanischcnGouverneur George W, Bush in
irgendeinerSchieberei(dieVerwaltungvon UniveryitatsfonJsgegenden KaufderTexasRangers)
einen Millionenverdienstzugeschanzthaben. Jetri habendieselben Herrschaften Demonstrationen fiir den Krieg inszeniert,zu denen zwarnicht viele Demonsiranlenkamen, die aberdesto gewalttätigeraufgezogenwaren:Als die Sängerinder DixieChicks,NatalieMaines.Bush krittsicrt
hatte,wurdenin Louismnaein HaufenCDs. Kassettenund KultobjektederDixieChicksvoreiner
jo-hlenden Menge von einem Tr'iktor zerm^liTil. Knigm<>nf>ih!l tich ;)n die. Ri'ichftrvftrhrenniing
der Nazis erinnert. Ciear Channel ist großgeworden dank der neoliberalen Medicnreform. Anscheinendgehtjetzt einGerangelvor sich,obdiesezurückgedrängtoderradikalisiertwerdensoll.
Letzteres würde den Konzern vollends zum Quasi-Monopolisien machen.
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V. Zwischen Hegemonie-Krise und Dys-Hegemonie
Es verhalt sich wie im Gleichnis von der Eule der Minerva: Just im Moment der

»zunehmenden Gefährdung der amerikanischen Hegemonie« (Todd 128) redet alle
westliche Welt in anklagendem Ton von ihr. Wenn eine Bindung brüchig wird, gerät sie
unter Anklage. Verrückt ist bloß, dass es im allgemeinen Bewusstsein so aussieht, als
entstünde die im Verschwinden begriffene erst jetzt. Die Gegenwart schwankt in der
Beurteilung der Situation zwischen zwei Extremen: Die einen sehen die USA die Weltherrschafl antreten und das 21. Jahrhundert zum amerikanischen Jahrhundert machen

(so Kagan, Krauthammer u. a. ); die anderen meinen, in der US-PoIittk die Flucht
aus dem wirtschaftlichen Niedergang einer auf Pump, vom Zustrom ausländischen
Kapitals lebenden Nation zu erkennen (so etwa Todd). Ob nun die USA wachsende
Fühmngsunfähigkeit durch Kriegsführungsfähigkeit kompensieren oder ob sie mit der
Arroganz der militärischen Übermachtdie für überflüssig gehaltenen Rücksichten auf
bisherige Bündnispartner wegwerfen - die Reaktion der aus hegemonialer Rücksicht
Ausgestoßenen besteht darin, desto nachdrücklicher auf die UNO als Legalitäts- und
Legitimitätsquelle in einem zu setzen. Die Völker aber reagieren in überwältigender Mehrheit mit Aversion. Das Resultat kann als negative Hegemonie oder DysHegemonie der USA beschrieben werden (vgl. Haug 2ÜÖ3,14t). Nicht nur in den Ländem, deren Regierungen im schroffen Gegensatz zum BevölkerungswiUen den USA
in den Irakkrieg gefolgt sind, hat die Orientierung der USA auf eine Weltordnung, die
»ausamerikanischerSichtnureinZentrum haben [kann]: dieUSAundnichtden UNOSicherheitsrat« (Kagan 2003), eine Krise bisheriger Konsenshaltungen hervorgerufen,
die den Anlass transzendiert und als Hegemon'ie-Riss beschrieben werden kann.
»Die Hauptschuld [... ] trägt die Regierung Bush. « Durch den Riss in der Hegemonie hat dieser Satz den Weg in die Leitglosse der FAZ gefunden (Nonnenmacher).
Man beachte, dass es nicht der Krieg ist, der den FAZ-Herausgeber erzürnt, sondern
seine schlechte Begründung und die Tatsache, dass zu viel durchgesickert und deshalb ein >falscher< (weil zutreffender) Eindruck entstanden isl. »Weil gleich mehrere
Kriegsziele angeführt wurden - von der Entwaffnung des Irak über den RegimeWechsel bis zur Demokratisierung des ganzen Mittleren Ostens -, ist nie richtig
klar geworden, welchen Test Saddam Hussein überhaupt bestehen könne. Weil früh
der Eindruck entstand, dieser Krieg sei in Washington bereits beschlossen, wirkten
Diskussionen [... ] scheinhaft oder gar scheinheilig. Und weil die Amerikaner, statt
Zweifel argumentativ zu zerstreuen, nach der unglückseligen Maxime, wer nicht
.

für sie sei, sei gegen sie, im Kreise der eigenen Partner Spaltungspolitik betrieben,
war die diplomatische Eskalation am Schluss fast unvermeidlich. « Schlimm war
von diesem Standpunkt, dass die Begründungen »scheinhaft oder gar scheinheilig«
»wirkten«, nicht, dass sie es waren. Und schlimm, dass »auch solche, die außerhalb

des Sicherheitsrates geführt wurden«, so wirkten, »zum Beispiel in der NATO zwisehen Amerika und seinen Verbündeten in Europa«.
Die durchschaute Lüge befördert bei den Belogenen, die zugleich die Betrögenen sind, den Hegemonieriss, wie umgekehrt durch den Riss im Tempelvorhang
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der Hegemonie die Verkündungen der Herrschenden ihr Lügengesicht zeigen. Den
spanischen Schauspieler Gerardo Malla stößt an der Aznar-Regierung am ineisten
ihre »Art zu lügen« ab, »dieser Stil der Macht [... J, die von Grund auf als Fähigkeit
ausgeübt wird, ungestraft zu lügen«. Dass er davon so angewidert ist, bezeugt den
Hegemonieriss in Spanien. In allen Fragen der Begründung des Irakkrieges oder
der spanischen Unterstützung desselben hat die Regierung, wie die Umfragen drastisch belegen, vollkommen versagt mit ihren Beeinflussungsversuchen, trotz aller
Manipulationen des von der Regierung weitgehend kontrollierten Fernsehens (£7
Pais, 30. 3.03). Anders steht es in den USA. Hier bestimmt weithin ein »patriotischer« Konformismus die MedienJandschaft.Selbst in der New York Times, die sich

wenigstens im letzten Moment gegen den Krieg erklärte, bedurfte es, wie Schlesin-

ger hervorhebt, einesreichen Philuntropcn, damitdie bedeutendeAntikriegsrede des
demokratischen Senators Robert C. Byrd vom 12. Februar, die an die Rede eines
römischen Senators in der Endphase der Republik denken lässt, wenigstens als
bezahltes Inserat erscheinen konnte.

VI. Ansätze zur Gegen-Hcgemonie im Namen einer »anderen Welt«
Der öffentlich geäußerte Wunsch, der Krieg möge zu einem raschen Ende kommen,
war zumeist die heuchlerische Verpackung des Wunsches nach einem schnellen Sieg
der USA, Das Verpackte war das Unwahre, aber die Verpackung enthielt ein Moment
der Wahrheit. Das Entsetzliche sehend, konnte man kaum anders, als ein schnelles

Ende zu wünschen. Zumal es angesichts der liber alle Maßen »überwältigenden
Kräftentfaltung« der USA (Tommy Franks, zit. n. Kaldor) keinen Zweifel geben
konnte, dass die USA den Krieg militärisch gewinnen würden, wobei nicht weniger
feststand, dass sie Ihn politisch bereits verloren hatten.
Die britische Konfliktforscheriii Mary Kaldor sieht die Antikriegsbewegung
ungeachtet ihrer rein negativen Einheit und ihrer Heterogenität als Chance für
künftige Menschenrechtspolitik. Sie will globale Institutionen zum Schutz der Menschenrechte. Das schließt die Möglichkeit militärischer Gewalt ein, soll sich aber
grundlegend vom Regimewechsel als Kriegsziel unterscheiden. Der als Demokratisierungsintervention verkleidete neue Krieg der USA hat sie wie andere Vertreter der
Theorie und Praxis der »humanitären Intervention« in Verlegenheit gebracht (vgl.
Preuß2002, dazu meine Rezension im nächstenHeft). Denn die Kriegslegitimation
mit Menschenrechten. zumal ohne Mandat des Welt-Sicherheitsrats,»diel most to

alter the Strategie landscape« und wurde zur »Brechstange in der Türe nationaler
Souveränität« (Anderson 2002, 9).

Die Antikriegsbewegung, die eine der Mehrheit der Völker war - und nicht bloß
der »Atlantic intelligentsia« (Anderson, 27) -, hat die Kraft erwiesen, alte möglichen
nationalen und internationalen Institutionen zu spalten, angefangen bei NATO und
Europäischer Union, während die USA, wie der hamburger Rechtsphilosoph Reinhard Merkel notiert hat, »die Grundnorm der Welt« bedroht, indem sie ihre »alles

überragende Vormacht- und Garantenstellung« für einen Aggressionskrieg eingeÜASARGUMENT 250/2003
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setzt hat. Es fehlt, meint Christian Geyer, an einer befugten Definitionskompetenz,
die festlegen würde, ob der Krieg gegen den Irak rechtens oder völkerrechtswidrig

ist. »Weit und breit ist außer dem Hegemon, der sich nicht selbst verurteilen will,
keine solche Garantieinstanzin Sicht.« (2003a)Aber was, wenndie vielen kleineren
und kleinen Mächte begreifen müssen, dass ihr erwünschter »Welthegemon« nicht

mehr daran denkt, sich als solcher zu verhalten, sondern mehr und mehr seine direkte

Herrschaftsmacht ausspielt? Weil viele Regierungen eben dies erkennen, sieht
Kaldor die Gegenwart an einer Weggabelung: Noch ist nicht sicher, ob dieAnsätze
zu einer Welt-Gouvernanz (»global gouvcrnance«) um Jahre zurückgeworfen wer-

den, oder ob eine neue Äramultilateraler Institutionen beginnt, die nicht aufder
amerikanischen Hegemonie gründen, sondern eine viel tragfähigere Basis haben und
sich auf die internationale Zivilgesellschaft stützen würden. Das sind verschwommene Kategorien ohne Garantie, doch in der Tat könnte eine Epoche beginnen, in der

die Dominanzpolitik der USA die anderen Staaten den zivilisatorischen Fortschritt

der Respektiemng der Menschenrechte und der Verrechtlichung der Konfiiktaustragung im Weltmaßstab (vgl. dazu PreuB 2002, 74 u. ö. ) schätzen lehren würde.

Souveränität wäre dabei aufandere Weise relativiert, und es würde sich möglicherweise eine Imperialstruktur herausbilden, die dem von Hardt und Negri vorläufig

mehr ausgedachten als analysierten »Empire« entspräche.
Der französische Historiker Emmanue] Toddjedenfalls siehtdieWelt bereits dabei,

»sich neuzuorganisieren, andenUSAvorbei«,wobeierannimmt, dassderIrakkrieg
»eineungeheureBeschleunigungderGeschichte«in dieserRichtungbewirkt."

Ivan Nagel lässt Thukydides sprechen, der zeigt, wieAthen im Verlauf des Peloponnesischen Krieges seine Hegemonie verloren hat, als es seine Bundesgenossen
zu Untertanen degradiene. Nagel endet: »Athen ging unter, als seine Verbündeten,
in derTat mehr als seine Feinde, Athens uneingeschränkte Macht zu fürchten und zu
verabscheuen begannen.«

Doch unter der negativen Einheit der Kriegsgegnerschaft tauchen alsbald neue
Gegensätze auf. Der deutsche Bundeskanzler, dessen Nein zu den amerikanischen

Kriegsplänen zum Kristallisationspunkt einer neuen »Achse Paris-Berlin-Moskau«
geworden ist, vollzieht innenpolitisch unter der Aura des Friedensfürsten eine weitere neoliberale Wende, die den Abbau elementarer Errungenschaften des Sozial-

StaatsbeinhaltetunddieLasten,wievonkonservativer Seitegenussvoll ausgebreitet

wird, einseitig auf die Arbeiterklasse und speziell die Arbeitslosen wirft. Seine
Politik ist Fleisch vom Fleische desselben High-Tech-Kapitalismus, dessen neo-

liberales Managementin denUSA sein Zentrum hat undals dessenaußenpolitische
Entsprechung WernerGoldschmidt den ÜbergangderUSAvon derHegemonie-zur
Dominanzpolitik begreift, weil jener (aufBasis der hochtechnologischen Produk17 Todd liest die Veränderung an der Haltung Deutschlands ab, das 50 Jahre lang »willeiiloser Vei-

bündeter«der USA warund nuii plötzlichzu diesenNein sagen kann. »Die uneingeschränkte
Vorherrsch aft Amerikas ist schon zerbrochen, und Bush kann sie nicht wiederherstellen, auch
wenner in BagdadeinenPyrrhussiegerringt.«
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tivitätssteigerung) von der fordistischen Kompromisspolitik abgegangen sei und
den ökonomischen Zwang in Form der Massenarbeitslosigkeit privilegiert habe.
Zugleich scheint die Tendenz die Oberhand zu gewinnen, Europa zu einer impe-

rialen Konkurrenz-Macht auszubauen. Beides wird keinen faulen Frieden in der
Friedensbewegungzulassen.

Angesichts der Dynamik, die in die Hegemonieverhältnisse gekommen Ist, hält

Etienne Balibar Gramscis Begrif'f »Stellungskrieg« t'iir ungeeignet, die gcgenwär-

tigen sozialen und geistigen Entwicklungen zu begreifen. Er glaubt »vielmehr an
das Modell des >Bewegungskriegs< oder der tendenziellen Errichtung einer neuen

geschichtlichen Hegemonie, das heißt einer neuen Form des Denkens oder des

kollektiven >Gemeinsinns< und des Zusammenwirkens vielfältiger Interventionen

aus Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft« (2002. 279f). Auch diese Perspektive
überdeckt noch immer beides: die mögliche Herausbildung einer auf Ausgleich

und Kompromiss bedachten imperialen Hegemonie neuenTyps aufGrundlage des
transnationalenHigh-Tech-Kapitalismus, inderEuropanebendenUSAundanderen
Regionalmächteneinemit-tragende Rolle spielenkönnte,unddieEntwicklungeiner
Alternativperspektive. Die Bewegung, von derdiese Öffnungdes geschichtlichen
Horizonts zu erwarten ist, hat vor einem Jahrzehnt mit dem Aufstand der Zapatistas

begonnen, sich überSeattle nach Pono Alegre fortgepflanzt und zieht inzwischen
neue Kräfte aus der Antikriegsbewegung, deren wichtigste Kraftquelle sie selber
war. An ihr ließ sich einer jener dialektischen Umschläge beobachten, mil denen

dergeschichtlicheProzessimmerdannüberrascht,wennseinelethargischen Phasen
von einem jener Beben unterbrochen werden, in denen sich die tektoniychen Verschiebungen entladen. Der »wahre Charakter« der »sog. >Antiglobalisierungsbewe-

gung<«hatsich»paradoxerweise«alsdereiner»Bevvegung. /i'frGlobalisierung«enthüllt(von Lücke),und ihreAkteure habensich zuden Akteuren einer sozialen und
ökologischen Globalisierung-von-unten gewandelt. Sie streben danach, aus dem
Globus der Geopolitiker und tmnsnationalen Konzerne die eine Welt der Menschen
zu machen. Dieses Projekt zeigt erste Ansätze einer weltweiten Gegenhegemonie.

Literatur

Agamben. Giorgio. »DerGewahrsam«, a.d. Ital. v. Henning Ritter. FAZ, 19. 4.03. 33
All, T;iriq.»Unalardedescaradodepoderimperial«.Et Pai'.\\ 3.4.03. 14
A1tv;iter. Elmar. »Die Wührung des schwarzen Goldes«, in: Birgit Mahnkopf (Hg. ). Kririk üerGlohcilixie-

nmgskrieger.ArbeitspapierNr. l ausdemWissenschaftlichenBeiratvonAttacDeutschland,2003. 26ff

Anderson. Perry. »Force andConsent«. Editorial, New U'ßRcview, Sept. /Okt. 20Ü2, 5-30
Balibar,Elienne. Sindwir Bwger Eiiropas'.' Politische' Integrctticm,so^iüleAussreitwngimd die Zltkiiiift des Nulumaien (2001), Hamburg 2003
Barudio. Günter. »Der Lchrherr des Könifis von Amerika«. FAZ, l , 3. 03, 38

Bauer, Friederike, »Das westliche Lagerent/. weit«, FAZ, 14. 3. 03, 12

Bello. Walden. »ThcReemergence ofBalance-of-Power Politics«, FociisonTrwle. Nr. 85, Febr. 2003
Binger,Thomas,»RisseimEmpire«,in:i^3w268,April/Mai2003, 10-13
DAS ARGUMENT

250/2003 ©

Hegenwniuler Unilateralismus?

197

Bischoff,Joachim.»US-Hegemonieund Irak-Krieg«(Rez. v. Todd 2003b), in: Sia.ialisimi.t. 30. Ic.

H. 4. 2003. llff

~

"

'

'------'. --. -"-"-. -".. s.,

Biasius,Rainer,»BlitzkriegundDrei-Klassenordnung«(Rez. v. Münkler2003),FAZ,22.4.03, 8
e' au!'>>Thechallengeof UnderstandingAmerica in a ChangingWorld«,Vorlesung, gehalten
zur Eröffnung desAmerican Studies Network derUniversität Monti-ealam 7. Okt. 2002 (Ms.)
Brumlik,MicliaeLInterview,in; !z3w268.April/Mai2003, 7ff
Busse. Nikolas, »Werin der Welt bestimmt«. FAZ. 11. 3. 03. l
Byrd, Robert C., »Dieser Krieg ist falsch«, FAZ, ! . 3. 03, 33

Castro Fidel»La Batalla de Ideas, nuestra anna polftica ma'i poderos;), prose^uirä sin tregua«. Rede
vom6.März2003vorderAsambleaNacionaldel PoderPopulär

?""-,?>"''Frede"c F"*viv"a cre'1"°"Ie ':''ed°de laPremiere puissanccdu monde«, LMD,April
cre"'e'''..u1'' "N]cl"d'e8anze Brc"edes Wlderstandsausgeschöpft«,in: Sa.ialisauis.30. Je..H.4.
delaGorce. P;iu[-Marie, »Seulscontretous«, ^A^o»£/c^//j/i-w;£/f^Hß, April 2003, ] u. 14f
Dieckmann.Friedrich,»Zum Kriege«,in: ND. 15./16.3.03. 24
Et Pais, »Mala-s noticias para el PP«, 30. 3. 03, 18

Estefani'a, Joaqum, >»Impacto y pavor< de io.s intcreses sobre Irak«, Ei Pais. 30. 3. 03. ] 5
Feldmeyer.Karl. »Mittendurch«.FAZ,26. 2.03. I
Fe!dmeyer, Karl, »Normalisierung«.FAZ. 19.4.03. l

Ferguson, Niall, »TheTrue CostofHegemony: Hiige Debt«, in: New YorkTmies. 20. 4. 03

Fischer,Joschka,>»AmerikahattekeinVerdun<«,Interview. DerSpiegel\ 3/03, 49-51
Fuentes, Carlos. »A lagloria de Francia«. El Pcu's.Opiniön.6. 4. 03
Geyer, Christian, »Zu denAkten«, FAZ, 25. 3. 03, 33 (zit. 2003a)
Geycr. Christian. »Treuherzig. Wolfgang Schäuble schminkt der CDU das Völkerrecht ab«. FAZ.
30. 4. 03. 37 (zit. 2ö03b)

------- , -. -,

Goldschmidt, Werner. »Vonder Hegemoiuc zur Dominanz. ÜberlegungenzurEnnvicUune derusamerikanischen Weltpoluik seit dem 2. Weltkrie.s«. Ms.. März2003

Gramm. Antonio. Gefailsnislwße, kritische Ausgabe in 10Bänden,hgg. v. Klaus Bochmimn, Wolf-

gangFrihHaugu. PeterJehle.Hamburg 1991-2002

Gramsci. Antomo,»EinigeCcsichtspunklederFragedesSüdens«(1926). in: AiimiioGramsci- ver-

Sessener^ Humanist? Eine Anlhologie 1917-1936. zusammengeslellt und eineel. v. Harald Neubert.
Berlin 1991, 41^68(zil. Sild/rage)
"
°^ ^-^-. --...
Gremliza, Hermann, »God saveAmerica«. in; konkrc't 4/2003.9
Habermas, Jürgen, »Was bedeutet der Denkmalsturz?«, FAZ. 17. 4. 2003. 33

Haug,WolfgangFritz.»HerrschaftohneHegemonie?«,DasArgument249, 45.Jg.,2003,H. l. 11-20
Ignatieff, Michael, »La ciirga de EE UU«, ElPai's, S. 2. 2003

Kagan,Robert,u. D.inie] Cohn-Bendit, »»Demokratiekillt Diplomatie««,Spiefel-GeSDräch.in: Der
Spiegel. 17. 3.03. 74.78

- ^' "~"~ ' '"'"~c" -.""-.".

Kaiser, Alfons, »Der deutsche Wes«, FAZ. 23. 4. 03. i

Kalclor,Mary, »Irak;unaguerrasin igual«.El Pai's,2.4.03. 12
Kennedy, Paul, »Matabarismos globales«. El Pais, 26. l . 03. 15f
Kirchhof. Paul, »Souveränität und Einordnung«, FAZ. 16. 4. 03.9

KI°""e:.Am°' °; we''°er Bicrmann, Tlie Big Slifk. Imperiale Strategie lind sltll'alrr Mililarismils

- Die USAals Megamacht, Köln 2003

DAS ARGUMENT

250/2003

198

Wolfgang Fritz Haiig

Köhler.Benhold, »MitAmerika«,FAZ, 25. 3.03, l

Krugman. Paul. »Canaiesdcinnuencia«, £'/Pa;'A', 1.4.Ü3.12
Laqueur, Walter, »Der Notstund ist da«, FAZ, 23. 4.03, 39
Lerch. Wolfgang Günier, »Schwieriger Irak«. FAZ, 24. 4. 03. 10
Link. Werner, »DerUn-Sichei+ieitsrat - relevant wofürund fürwen?«. FAZ, 11.3. 03, 12

LoPiparo,Franco, Len^ia,mtellvttuati, egemoiwi inGrwnsci, Rom-Bari 1979
Malla, Gerardo, »>Lopeordeeste Gobienio escomo perviertc el tenguaje«. Interview, in: Ei Pais,
30. 3. 03, 42

Mass.arat. Mohssen.»Anmerkungen zu ElmarAltvaters Beitrag»DieWahrungdes schwärzenGol-

des«.. in: Birgit Mahnkopf (Hg, ). Kritik der Glllbalisicnmgsknrgrr. Arbcitspapicr Nr. I ausdem
Wissenschaftlichen Beirat von Attac Deutschland, 2003. 29

Morodo, Raü!.»Limitar un podcrprepütente«, E! Pcii.'i. 2.2.03, 16
Münkler, Herfried. Der neue Golfkrit's. Rcinbek 2003

Nagel. Ivan. »Ein verlogener Krieg«, FAZ, 10. 3.Ü3, 33
NonuenmaLher,Günther.»DerGAU«, FAZ, 12.3,03. l

Paech,Noi'man. »Kolonialkrieg ohneLegitimation«. in: Fofitm Wis.wischuß,20,Jg"H. 2, 2003, 39f
PfilfF,William, »Dereigenllichc Kern der Irak-Kontroverse«, in: Blällerfiir tlnilsclw llllll inlernaliomi!r Polilik. tS. Ig.. 2003. H. 4, 4l If

Pond.Elisabeth,»DasNATO-Trauerspiel«,in: BUUterfiirüi'titschcundmlenwtionah'Poittik,48.Jg..
2003. 433-45

Preuß,Ulrich K.. Krieg,Verbrechen, Blaspheiiiu'. Zwn\Vam!ei bewugncw Gewuh. Berlin 2002
Rüdriguez Zapatero, JoseLuis<»Lafuerza del >noa laguerra<«, El Pai's.30. 3. 03, 2W
Schlcsinaer. Anhui,»LabuenapoliticaexteriordeEEUU,viclim.l delaguerra«.El l'ais. l .4.03. 19
Schümer,Dirk. »Neu-Earopa«,FAZ, 8.4.03. 41

Sotelo. Ignacio.»Eldilemaeuropeo: sumlsiöno fractiira«. El l-'afs,8. 2,03, 15
Steinbcreer. Petra. »Gefahr im Verzug. Die neokonservativen Tbink Tanks und der Ursprung der
Bush-Doklnn«,in: SZ. 1, 3.03, 15

Subirab. Joan, »Irak y lo^>dilemas de patriotismo«. El Piiss, 1. 4. 03, 12
Todd. Emmanucl. »»Amerikas Macht ivird gebrochen««, Spny'-Gespriich. 17. 3.03, 128ff(z]l. 2003a)

Todtl. Emmanuel,Welmm'hlUSA.EinNm'hnif.Munchen-Zürich2003(zit. n.Bischoffals2003b)
Todenhöter,Jürgen,»BinLadinwärederGewinner«,FAZ,6. 3.03, 10
vonLücke,Albrecht.»Makcl.m.notwar«,in: Bliilwrfllr llcillsche lllul illlmilltionale Polilik,48.]g.,
2003. H. 4, 391-94

WLilierstein, Iminanuel, »The Righteou. s War«, Commentary No. 107, 15.Febr. 2003
Wetzel. Hubert, »Lektionen desKrieges«, FiiiancuüTims's DeittschSaiul, 11 .4.03, 31

Wiidcat. »Krise des Kriegs und Grenzen des Kapitalismus«, W'/A-^-Sondemummer Irak-Krieg,
März2003. 7-14

Wildcat-Redtiktion.»Krieg«.Editorial,W/c/c-ßf-SondernummerIruk-Krk's,März2003, l-4

OAS ARGUMENT 250/2003 ©

199

Etienne Balibar

Europa oder Der verschwindende Vermittler'
In der Welt werden wir bereits heute nicht mehr nur als »französische«oder »deut-

sehe«,sondernals»europäische«Intellektuellewahrgenommenundangesprochen.

Meiner Meinung nach machen europäische Intellektuelle aber nicht ausreichend
Gebrauch von ihrer Fähigkeit, politische und kulturelle Grenzen zu überschreiten.
Diskurse zu übersetzen (außerden spezialisierten), innerhalb und überdieoffiziellen

Grenzen der Europäischen Union hinaus die Agenda der europäischen Politik vor
die Öffentlichkeit*zu bringen und damit zur Entstehung eines solchen Bereichs

der Öffentlichkeiterst beizutragen. Sie handeln zu wenig als Bürger Europas,
geschweigedennalseuropäischeBürger.Miristallerdingsbewusst,dassKategonen wie »EuropäischeStaatsbürgerschaft«,»EuropäischeKultur«und »EuropäiseheIntelligenz« viel zueng sind:nicht nur,dasssiekeinen automatischen Zugang
zuUniversalitätgewähren,siesindganzklarunilaleral-etwas,daswirkorrigieren
müssen, wenn wir uns der Frage eben dieses »Unilateralismus« zuwenden. Es wird

eine meiner Behauptungen sein, dass es keinen »synoptischen« oder singulär-universellen Standpunkt gibt, von dem aus die »Charaktere« der Gegenwart oder die

»Gerechtigkeit«jeder möglichenPolitücbeurteilt werdenkönnten: wederden Standpunkt des Imperiums noch die Standpunkte bestimmter Nationen mit »offenbartem

Schicksal«(Manifest Destiny)", ihrer vielfältigen Widersacheroder irgendeiner
bestimmtenGegendderWelt.Dasheißtnicht,dasswirfürimmerinpartikulareInte-

ressen und Überzeugungeneingeschlossen wären. Aber die Universalität. die wir
mit der Idee des Politischen und der Berufung des Intellektuellen verbinden, muss
aufPraxis und Erfahrung gebaut sein; man muss sich ihr durch Konfrontation und
Konflikt annähern. Eine der Möglichkeiten europäischer Intellektueller, zu diesem

Prozessbeizutragen, bestehtdarin,kritisch aufErwiderungenundRufe ausanderen

Teilen derWelt zu hören:ausOsten,Westen, Süden,einschließlichAmerikas.
Stimmen aus Amerika

Seitdem 11.SeptembersindvieleAppelle andieEuropäergerichtetworden. Dasist
schmeichelhaft, bringt uns aber auch in Verlegenheit. Wir erkennen, dass wir wirk-

lich existieren, aber wir fürchten auch, dass es einige Missverständnisse gibt. Ich
werde mich auf die Rufe aus den Vereinigten Staaten konzentrieren.

Gekürzte Übersetzungder Mosse-Vorlesung an der Humboldt-Universität Berlin vom 21.
November 2002. Die englische Fassung des Textes ist kürzlidi von der Humbüldt-Universität
veröffentlicht worden.

Der Begriffdes Mamfest Dcstiny begleitete die Expansion der USA nachWesten in den 40erJahrendes 19. Jahrhunderts.

Im Original deutsch (A. d. Ü.)
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EinigesolcheRufekommen von PräsidentBush undseinerBeratergruppe, aber

auch aus den Reden und Schriften derjenigen, die, wenigstens zeitweise, seine

Politik unterstützen (dies war insbesondere der Fall bei der Gruppe bekannter Intel-

lektueller, die sich zu Beginn des Kriegs in Afghanistan um die »Vorschläge« des
Institute f'or American Values scharten - unter Ihnen so unterschiedliche Figuren wie
David Blankenhorn. Jean Bethke Elshtain, Francis Fukuyama, Samuel Huntington

und Michael Walzer). Ihre Formulierungen gehen von »Erwache, Europa! Der

Faschismus ist zurück!« über»Macht mit beim gerechten Krieg!« bis zum nunmehr
berühmten »Wer nicht für uns ist, ist gegen uns« (was mehr nach einer Drohung
als nach einem Aufruf klingt). Sie beziehen sich auf amerikanische oder gemeinsame westliche Interessen, viel seltener auf Interessen internationalen Rechts und
internationaler Institutionen. Sie bestehen auf Legitimität oder Effizienz (was in

diplomatischenZusammenhängeningewissemSinnezusammenfällt,dennumeine
breite internationale Koalition effizient zusammenzustellen. muss man dazu auch

legitimiertsein).Abersiebleibenuniluleral,insofernsieeinestarkeVorstellungvon
Führungbeinhalten,dieaufeinermateriellen Hegt'nionieberuhtund.zumeist,auf
der Ideeeiner globalen Mission derFührungsmacht, fürFrieden, Ordnung und Zivilisation zu sorgen und »demokratische Werte« zu schützen. Das lässt wenig Raum

fürSelbstkritik. fürdie Diskussionvon Zielen und Methoden, garnichtzu reden von

den eventuellen Widersprochen zwischen den Interessen der Hegemonialmacht und
denuniversellen odergemeinsamen Interessen, diesiezurepräsentieren behauptet.
Wir sollten allerdings nicht unterschätzen, wie sehrdie breiteAkzeptanz dieses
zunächst nicht besonders attraktiven Standpunkts nicht nur gefördert wird durch die

überwältigende materielle Hegemonie der amerikanischen »Hypermacht« (ökonomisch und militärisch genauso wie ideologisch, nach dem Zusammcnbruch des

Kommunismus und der nationalistischen Bewegungen in der Dritten Welt), sondern
auch durch die traumatischen Auswirkungen des Anschlags am 11. September auf
Manhattan, die »Weltstadt«, die kosmopolitische Stadt par excellence'. In einem

gewissen Sinne»genießen«die Vereinigten Staateneine paradoxeKombination
gegensätzlicher Statuszuschreibungen: Hypermacht und Opfer, eine Situation, die
starke Identifizierungseffekte hervorbringt.

Ganz anders dagegen die Stimmen der liberalen Intellektuellen in Amerika

- »liberal« in dem Sinne, dass sie trotz ihrer offensichtlichen Divergenzen, denn

sie umfassen ein politisches Spektrum, das vom Sozialismus bis zum Neo-Republikanismus reicht, die gleichen grundlegenden Prinzipien vertreten: die Bürgerrechte

und der rechtliche Schutz des Individuums sind unveräußerlich, Regierungen sind

ihren Wählern rechenschaftspflichtig, zivile Instanzen müssen gegenüber dem Mili-

tärVorranghaben,internationales RechtgegenübernationalenInteressen. IhrAppell

ist in der Tat selbstkritisch; er kommt von einer »Minderheit«, die sich von der

»Mehrheit« in ihrem eigenen Land abgrenzen möchte, indem sie die Entscheidun3 Vgl.diesubtileAnalysevon SophieBody-Gendrot(2002).
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gen der Mehrheit und ihrer gewähltenRepräsentantenkritisiert. Es ist ein Ruf nicht
nur nach Unterstützung, sondern um Hilfe (»Hilf uns, Europa!«), was einschließt,
dass Europäer die amerikanische Innen- und Außenpolitik beeinflussen sollten,
im Interesse Europas, im Interesse Amerikas, und im Interesse aller anderen. Die
zugrundeliegende Idee (im weitesten Sinne »multilateraHstisch«) ist, dass in einer
globalisierten Weit keine Macht (nicht einmal die größte) sich selbst allein »retten«
kann (ganz zu schweigen davon, die anderen zu retten), dass sie aber sehr wohl für

sich selbst und andere zum »Verhängnis« werden könnte. In diesem Sinn haben sich
Intellektuelle wie BniceAckerman, Immanuel Wallerstein, TimothyGartonAshuncl
EdwardSaid an Europagewandt.
Widersprächeund Illusionen
Offensichtlich (und verstand!icherweise) teilen einige amerikanische »libcrals« die
Ansicht, dass Amerika die Modelldemokratie sei. Sie sind besonderes besorgt um
die Zukunft der Demokratie in Amerika und glauben, dass dies für die ganze Welt
von Interesse sein sollte. Andere wiederum glauben - von einem eher »globalen«
oder »systemischen« Standpunkt ausgehend -, dass der demokratische Charakter
der USAvollständigdavon abhängt,wieAmerika sich zum RestderWelt verhält (ein
Land, das andere unterdrückt, kann selbst kern freies Land sein). Noch auffallender

sind die verschiedenen Arten, wie diese Stimmen sich aufdie Teilung derWelt nach
dem Kalten Krieg beziehen. Einige möchten, dass wir ganz »westlich« werden, während andere wünschen,class wir richtig »europäisch«werden, das heißtdie falsche
Identität der westlichen Welt (oder des westlichen Blocks) zerstören, um damit Ame-

rika vielleicht wirksamer in die Richtung seiner eigenen »europäischen« Traditionen
zu drängen. Eine dritte Gruppe stellt sich vor, dass Europa der Mittler, zumindest
einer der Mittler werden könnte in der großen »Verhandlung«, die schließlich zwisehen dem amerikanischen»Imperium« und seinem realen »Anderen«, den Völkern
und Kulturen des Ostens und des Südens,des Mittelmeeres, der Dritten Welt stattfin-

den wird. Diese beträchtlichen Differenzen spiegeln sich in unseren Reaktionen.
Was ich aber noch auffallender finde, ist die latente Spannung zwischen zwei
gegensätzlichenArten, den Ruf nach Europa zu formulieren: entweder als Aufforderung für ein check and balance, als Gegengewicht zur amerikanischen (Super-)
Macht, oder als Aufforderung zu einer Vermittlung im »Krieg der Zivilisationen«,
den Amerika nun offenbar führt. Wählt man die erste Formulierung, begibt man sich
in eine »strategische« Logik, bei der die Beziehung der Kräfte sich schließlich in
militärische Begriffe auflöst, sowohl quantitativ als auch qualitativ (wie viele Truppen und Waffen? wie verwendet ihr sie?). Warum sollte man sich in diesem Fall an
Europa richten, und nicht an, sagen wir, Russland, Jdpan, oder China? Vielleicht
weil die Autoren dieser Texte auf Europa mehr oder weniger das ideale Modell von
»Kraft verbunden mit Recht« übertragen (die Herrschaft des Rechts, die Konstitution der Freiheit), von dem sie fürchten, dassAmerika ihm untreu geworden ist.
Wählt man die zweite Formulierung, begibt man sich in die Logik »moralischer«
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und »sozialer« Einflüsse, was sicherlich die Kräfteverhältnisse nicht ignoriert, sie
abernur als einenAspekt eines umfassenderen Prozesses kultureller Tnmsformation
versteht. In diesem Fall ist die allem Anschein nach unumkehrbare Kluft zwischen

der militärischen Macht Europas und der Vereinigten Staaten nicht unbedingt ein
Nachteil fürEuropa.Aber die Frage,ob damit wirklich eine Alternative zur amerikanischen Politik aufgewiesen wird, bringt einen dann noch mehr in Verlegenheit. Es
ist klar, dass »Multilateralismus« von diesen zwei Standpunkten aus betrachtet nicht
die selbe Sachebezeichnet.Dererste verträgt sich mit einerKonfrontationzwischen
rivalisierenden »Isolationismen« (das ist mehr oder weniger, was Bundeskanzler
Gerhard Schröder bei seiner letzten Bundeswahlkampagne vorgeworfen wurde,
als er »unilateral« ankündigte,dass Deutschland den USA bei einem Krieg gegen
den Irak unter keinen Umständen folgen würde). Dagegen besagt der zweite, dass
politische Isolation heute unter Verbündeten, und sogar zwischen Gegnern, obsolet
und unerreichbargeworden ist. Statt mit einem »Recht auflntervention« wären wir
konfrontiert mit der »Tatsacheder Intervention«, also mit Interdependenz: wir können sie nicht ignorieren, höchstens organisieren und auf ihre Auswirkungen Einfluss
nehmen.

Unzweifelhaft lässt sich von einem bestimmten Standpunkt aus sagen, dass
Europa nicht existiert. Es ist kein politisches Subjekt (das Subjekt politischer
Macht). In diesem Sinne ist es völlig illusionär, Europaaufzufordern, die laufenden
Prozesse und Pläne zu stören und andere Mächte im Sinne von checks und balances

zu kontrollieren. Andererseits ist es nicht (oder immer weniger) möglich, die Idee
der »Vermittlung« auf die Alternative von Machtpolitik (die sich letzlich aufmilitärische Macht verlässt) und »moralischer« Machtlosi. ^keit zu reduzieren, selbst

wenn man zugesteht, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ein diptomatLscherund
institutioneller Ausdruck für eine solche Vermittlung gefunden werden muss. Die
Frage ist dann: wie kann man sich einen Wandel im Verhältnis zwischen »Politik«
und »Macht«, oder besser, in derAuffassimg von »Macht«vorstellen?
Ich stimme damit überein, dass es eine politische Kapazität Europas, die eine
notwendige Voraussetzung für seine Autonoinie ist, in einem gewissen Sinne einfach
nicht gibt. »ÖkonomischesGewicht« ist ein schwaches Argument, besonders in
einer globalisierten Ökonomie. Selbst wenn man sie mit einer (teilweise) gemeinsamen Wahrung krönt, repräsentiert sie nur ein variables statistisches Aggrcgat,
solange keine korrespondierende »Strategie«oder »Wirtschaftspolitik« (und damit
auch Sozialpolitik) existiert. Wenn man eingehender über die kürzliche Konfrontation im Sicherheitsratder Vereinten Nationen nachdenkt, sieht man deutlich, dass es

nicht»Europa« war, das die USAvorübergehenddazu brachte, einer internationalen
Prozedur zuzustimmen (Resolution J441). Es war vielmehr eine zeitlich begrenzte
(und äußerst fragile) Annäherung mittlerer Mächte (Frankreich, Deutschland,
Russland, China, Mexiko), die sich in den internationalen Beziehungen nicht völlig
marginalisieren lassen wollten. Sie stammen nicht alle aus Europa, und nicht alle
von ihnen sind europäisch. Außerdemhätten sie ohne gewisse interne Spaltungen
innerhalbder amerikanischenStrategie gar nichts erreicht.
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Allem voran muss auf Europas Unfähigkeit hingewiesen werden, seine eigenen
Probleme ohne amerikanische »Hilfe« zu lösen. Wenn ich sage, seine »eigenen«
Probleme, denke ich auch an Probleme in benachbartenLändern,in die Europanotwendigerweise involviert ist. Dies ist das genaue Gegenteil des liberalen Traums,
und doch gibt es zahlreiche dramatische und aktuelle Beispiele, von denen wir hier
nur einige aufzählen können. Europa bleibt unfähig, die Probleme in Irland zu lösen,
an denen zwei seiner alten Nationen beteiligt sind, jede mit ihrer eigenen »Diaspora«. Es hat sich als unfähig erwiesen, den Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien
zu verhindern, der die schlimmsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit seit dem
Nazismus hervorgebracht hat, sei es dadurch, dass ein Rahmen für die Entwicklung
und Koexistenz der verschiedenen Gemeinschaften auf dem Balkan angeboten

worden wäre (die seit unvordenklicher Zeit dem Ensemble der europäischen Länder
angehören), oder durch eine militärische Intervention, um die Agressoren zu neutralisieren und die Bevölkerungen mit einer gewissen Erfolgsaussicht zu schützen (als
dies schließlichvon der NATO unter amerikanischerFührungunternommen wurde,
hatte es einen fragwürdigen Ausgang). Die USA hatten damals gute Gründe zu
argumentieren, dass es, angefangen mit den zwei Weltkriegen, amerikanische Interventionen waren, die Blutvergießen und Barbarei auf europäischem Boden beendet
haben (obwohl die Amerikaner dazu neigen, zu »vergessen«, dass der sowjetische
»Vaterländische Krieg« gegen den Nazismus eine ebenso große Rolle spielte). Was
für das zwanzigste Jahrhundert charakteristisch zu sein scheint und auch für das
einundzwanzigste charakteristisch werden könnte, ist keine »europäische Vermittlung« bei Konflikten, in die Amerika verwickelt wäre, sondern eine »amerikanische
Vermittlung« in Konflikten, die Europa zerreißen und beweisen, dass es nicht in der
Lage ist, für die historische und moralische Identität, die es vorgeblich repräsentiert,
einen wirksamen politischen Ausdruck zu finden.
Auf dem Weg zu einer anti-strategischen europäischen Politik?
Ich bin überzeugt, dass nur eine Transformation unserer Auffassung von Politik in
Bezug auf die Idee von »Macht« uns erlauben wird, den Aporien zu entgehen, welchen die Vorstellung einer »europäischen Politik« ausgesetzt ist, und der Vorstellung
einer »europäischen Vermittlung« einen realistischen Inhalt zu geben, der so unterschiedliche Anforderungen vereint wie diejenige, Europas spezifischer Rolle in der
Weltpolitik größeres Gewicht zu geben, und diejenige, Mythen von europäischer
Abschließung und Exklusividentität (»Festung Europa«, in der zugespitztesten
Formulierung) zu dekonstruieren. Wie denn aber Europa sowohl mdmdiiaHsieren
und ent-substanzialisieren? Ist dies wirklich möglich?
Es wird nur möglich sein, wenn wir, indem wir auf die Aufrufe reagieren und
unsere Lehre aus den historischen Erfahrungen ziehen, die Annahme kritisieren, die
den meisten Diskussionen überPolitik und Macht zugrundeliegt: dass eine Handlung
nur dann wirksam sein kann. wenn der Akteur exklusive Kontrolle über bestimmte

Ressourcen ausübt, und diese als ein einheitliches »souveränes Subjekt« einsetzen
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kann, zumindest aber über eine stabile und anerkannte Identität verfügt. Dies war
das typische Ziel des klassischen Nationalstaats, und die Europäische Union scheint
permanent auf der Suche nach vergleichbaren Werkzeugen der Verfassung und der
Administration zu sein, um ckis gleiche Ergebnis zu erzielen. Ich schlage vor, class
wir einen völlig anderen Weg einschlagen, auf dem Macht nicht der Handlung vorausgeht, sondern vielmehr ihr Ergebnis ist, in cinem Sinn, der abhängt von den Zielen, die man erreichen möchte. Handlung oder Handlungsvermögen bestimmt den
Grad und die Verteilung von Macht, nicht umgekehrt. Wie Michel Foucault (1982)
erklärte, ist Handlungsvermögen »Macht, die auf Macht wirkt« und damit der
wirksame Gebrauch der Mach! des anderen, die auch dessen eigene Orientierungen
einbezieht. Aus dem gleichen Grund ist eine »kollektive Identität« keine gegebene,
metaphysische Voraussetzung des Hundlungsvermögens, und es ist ganz sicher
kein mythisches Bild, das der Wirklichkeit aufgezwungen werden könnte durch
die Erfindungdiesesoderjenes historischen Kriteriums (wie etwa des »christlichen
Europa«). 4 Sie ist eine Qiiaiifät kollektiven HandlungsVermögens, deren Form und
Inhalt sich mit der Zeit ändert, wenn neue Akteure auf den Plan treten und neue Soli-

daritäten aufgebaut werden zwischen denen, die einander vor nicht allzu langer Zeit
ignoriertoder bekämpft haben.
Es wird hilfreich sein, uns schematisch an historische Erfahrungen zu erinnern,
die das gegenwärtige Europa geformt haben, besonders im vergangenen Jahrhundert. Die Lektionen, die wir daraus ziehen können, sind sicher umstritten; sie können

an verschieden Orten des Kontinents und abhängig von den sozialen und politischen
Verbindungen, in denen wir uns befinden, unterschiedlich interpretiert werden. Aber
sie sind zu einem großen Teil in unser kollektives Gedächtnis eingegangen, das sich
auf unsere intellektuelle Arbeit und die institutionellen Realitäten Europas auswirkt.
Die erste Lektion - nennen wir sie die Lektion der Tragödie, weil sie die »Bürgerkriege« betrifft, die die Gemeinschaft der europäischen Völker verwüsten haben
- scheint zunächst eine rein negative. Sie sollte lauten, dass kein »absoluter Sieg«
möglich ist, keine endgültige Unterdrückung oder Neutralisierung des »Feindes«.
Wann immer man glaubt, diese »End-« Lösung erreichen zu können, schafft man
die Bedingungen für noch mehr Zerstörung und Selbstzerstörung. Aber es ist eine
unvollständige Lektion, und sie scheint blind zu sein. Sie stellt das Problem der
Gewalt in einer Perspektive der Metropolen, die in Wirklichkeit nicht isoliert werden
kann. Erst kürzlich ist uns, mit erheblichen Schwierigkeiten, die Tatsache bewusst
geworden, dass »Barbarei« tatsächlich Jahrhunderte lang zwischen dem dominanten Zentrum und der dominierten Peripherie zirkulierte. Die positive Entsprechung
hiervon ist ein mächtiges, unumkehrbares Phänomen der Hybridisierung und des
Multikulturalismus, das Europa auf eine Art und Weise transformiert, die sich erheblich vom amerikanischen »melting pot« unterscheidet, selbst wenn man so »kosmoDie Formel stammt ursprünglichaus NovalLs'konterrevoliitionärerSchrift Die Christenheitoder
Etirnpci von 1799, prägt aber noch heute die Positionen wie die von Johannes Paul II. und von
Gegnern einer Aufnahme der Türkei in die EU.
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politische«StädtewieNewYorkoderLosAngelesberücksichtigt.DieseLektionder
Andersanigkeil lässt Europaerkennen, wennauch mit erheblichen Verzögerungen
und Rückschlägen, dass das Andere ein notwendiger Bestandteil seiner »Identität«,

und damit seiner zukünftigen Vitalität, seiner »Macht« ist. Ich würde gerne noch

eine dritte Lektion hinzufügen. Sie betrifft die Möglichkeit, die Gewalt sozialerAntagonismen schrittweise in kollektive politische Kapazitäten zu überführen,indem
man die verschiedenen Ressourcen verbindet, um Konflikte zu institutionalisieren,
öffentliche und private Instanzen sozialer Regulation zu schaffen und nach und nach
neue Grundrechte einzuführen, die den bestehenden Rechten des Individuums neue

positive »Freiheiten« oder, wieAmartya Sen sie nennt, »Befähigungen«(capabilitics) hinzufügen und ein essentieller Bestandteil der Staatsbürgerschaft werden. Es

scheint, als habe diese letzte Lektion etwas mit der originären Entwicklung einer
konfliktuellen Demokratie zu tun, bei der verschiedene heterogene VerfassungsPrinzipien kombiniert werden (was zu einerWiederbelebung der alten Vorstellung
einer »gemischten Verfassung« beiträgt, aber wiederum auf eine An und Weise, die

sich erheblich von der amerikanischen Erfahrung unterscheidet). Diese Kombination schließt die Entwicklung einer rechtlichen oder formalen Demokratie ein. um

sicherzustellen, das die Individuen, die sie beanspruchen, letztlich auch die wahren
Träger der Rechte sind. Sie bedeutet aber auch die Entwicklung einer sozialen oder

substanziellen Demokratie (in der Sprache Antonio Gramscis), die sicherstellt, dass

Ungleichheiten angesprochen und konfligierende Interessen in Rechnung gestellt
werden, sodassindividuelle FreiheitnichtzumreinenundeinfachenÄquivalentvon
Wettbewerb, undWettbewerbnichtzum ÄquivalentderVernichtungdesSchwächsten im Gemeinwesen wird. Schließlichbezieht sich diese Erfahrung auf die Idee
einer»expansiven Demokratie« (in der SpracheAntonio Gramscis) oder »demokra(ischer Erfindung« (in der Sprache CIaude Leforts). ' Damit ist gemeint, dass Politik

offen bleibt für die Integration neuer Elemente in den »gemeinsamen Teil« der

Menschheit, und dass es kein »Ende der Geschichte« geben kann,
Man sollte mich nicht falsch verstehen: keine dieser »Lektionen« scheint mir

unumkehrbar, fiir immer gültig oder überjeden Zweifel erhaben. Allerdings sind
ihre tiefen Widerspräche Teil einer Dynamik, deren Konsequenz sein sollte und

könnte,die ErfahrungdereuropäischenPolitikfortzuführenund zu erweitern, indem
all unsere Kräfte, seien sie ökonomisch, kulturell, intellektuell, sozial oder rechtlich,

aberauch»externe«Kräftemobilisiertwerden,umdieinternationalenBeziehungen

zu verändern. Ein solches Projekt ist keine Ausübung von Machtpolitik; es zielt nicht
darauf,eine neue (Groß.) Macht zu konstituieren, sondern statt dessendarauf,einen
neuen Typus von Macht zu konstituieren, einen, den sich niemand aneignen kann
(nicht einmal die Kräfte, die besonders effektiv auf ihn hinwirken könnten). Dieser
Typ von Macht ist wesentlich eine neue Korrelation zwischen den bestehenden Kräf»Expansive Demokratie« ist ein Synonym fürdas, was Gramsci oft »Hesemonie« nennt, d.h. eine

Strategie der »permanenten Revolution«, die im Staat selbst stattfindet. Siehe Gefängnishefte,
H. 8, §52, 974f;H. 13, §7. 1565-67. Zurdemokratischen Erfindung vgl. Lefort 1981.
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ten: er wird so weitwirksam, wie sichStrukturen und Kräfteverhältnisseentwickeln,
und Widerstände und Alternativen zu den vorherrschenden Tendenzen konsistenter
werden. Das erklärt, warum ich den Ausdruck »anti-strategische Politik« gewählt

habe. Es bedeutet allerdings nicht, dass wir ohne Initiativen, Orientierungen und
sogar Slogans auskämen. Ich will kein »Programm« aufstellen, aber kurz einige
Prioritäten auflisten, im Bewusstsein dessen, dass es sich um langfristige Entwick.-

lungenhandelt,die nurgegenHindernisseundmit Rückschlägenvorangetrieben
werden können.

Um die internationalen Beziehungen zu transformieren, benötigen wir zunächst
ein Modell kollektiver Sicherheit, das die Aussicht eröffnete, der Konfrontation
zwischen »terroristischen« und »antiterroristischen« Kräften zu entkommen. Aber

der Begriff der kollektiven Sicherheit, der für die Grundungstexte der internationalen Institutionen (etwa die Charta der UNO) konstitutiv ist, kann nicht rein formal
bleiben. Er muss vielmehr zu einem politischen Ziel werden, das Entscheidungen

verlangt. Fürmeine Begriffe sollte die Trennlinie zwischen dem Notwendigen und
dem Unmöglichen gezogen werden. Es ist notwendig, sich um die Ursachen des
TeiTorismus überall in der Weit zu kümmern: nicht nur in den »Peripherien«, die

von Not, Elend und Korruption durchzogen sind, sondern auch in den »Zentren«,

wo Ungleichheit und Diskriminierung zunehmen, begleitet vermutlich von nicht
wenigerKorruption.Aberesistunmöglich,GewaltundTenoralswirklicheAntwort
aufAusbeutung und Unterdrückung zu akzeptieren. Ein brauchbaresModell allge-

meinerSicherheitmuss dahersowohl die Möglichkeitbeinhalten, aktiv gegenUnge-

rechügkeit zukämpfen, als auch Polizei- und Geheimdienstaktivitäten einschließen,
die unter gesetzlicher Kontrolle gegen terroristische Netzwerke vorgehen, wenn
deren Existenz bewiesen ist.

OberSicherheitzureden ist allerdingsvöllignutzlos, wenndasglobaleRüstungsniveau nicht reduziert wird. Die internationalen Institutionen sind nicht allein zur

Verhandlung und Lösung von Konflikten da, sondern wurden mit dem Zielgeschaffen,Abrüstunganzubahnenund zu kontrollieren. Dies ist diewahreGrundlage der
Idee von »Multilateralismus«. Sie darfnicht vergessen werden, wenn es darum geht,

(notfalls gewaltförmig) Nationen zu»entwaffnen«, derenWaffeneine»Gefahrfürdie

Menschheit« darstellen. Der Definition nach kann kein Staat (»Schurke« oder nicht)

von dieser Regel ausgenommen werden, denn genau genommen kannja immer die
Bevölkerung der ganzenWelt zum Opfer seinerAggressionen, Vergeltungsschläge
und Präventivkriege werden. Und dass der Ursprung der Verbreitung von Massen-

vernichtungswaffen wie auch des generell ansteigenden Rüstungsniveaus bei den
Großmächten liegt, wurde oft genug bewiesen. Die praktische Konsequenz besteht
darin,dassEuropanichtdieVergleicheakzeptierensollte, diegegenwärtigzwischen
dem »KrieggegendenTenwismus« und dem Krieggegen denNazismusgezogen

werden, um immer wieder das »Gespenst von München« zu beschwören, wenn

vonAbriistung dieRedeist. Es sollte sichdenPlänender NATOwidersetzen, einen
neuen Zyklus derHochriistung zu beginnen, und stattdessen aufdenAbbau alter und

neuer atomarer, chemischer und biologischer Waffen hinwirken. Offenkundig stößt
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diese Perspektive auf starke staatliche und private Gegenkräfte, die sie vermutlich
scheitern lassen werden. Wir sollten aber Abrüstung nicht einfach mit Pazifismus

gleichsetzen. Sie muss mit nationaler und internationaler Verteidigung kompatibel

sein. Vor allem geht es darum, dass »die Weit« dem amerikanischen Volk Sicher-

heiten und Garantien bieten kann, die auf lange Sicht attraktiver sind als Isolation
und weltweiter Gegen-Terrorismus.

Schließlichwende ich mich auch nicht gegen Interventionen schlechthin. Viele
Beispiele in und außerhalb Europas, die ich angesprochen habe - Irland, Jugoslawien und Palästina - zeigen die Notwendigkeit nicht allein humanitärer, sondern

auch zwangsförmiger Eingriffe, die die gegenwärtige Verflechtung ökonomischer,
technologischer und kultureller Prozesse nutzen. Auch militärische Gewalt kann

(wenn die nötigen Bedingungen gegeben sind) nicht ausgeschlossen werden. Nur
kann Europa auch hier eine andere Lehre aus seinen Erfahrungen ziehen: Militausche Konflikte, die dort aufbrechen, wo kulturelle, religiöse und ethnische
Gemeinschaften aneinander geraten, können allein lokal gelöst werden. Besser
gesagt sollten die lokalen und die globalen Detenninanten ihren Platz tauschen. Der
israelisch-palästinensische Konflikt ist ein Beispiel dafür, dass externe Kräfte den in

Konflikt stehenden Gruppen nur dazu helfen können, seihst eine Lösung zu finden.
Das ewo-mediterrane Ensemble

Meine »anti-strategische« Idee, in die Richtung zu wirken, dass lokalen Bestim-

mungen das Primat überglobale gegeben wird, um einer »vermittelten« Lösungvon
Konflikten Vorschub zu geben, wird bedeutungslos bleiben, wenn es nicht gelingt,
einen offenen, nicht-exklusiven Rahmen zu schaffen, der dennoch in geografischen
und historischen (und damit »kulturellen«) Begriffen hinreichende Verbindlichkeit

besäße.In einem solchen Rahmen würdenKonflikte letztlich als »Bürgerkriege«
erscheinen, das heißt,als Kriege, die gerade wegen ihrer Gewalt und ihres »unversöhnlichen« Charakters die Gemeinschaft zwingen würden, sich durchzusetzen,

beiden Konfliktparteien gleichzeitig Anerkennung zu bieten und damit den Weg
zu einer gegenseitigen Anerkennung oder der Herstellung des »Bürgerfriedens«

zu ebnen. Es scheint ein Rätsel oder ein logischer Fehler in dieser Formulierung zu
stecken: welche Gemeinschaft wäre in der Lage, diese Rolle zu spielen? Um diese
Frage zu beantworten, müssen wir rückhaltlos den Zirkel eingestehen, der mit der
Idee zusammenhängt, eine Gemeinschaft zu bilden, um eine Lösung für die Probleme voranzubringen, die ihr im Weg liegen. Keine präexistente Gemeinschaft,
die auf traditioneiler Mitgliedschaft und »Wurzeln« basiert, kann diese historische

Rolle spielen, sondern nur eine Gemeinschaft von Allianzen, die schon eingerichtet
wird mit einem Blick darauf, diese Art von Anerkennung zu fördern. Lassen Sie
uns am Rande bemerken, dass dies größtenteils genau die Art war, in der moderne

NationalStaaten »erfunden« wurden, als eine nicht-existente Lösungfürdas Problem
religiöser, feudaler und regionaler Konflikte, aber in einem anderen Maßstab und mit
Verfahren, die mittlerweile obsolet sind (vgl. Christin 1997).
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Ich glaube, dass das »euro-mediterrane Ensemble«, dessen Entwicklung sowohl

gefördert als auch andauernd durch verschiedene Hindernisse aufgehalten wird,

darunter Phobien, die tief eingegraben sind in das kollektive Unbewusste und
sich zurückführen lassen auf Jahrhunderte religiöser und kolonialer Konflikte,
nichtsdestotrotz ein solcher Rahmen ist. Seine fortschreitende Konstruktion durch

Verhandlungen, gemeinsame Projekte und gleichzeitige Vermittlungen im gemeinsamen Interesse ist selbst ein Weg, die Originalität der Position Europas in den
internationalen Beziehungen zu festigen, wobei die Annahme einer spezifischen
Identität Hand in Hand geht mit ihrem (scheinbaren) Gegenteil; dem Einschluss
des Anderen. Hier können uns Huntingtons Thesen zum Kampfder Kulturen eine
wertvollen umgekehrten Hinweis geben (einen kontrafaktsschen, wie die Logiker
sagen würden), da der zentrale Begriff in seinem Buch nicht nur das Konzept einer
»Grenze« ist, dieheterogene BevölkerungenundTerritorien trennt, sondern genauer
das Konzept einer globalen Grenze (an Stelle der geopolitischen zwischen den
»Blöcken« Im Kalten Krieg), die als die wirkliche »Bruchlinie« erscheint. Entlang
solcher »Bruchlinien« würde sich ein neuer (kommender) Typ von Kriegen entwi-

ekeln (zum Beispiel Kriege zwischen dem Westen und der islamischen Welt. oder
zwischendem Westen und dem aufsteigenden »asiatischen« Ensemble um China).
Nach Huntington isl es unmöglich, Bruchlinien aufzuheben; man kann lediglich die
Gewalt »einfrieren«, die sie freisetzen, und die Weltordnung entlang eines fragilen

Gleichgewichts von konkurrierenden, letztlich inkompatiblen Zivilisationen organi-

sieren. die sich im Wesentlichen äußerlich bleiben. Diese Idee leitet sich eindeutig

von den geopoliüschen Auffassungen her, die um den Zweiten Weltkrieg herum von
dem deutschen (pro-nazistischen) Juristen und Philosophen Carl Schmitt theoretisiert wurden. Dieser versuchte seine Vorstellung, dass jede politische Institution
auf dem absoluten Primat der Unterscheidung von »Freund und Feind« basierte,

auf die neue »räumliche Verteilung der Macht« (Nomos der Erde-f*) zu übertragen, die nach dem zweiten Weltkrieg aufkam. Die Idee eines »euro-mediterranen
Ensembles« drückt das genau entgegengesetzte Axiom aus: Sie besagt nicht, dass es
keine »Bruchllmen« gäbe, und um sie herum keine angestammten Feindseligkeiten,
sondern dass politische Institutionen (wie das »politische Gemeinwesen« und die
»Zivilität«) genau dann entstehen, wenn Feindseligkeiten zum Brennpunkt werden
fürdie Ausarbeitung gemeinsamer Interessen und historischer Kompromisse. Solche
gemeinsamen Interessen drücken die »Komplementaritat der Feinde« aus, um einen
Ausdruck des französischen Anthropologen Germaine Tillion (1957) zu verwenden,
und das ist es, was sie politisch signifikant macht.

Jüngste Debatten - zum Teil sehr erhitzte - überden möglichen Beitritt derTürkei
zur Europäischen Union, die auf den Wahlsieg der »Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung« (AKP) folgten und ausgelöst wurden durch Erklärungen des derzeitigen
Vorsitzenden der Europäischen Verfassungskonvention Valery Giscard d Estaing,

** im Originaldeutsch(A.d.U.)
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die sinngemäß besagten, die Türkei sei »nicht-europäisch« und ihre Aufnahme
würdedenAufbau Europas ruinieren, hatten zumindest einen giiten Effekt:. In ihnen
hat sich eine Realität manifestiert, die nicht einer Utopie oder der fernen Zukunft
angehört,sondern schnell aufuns zukommt. Wieunterschiedlichdie institutionellen

Lösungen auch sein mögen, von formaler Aufnahme bis hin zu enger Assoziation,
die Türkei wird kein Einzelfall bleiben. Die gesamte südliche Mittelmeerküste wird

immer mehr in die Konstruktion eines gemeinsamen Raumes von Interdependenzen
einbezogen werden, eines Laboratoriums für neue Beziehungen zwischen »entwiekelten« Ländern und »Entwicklungsländern« sowie zwischen Kulturen, die ihre
religiösen Wurzeln in antithetischen Versionen der gleichen monotheistischen The-

ologie haben. Vorausgesetzt, selbstverständlich, dass die politischen Bedingungen
bewusst und mit Nachdruck geschaffen werden.

Wenn ein solches Ensemble Konsistenz gewänne, würde es zur gleichen Zeit
ein Werkzeug werden, um Ungleichheiten in der Geschwindigkeit der Entwicklung
auszugleichen, eine vermittelnde Struktur, die es den Europäern leichter machen
würde, wirkungsvoll aufinternationale Angelegenheiten Einfluss zu nehmen, und
eine starke Kraft zur Demokratisierung arabisch-islamistischer Regimes im mittleren Osten. Dies ist der wirkliche Weg, die alten Muster der Opposition zwischen .
»okzidentalen« und »Orientalen« Kulturen zu überwinden (die nur eine Figur unter
vielen sind, um die Geschichteder Menschheitzu verstehen, aberimmer noch einen

großenSchatten aufdas zeitgenössischeDenken und die Politik werten). Es scheint
mir offensichtlich, dass er, zusammen mit anderen, ähnlichenProzessen, eine sehr
wirksame Rolle dabei spielen könnte, die kollektive Sicherheit zu fördern und die
Arbeit internationaler Institutionen voranzutreiben. Die Alternative ist ziemlich

bedrückend: Sie bestünde darin, dass die »globale« Logik auf Jahrzehnte hin
»Bruchlinien« folgt.

Als ich andenTeilen diesesVortragsarbeitete, las ich (mit erheblicherVerzögerung: beinahe dreißig Jahre!), Frederic Jamesons brillianten Essay »The Vanishing
Mediator; or, Max Weber äs Storyteller« (1973). Jameson versucht zu zeigen, dass
im Kern von Webers Interpretation des Prozesses der Modernisierung und Rationalisierung (der vor allem ein europäischer oder eurozenrtischer Prozess ist), aber
auch von bestimmen Beschreibungen revolutionärer Prozesse in der Vergangenheit
bei Marx, eine dialektische Figur liegt, die als die Figur des verschwindenden Vermittlers bezeichnet werden kann. Dies ist die (zugegebenermaßen in spekulativen
Begriffen dargestellte) Figur einer Iransitorischen Institution (oder Kraft, Gemein-

schaft, oder spirituellen Formation), welche die Bedingungen für eine neue Gesellschaft oder ein neues zivilisatorisches Muster schafft, wenngleich im Horizont und
Vokabular der Vergangenheit sowie durch die Neuanordnung von Elementen eben

der Institution, die überwunden werden soll. Dies ist notorisch der Fall bei der

»protestantischen Ethik«, die sich aus dem Zentrum des paradoxen Begriffs einer
»weltlichen Askese« entwickelt, wobei eine Wendung in der Bedeutung religiösen
Glaubens in Wirklichkeit die subjektiven Bedingungen für ein säkularisiertes Ver-

halten der Individuen und der gesamten Gesellschaft, nämlich fiir die Entstehung
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»rationaler« Ökonomischer Praxis herstellt. Die Glaubensreform schafft damit die

Bedingungen für ihre eigene Unterdrückung und ihr allmähliches Verschwinden.
Aber ohne diese »verschwindende«Vermittlung wäreder Übergangvom alten zum
neuen gesellschaftlichen Gefügenicht möglichgewesen.
Es schien mir, als könnte ich in der Tat im Spiel mit der doppelten Bedeutung
dieses bemerkenswerten dialektischen Ausdrucks die paradoxe Situation erfassen,

in der sich Europa und europäische Intellektuelle heute befinden. Auf der einen Seite
würde ich dann kritisch den Grenzen der Möglichkeiten Europas Rechnung tragen,
beeinflussend und vermittelnd aufhistorische Prozesse einzuwirken, die heute vor

unseren Augen die Struktur der Welt verändern. Auf der anderen Seite würde ich die

Möglichkeitenerkunden, mitdenenEuropaseineeigenenBriichigkeiten undUnbc-

stimmtheiten, seinen eigenen »transitorischen« Charakter in einem gewissen Sinn,
füreine wirksame Vermittlung in cinem Prozess nutzen könnte, der eine neue politisehe Kultur hervorbringt, ein neues Muster der politischen Institution als solcher, in
unserem Kontext akuter nationaler und internationaler Krisen. Oder vielleicht würde

ich, noch paradoxer, die Möglichkeiten Europas erkunden, sich als Instrument anzu-

bieten, das andere Kräfte in der Welt zum Zweck der Transformierung von Politik
verwenden und formen könnte, um mit der Krise umzugehen.
Die Idee des verschwindenden Vermittlers unterscheidet sich wahrscheinlich
nichtso sehrvon der Ideedes Übersetzersoderdes Reisenden,die ichmit derwesent-

lichen Funktion des Intellektuellen in Verbindunggebrachthabe. In »unserem« Fall
- für uns als Bürger Europas - wird die Ähnlichkeit fast eine Verschmelzung. Wie
Umberto Eco vorgeschlagen hat, ist die einzige genuine »Sprache Europas« (und
wir wissen, dass jede politische Entität einer Sprache oder einer linguistischen
Institution bedarf) die Praxis der Überselwng. Dies könnte sehr gut der »außer-

gewöhnliche«Charakter Europassein, bedingt durch seine spezifischeGeschichte,
insbesondere seine globale Expansion und die vergangene Konkurrenz zwischen

seinen imperialistischen Mächten, gefolgt von ihren Rückzügen.Europa ist nicht
die einzige Region der Welt, in der übersetzt wird, wo Technologien, fachliche
Anweisungen, literarische Werke und heilige Texte kontinuierlich von eincm Idiom
in das nächste übertragen werden. Aber nirgends - nicht einmal in Indien oder China

- wares im gleichen Umfang notwendig, diepolitischen undpädagogischenBedingungen für sprachlichen Austausch zu organisieren. Es scheint tatsächlich möglich. sich vorzustellen, wie diese uralte institutionelle Praxis der Übersetzung, die

zugleich typisch »europäisch« ist und doch unmöglich auf die »Grenzen Europas«
beschränktwerdenkann (dafastkeine dergroßeneuropäischenSprachen nationales
»Eigentum« geblichen ist), erweitert werden könnte, und zwar in zwei Richtungen.
Sie könnte erweitert werden, indem neue Elemente in die Gruppe der zu Arbeits-

und Kulturzwecken gelehrten und gesprochenen Sprachen aufgenommen werden
(beginnend mit solchen - Arabisch, Türkisch, Urdu etc. -, für die bereits eine weit
verbreitete Praxis aufeuropäischem Boden besteht). Sie könnte aberauch erweitert
werden, indem die Ideeder »Übersetzung«vom bloßsprachlichen aufein breiteres
kulturelles Niveau ausgeweitet wird. Dies ist eine entscheidende, allerdings zugleich
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enigmatische Aufgabe, bei der es darauf ankommt, bestimmte Unmöglichkeiten
anzuerkennen (»nicht-übersetzbare« Ideen und Formen) und nach Äquivalenten zu
suchen: wissenschaftliche, literarische, rechtliche und religiöse »Universale«.
Wir kommen damit zu einer weiteren Bedeutung der Idee des »verschwindenden
Vermittlers« - vielleicht unsere Utopie oder unser Mythos: Europa als der Dolmet-

scherderWelt, der Sprachen und Kulturen in alle Richtungen übersetzt. Zugleich
wäre dies ein Versuch, die politische Funktion der Intellektuellen wieder herzu-

stellen: ungeachtet anderer Aktivitäten und Verpflichtungen würden Intellektuelle
kontinuierlich den Horizont ihrer übersetzenden Fähigkeiten erweitern. Er verweist
auch auf eine umfassende, »organische« Funktion der Intellektuellen. Intellektuelle

würden »in ihrer eigenen Intervention verschwinden«, wie Louis Althusser (1967)
sagte. Sie wären notwendig, aberohne Monopol. Sie wären selbst Grenzen.
Aus dem Englischen von Peter Jentsch
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Ein anderes Weltsozialforum ist möglich

Für den französischen trotzkistischcn Intellektuellen Daniel Bensaid war die Sache

klar; Davos und Porto Alegre, das Weltwirtschaftsf'orum und das Weltsozialforum,

verkörpern gegensätzliche Modelle der Vergesellschaftung. Hier das elitäre Netzwerk neoliberaler Chef'stralegen, eine mehr und mehr zum Sicherheitsproblem

werdende geschlossene Gesellschaft im schweizerischen Bergdorf, dort die bunte
Mischung aus Basisbevvegungen, Aktivistlnnen und Intellektuellen, eine Verbindung von Strategietreffcn, Karneval, Jahrmarkt. Kirchentag, Sommeruni und
Parteiversammlung. Der Erfolg des dritten Weltsozialforums (WSF) ist denn auch
augenfällig. Nicht nur ist es größerund breiter geworden, es konnte die Teilnehmerlnnenzahl im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln und in seiner Zusammensetzung
stärker als bisher gewerkschaftliche und kirchliche Kreise-erreichen. Vor allem ist
es in seiner Funktion als Symbol des weltweiten Unbehagens an und des globalen

Widerstands gegen die Folgen neolibcraler Globalisierung weltweit anerkannt

- selbst Herr Schwab, der Organisator des Wold Ecunomic Forum (WEF). bestreitet
nicht mehr die Notwendigkeit einer Suche nach Alternativen. Eine andere Welt ist
möglich-was will man mehr?

Das Weltsozialforum 2003: Über20000 Delegierte, über 70000 weitere Teil-

nchmerlnnen. etwa 4000 Journalistlnnen, ca. l 600 Veranstaltungen, gute bis aus-

gelassene Stimmung, Frusl überdie prekäre Organisation und ein Unübersichtliches
Programm, einige »große Namen«, viele kleine Begegnungen und immer wieder
überraschende Erkenntnisse. Das Treffen fand statt in einer euphorischen Stimmung

überdenWahlsieg derArbeiterpartei PT in Brasilien, den die Menschen als ihren
begreifen, in einer Atmosphäre wachsenden Widerstands gegen die neoliberal-militaristischen Projekte in Laleinamerika und den drohenden Krieg gegen den Irak.
Zum Forum gehören auch die Tausende von brasilianischen Jugendlichen, einer
neuen hellwachen rebellischen Generation jenseits der alten Kämpfe und Feind-

schaften. Die Kraft, die Enereie und die Lust, die hinter der Suche nach Alternativen
steckt, offenbarte sich schon auf der Auftaktdemo - ein Genuss für alle an lang-

weilige Latschdemos gewöhnte Mitteleuropäer. Ganz im Gegenleil zur geläufigen

Ansicht, hier seien Triebverzicht und miefige Moralisierung am Werke, wurde eine
Botschaft unmittelbar sichtbar gemacht: Das andere Leben, das gibt es schon - es ist
allein das Diktat der Märkte, der Mächtigen und der Regierungen, dasdie Luft zum

Atmen nimmt. Esgibt zwardieTendenz zurplakativen und populistischen Vereinfachung, die oft gefährlichen Feindbilder, der simple Antiimperialismus und derplatte
Antiamerikanismus, die im ganzen Trubel irritieren. Allerdings darf der unterschied-

liche Erfahrungshintergrund nicht vergessen werden. Wer in Lateinamerika seit

Jahrzehnten der offenen und versteckten Kriegsführung der USA gegen die BevölDAS ARGUMENT
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kerung dieses Kontinents ausgesetzt ist, dermagden Skrupel von Mitteleuropäern

nicht ganznachvollziehen, deren eigenerWohlstandschauvinismus sich im Schatten

des Terrors ihrer Schutzmachtentfalten konnte.

Erfahrungen und Differenzen als Grundlage

Obwohl auf den großen Podien immer wieder abgestandene Analysen zu hören
waren (die auch den Sinn einer Bildungsveranstaltung nicht erfüllten), so dominierte

dochdie Diskussion und Reflexion von konkreten Erfahrungen. Von PortoAlegre
gehtinsgesamtdieAnregungaus,denunterschiedlichenErfahmngshintergrundder
sozialenKämpfezu berücksichtigenundsichtrotzdem in anderenKämpfenwiederzuerkennen, wiediesAnaEstherCecefiaausMexikoformulierte. Unddochgilt:
Vielfaltdarfnichteinfachunkritischbeschworen,alsMultitude mystifiziert odergar
mstrumentell eingesetzt werden. Es bedarf vielmehr der kritischen Auseinander-

setzung innerhalb der Bewegungen, damit Vielfalt tatsächlich produktiv gemacht

werden kann.

Zwei Punkte waren in der ganzen Vielfalt Konsens: »Näo Guerra. Näo Alca!«

- kein Krieg, kein ALCA'. DieAblehnung des Krieges im Irak warsicherlich das
übergreifende Thema des WSF. Und immer wieder musste man erstaunt zur Kennt-

nis nehmen, wie breit der Widerstand in den verschiedenen Regionen der Weit ist
- von New York bisSüdafrika-, und wie wenig man davon bislang in den deutschen
Medien erfahren hat. Gerade in den USA und Kanada finden fast wöchentlich Groß-

demonstrationen gegen die Kriegspolitik derBush-Regierung statt. Demgegenüber
konzentriert sich die Medienberichterstatlung hierzulande weiterhin aufdie Schach-

zügederRegierungspolitik und deren Propaganda, wo doch dasLegitimationsdefizit

nichtnurderUS-Administration längstoffenkundig ist.Mindestensebensoeinhellig
wiedasNeinzumKriegunddieKritik andenWinkelzügenseinerBegründungwar
dieAblehnung deramerikanischen Freihandelszone. Gerade von derDurchsetzung
diesesneoliberalenProjektesbefürchtendiesozialenBewegungenLateinamerikas

eine erhebliche Verschlechtemng der Lebensbedingungen. Dominiert wird das

Forum von den Gruppen derAktivistlnnen aus NOOs und sozialen Bewegungen.
Vertreterlnnen außerhalb von Lateinamerika gehören meist zu zahlungsfähigen

NOOs- schließlich ist eine Reise nach Porto Alegre nicht gerade billig -, und indie-

semKontextkannmanschonvoneinerNGO-LastigkeitdesForumssprechen.Während einige vor allem die Gelegenheit zu informellen Treffen nutzen. oft außerhalb

des eigentlichen Programms, sindes besonders die selbstorganisierten Workshops,

in denen die Erfahrungen der sozialen Bewegungen aus den verschiedenen Reeionen der Welt zur Sprache kommen.

DerVorwurfderNGO-LastigkeitkannnichtpauschalgegendasForumgewendet

werden. Im Zuge einer genaueren Betrachtung zum Verhältnis von Staat, NGOs und

ALCAIKtdie spanischeUIldportugiesischeAbkürzungfürdie amerikanischeFreihandelszone,
die derzeitverhandeltwird und bis 2005 in Krafttreten soll.
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sozialenBewegungenineinemWorkshopwurdeschnelldeutlich,dassessehrunterschiedlicheNGOsgibtunddassdieTheseeinesschlichtenGegensatzeszwischen
NOOs und sozialen Bewegungen der Sache nicht gerecht wird. In vielen Ländern,
in denen die organisatorischen oder intellektuellen Köpfe sozialer Bewegungen
bedroht oder in den Machtapparat kooptiert wurden, sind es manchmal gerade
kritische NGOs. die eine unverzichtbare Rolle für die Organisation der Basisarbeit
übernehmen. Dies machten Vertreterlnnen aus Argentinien, der Amazonas-Region

Brasiliens und aus Paraguay deutlich. Allerdings zeigen Erfahrungen aus Argenti-

nienundUruguayauch,dassdieArbeitvonNGOsmitneoliberalerPolitikkompatibei sein kann und einen Rückzug des Staates zu begleiten und zu substituieren ver-

mag. In einem Punkt waren sich aberAktivistlnnen aus allen [ateinamerikanischen
Ländernmit denwenigenVertreterlnnenausEuropaundAfrikaschnelleinig:Die
Autonomie und Selbstorganisation sozialer Bewegungen und ihre Unabhängigkeit

vonStaatundParteipolitikisteinezentraleVoraussetzungdafür,dasshierarchische
Strukturenaufgebrochenundneue,emanzipativeImpulsefreigesetztwerden.Die
Landlosenbewegungin Brasilien,derMST,hatbereitsjetzldeutlichgemacht,dass
erbei allerSympathie fürdieneueRegierung seine Unabhängigkeitbewahren und
seineStrategienichtderMachterhaltungderPTunterordnenwird.WelcheGefahren bei einer Unterordnung unter Parteistrategien entstehen, hat ein Vertreter der

LandlosenbewegungausSüdafrikaverdeutlicht.IndemerLuladaSilvamitNelson
Mandelaverglich, artikulierte erdieEnttäuschungin diePolitik seinesNachfolgers
mit der Bemerkung, sie hätten vor acht Jahren die falsche Wahl getroffen. Er beendete seinen Erfahrungsbericht mit dem heroischen Ausruf: »Lalotta continua!« -der
Kampf gellt weiter.

Überhauptkonnte man an der Frage derLandverteilung und den Erfahrungen mit

Agrarreformen einige Probleme ländlicher sozialer Bewegungen gut beobachten.

So zentral die Fraee des Landbesitzes und der ungleichen Verteilung von Land in
so unterschiedlichen Ländern wie Brasilien, Kolumbien, Indien oder Südaf'rika auch

jeweils ist- undsoengdieseFragemit dernacheinerAlternative zur industrialisier-

ten Landwirtschaft und damit zur neoliberalen Pnlilik im allgemeinen verbunden ist

-, somuss dieser Kampfdoch unter denjeweiligen lokalen undnationalen Bedingun-

gen ausgefochten werden. Dabei wurde auchdeutlich, wie sehr die hierzulande oft
erhobene Fordemn.e,man mögedochkonkrete und konstruktive Alternativen nennen.

am tatsächlichen Problem vorbeigeht. Denngeradedas Beispiel desMSTzeigt; Die
Alternativen sind vorhanden und werden schon umgesetzt - die Frage ist, ob sie sich
entwickeln können oder ob sie unterdrückt werden. Schon länger ist der MST über
den Stand hinaus, allein eine Umverteilung des extrem ungleich verteilten Landes zu
fordern. Dabei zielt diese Forderung schon für sich genommen auf eine der wesent-

lichen Ursachen fürdie spezifischen Macht- und Herrschaftsverhältnisse Brasiliens.

In den letzten 15-20 Jahren wurden erstaunliche Erfolge aufden ehemals besetzten

Ländereienerzielt. Die Frage ist nur, ob sie Nischen in einer ansonsten rein produkü-

vitäts-undexportonentiertenLandwirtschaftbleiben,oderobdieProduktionunddie
gesamte Agrarpolitik anNahrungsmittelsicherheit fürdieeinheimische Bevölkerung
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ausgerichtetwerdenkann. IndiesemProzessveriässtsichderMSTnichtaufdenStaat.

sondern es werden schonjetzt regionale Vermarktungsstrukturen und ökologische

Anbaumethoden ausprobiert und entwickelt. Diese Ansätze dürften entscheidend

dafürsein. ob die Regierung Lula ihr Null-Hunger-Programm auch nur ansatzweise

umsetzen kann. Umgekehrt besteht die Gefahr, dass solche bereits vorhandenen

AlternativennunvomamerikanischenFreihandelsabkommenplattgemachtwerden,
dass u. a. dieZielsetzung hat, den südamerikanischen Markt den Nahrungsmittelgi-

ganten aus dem Norden zu öffnen. Dass in das eigentlich gentechnikfreie Brasilien
schongentechnischmodifiziertesSaatguteingeschmuggeltwird,darfalseinIndizfür
die Schwierigkeiten einer Gestaltung derLandwirtschaftspolitik verstanden werden.

Die Inhalte des WSFwaren für niemanden überschaubar. Es ging neben den
bereits genannten Themen um die Privatisierung von Wasser und genetischen
Ressourcen, um die Zukunft der Bildung, um feministische Perspektiven aufdie
Verankerung von neoliberaler Hegemonie im Alltag, um dasangesprochene und in
Brasilien brennend interessierende Verhältnis von Staat, Parteien undBewegungen,
das RechtaufWohnraum, dieMilitarisierung vieler Lebensbereicheund und und

DerAuftritt des seit l. Januaramtierenden Präsidenten Lula wareines der großen
Ereignisse (jener des Präsidenten Venezuelas, Hugo Chävez, wurde übrigens vor
Ortweitwenigerbeachtet, sonderneherdurchdieMedienhochgespielt). LulasAuftritt vor 80-100000MenschengerietzummassenwirksamenHöhepunktdesWSF.
DabeiistdieBedeutungwahrlichnichtzuunterschätzen.Entscheidendistnichtnur,

dass mit Lula zum ersten Mal in der Geschichte Brasiliens ein Vertreter der unteren

Bevölkerungsschichten, ein Mann aus den Annengebieten Sao Paulas Präsident

desgrößtenLandesLateinamerikas geworden isl, was in diesem ungleich stärker
durchKlassen-undStatusprivilegien zerrissenenLandeinewichtigeSignalwirkung
hat. Noch wichtiger ist, dass erdiesen Sieg als Vertreter der sozialen Bewegungen

errungen hat. Denn Lulagehörtezu denen, die noch unter der Militärdiktatur in den

späten 1970er Jahren mit dem Aufbau einer Stahlarbeitergewerkschaft einen entscheidendenAnteil an derDemokratisierung Brasiliens hatte. Und seine Partei.die

Arbeiterpartei (PT), ist auch heute noch aufengste mit den sozialen Bewegungen
verbunden.LulasWahlsiegwirdalsomitRechtauchalseinSiegdersozialenBewegungen mterpreuert - und genau da artikulieren sich auch die großen Erwartungen

undbeginnen dieProbleme. Denn einerseits wird vonihm einedeutliche Absagean
ALCA und zumindest die Durchführung eines Referendums erwartet, eine Erwar-

tung, die er aufgrund der internationalen Verpflichtungen seines Landesnicht von
heute auf morgen erfüllen kann. Noch umstrittener war seine Bereitschaft. nach

Davos zufahren. Obwohl seinZiel, dieAnliegen seines Landesdort zurSprache zu

bringen, nachvollziehbarist, warendie Sprechchöre:»Lula,bleib hier!«bei seinem
Auftritt unüberhörbar. Sein Vorhaben, eine Brücke zwischen den beiden Foren zu

etablieren,machtnocheinmaldieGefahreinerInstrumentalisierungdesWSFdeutlich.NiemandhatLuladazubeauftragt- unddieMehrheitin PortoAlegredürfteals
denbesten und sogareinzig möglichen Beitrag desWEFzurLösungderWellprob-

lerne dessenAuflösungansehen.
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In diesem Konflikt artikuliert sich aber ein Grundsatzproblem des WSF: Wer

spricht fürwen?WerhatdieKontrolle überdieVeranstaltung? FürdieMehrheit der

Teilnehmerinnen wardieOrganisationsstruktur undurchsichtig. Dabei scheinen sich

Unterschiede zwischen höchst verschiedenen Gruppen zu verfestigen. Wichtig ist

diekleineGruppederEntscheidungsträger,die,organisiertim InternationalenRat,
die Weichen für den Fortgang des WSF stellen. Diesem Gremium gehören inzwi-

sehen rund 100Venreterlnnen von Organisationen ausderganzen Welt an, wobei

hinter einigen kampfkräftige Bewegungen,hinter anderenniemand außeretwas

Geld steht. Vor allem die Entscheidung darüber, wo das nächste WSF stattfindet, war
sehr umstritten und konnte nur unter massivem Druck von Vertreterlnnen aus Asien

undAfrika zu einem Kompromiss gewendet werden. WährenddieVertreterlnnen
aus Lateinamerika weiterhin an Porto Alegre festhalten wollten, was die Gefahr

einerEntwicklunghinzucinemLateinamcrika-ForummitGästenausdemRestder
Weltmit sichgebrachthätte,einigte man sichdarauf, das nächsteForum in Indien
zu veranstalten,jedochdasJahrdaraufwiederin PortoAlegre. DerRat- unddas

istpolitischwahrscheinlichamwichtigsten- dominiertjedochnichtdasForum.Er
steilt einen Raum bereit und strukturiert ihn teilweise, aber dieser Raum wird von

den Teilnehmerinnen nach ihren Bedürfnissen gefüllt. Bereits beim ersten WSF im

Jahr 2001 wurde das klar. Die Initiatoren um den französischen Attac-Präsidenten
Bernard Gassen wollten ein »Anü-Davos« mit dem Schwerpunkt aufweltwirtschaft-

lichenFragen. Doches wurde- und ist bisheute- einTreffen, aufdemdieteilnehmenden Bewegungen und NGOs ihre eigenen Fragen einbringen.

Ein anderes Weltsozialforum ist möglich: Gefahren und Greiwii des Erfolgs

Mit demErfolgderwachsendenTeilnehmerlnnenzahl unddergroßenöffentlichen
Aufmerksamkeit sind diverse Gefahren verbunden. Die symbolische Anerken-

nung des WSFalsAusdruck des weltweiten Unbehagens und der Bundelung des

globalenProtestswirdzumProblem. »Mail«mussdabeigewesensein.dennhier
treffen sich die weltweiten Kämpfe. Die symbolische Übcrladungfuhrt dazu, den

konkreten Erfahrungsaustausch und die Vernetzungen sozialer Bewegungen an

den Rand zu drängen. Dies wurde beim dritten Treffen besonders deutlich. Ange-

sichtsderhohenBeteiligung,mitderdieOrganisatorlnnennichtmehrumgehen
konnten, wurden die großenEvents mit Noam Chomsky. Arundhati Roy oder Edu-

ardo Galeano vor Zehntausenden von Leuten zu einer Art Rettung. Hier ging es

um Stimmung,Identitätsbildungund guteAnalysenberühmterPersönlichkeiten.
Bemerkenswertistjedoch,dass in diesemJahrdie sog. Konferenzen,aufdenen
vor mehreren hundert oder tausend Leuten stellvertretend Strategien diskutiert

werden,wenigergutbesuchtwurden.AufgrundderFinanzproblemedesForums
(dieArbeiterpartei verlor im HerbstdieWahlenim BundcsstaatRioGrandedoSu],
weswegen von dortGeld fehlte) konnten sicheherdie bekannten NGO-Aktivisten
die Reise leisten, das Forum jedoch weniger Vertrcterlnnen aus Bewegungen als
geplant einladen,
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Die Vehemenz, mit der trotzdem solche Podiumsdiskussionen angekündigt

wurden, wendetesichgegen einemethodische Stärkedes ersten undzweiten WSF,
nämlich, den selbstorganisienen Workshopsjeden Nachmittag ihren Raum zu las-

sen und sie nicht in Konkurrenz mit den Großveranstaltun.aen zu setzen. Dass diese
Struktur im Jahr2003 aufgelöstwurde, führtenicht nurzu einererheblichen Unüber-

sichtlichkeit, sondern auch zur Unruhe in den Veranstaltungen. Auch währendder

Workshopshatten viele das Gefühl,bekannteNamenund ihreAnalysen in einer
parallel laufenden GroßVeranstaltung zu verpassen.

GeradedieöffentlicheAnerkennung,diedasWSFinzwischenerfahrenhat,bringt
dieGefahrmitsich,dassesalsOrtsozialerKämpfezusehraufgeladen,dassdiesym-

bolische Bundelung der Kämpfe mit diesen selbst verwechselt und Porto Aleere als

derOrteinerglobalenBewegungprojektivüberhöhtwird.Dabeifindendieglobalen
KonfliktegeradenichtinPortoAlegre,sondernvorOrtinlokalenZusammenhängen
statt. Auf dem WSF können sie nur vernetzt und wechselseitig verstärkt werden.

Entscheidend ist aber, ob tatsächlich die Hegemonie neoliberalen Denkens im Alltaa
gebrochen werden kann - und davon ist besonders im industrialisierten Norden, in

Deutschland,EuropaunddenUSA,wenigzu sehen.EinezweiteSpannungneben

jener zwischen sinnvollem Großevent und der gefährlichen symbolischen Zentrali-

sierung von Kämpfen ist mit der Rolle der Intellektuellen verbunden. Kann man den

Wunsch nachvollziehen, prominente Persönlichkeiten im Rahmen des Forums mal
»zu sehen« (und mehr ist es meist dann auch nicht), so ist die Qualität ihrer Beiträse

höchstunterschiedlich.Manchesindals BegründeralternativerParadigmengegen

dieMythendesNeoliberalismus undderMilitarisierung unverzichtbar. Andererseits
wurde deutlich, dass die Kritik an der Globalisierung und am Krieg inzwischen weit
verbreitet ist. Da aber kaum etwas Neues in den letzten Jahren hinzugekommen ist,
wirktenvieleAnalysen flachundplakativ. EinedritteSpannungdesWeltsozialforums

ist derWiderspruch zwischendem starken Bedürfnis nach einer eemeinsamen Identität und den sich entwickelnden Streitkulturen. Es ist ein mühsamer Prozess. durch

die bestehendenDifferenzenhindurchundohne siezu unterdrücken.Alternativen und

gemeinsame Strategien zuentwickeln. Aberes ist dereinzigmöglicheWegzueiner

produktiven Weiterentwicklung.

Und schließlichwirddasVerhältniszu Parteien nichtabschließendzu klärensein.

Im Gegensatz zum Europäischen Sozialforum in Florenz, das stark von der Rifimdatione Comunisladominiert wurde,spielenParteienjenseits dersymbolischen Ebene
des Lula-Auftrilts keine große Rolle (das widerspricht nicht dem großen Disk'ussionsbedarf, wie denn von Bewegungsseite mit Parteien umgegangen werden kann).

Und dennoch:Wiegehenin Zukunft, so die sich permanentstellende Frage,die

wichtiger werdenden Sozialforen mit den Dominanzgelüslen politischer Parteien

um?
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Sozialfuren als Lernprozesse

Das Weltsozialforum wie seine regionalen »Ableger« sind politisch-organisatori-

sehe Lernprozesse. Das zweite Europäische Sozialforum findet im Herbst in Paris

statt, dasWeltsozialforum wird 2004 nach Indiengehen. Dazugibt es bereits unzäh-

lige lokale, regionale und nationale Foren undTreffen. Entscheidend ist die RückWirkung dieser Foren und Treffen auf die Praxis des Widerstands und sich entwi-

ekelnde Alternativen in Bewegungen, Gewerkschaften, Schulen und Universitäten,
Medien und Unternehmen. Auf der symbolischen Ebene dürfte es entscheidend sein,

die konfrontative Haltung zum Weltwirtschaftsforum in Davoswieauchzu anderen
Treffen und Institutionen der Mächtigen nicht aufzugeben. Allerorten sind Stimmen

zu vernehmen, die auf die gemeinsamen Anliegen der weltweiten Eliten und der
sozialen Bewegungen - Kampfgegen Hunger, füreinebessere Weltetc. - hinweisen.

DurcheineKooperationmitdenHerrachendenwürdederkurzeSommerderglobalen
Bewegungen zu Grabe getragen. Viel wichtiger ist es für die emanzipativen Bewe-

gungen, inderkonfrontativen Haltung ihreKritik zuschärfen,diedannin konkreten
Auseinandersetzungen gegen Privatisiemng, fiir bessere Lebensbedingungen, gegen

dieDurchsetzung mächtiger Interessen eingebracht werden kann. Gleichwohl ist hier
ein weiteres Problem angesprochen, nämlich diejeweils konkrete Vermittlung der

Kämpfein spezifischeAuseinandersetzungen undInstitutionen wieGewerkschaften
oderstaatlicheApparate.

Trotz unserer kritischen Bemerkungen: Der Verzicht aufglobale Vernetzungen

wie auch deröffentliche Hype um dasWSFwird weder zurückzunehmen sein, noch
scheint es sinnvoll, daraufverzichten zu wollen. Allerdings scheint eine Entzerrung

angebracht. Ein WSFalle zweiJahrein denverschiedenen Erdteilen könntefürdie

Vielfalt der Bewegungen und ihr gemeinsames Anliegen hilfreicher sein. In der

jetzigen Formist eszuLateinamerika-lastig, zwarmit gutemGrund, denndort sind
die sozialen Bewegungen vielfach weiter entwickelt. Dennoch wäre ein WSFnicht

nur in Indien,sondern auchaufdem afrikanischen Kontinentvielleicht einwichtiger

Sümulus für die dortigen Auseinandersetzungen. Wichtig ist aber vor allem, dass
derGebrauchswert, derErfahrungsaustauschsozialerBewegungenundderVersuch
einer Vernetzung, tatsächlich weiterhin im Mittelpunkt steht, und dass man nicht im
Bestreben, immer machtvollere Manifestationen des globalen Widerstands zu organisieren. diesen Gebrauchswert noch mehr an den Rand drängt.

BeiallerEuphorie,dieeinenmanchmalinPortoAlegreüberfallenkonnte,wurde

auch deutlich; ein langer Atem ist nach wie vor notwendig. Weder ist ein Zusammen-

bruchdeskapitalistischenWeltsystemsin Sicht- undseineentschlossenemilitäriseheVerteidigunggibtunsschoneinenVorgeschmackdarauf,mitwelchenOpfern
eineZuspitzungderglobalenRrisen unddie»Verteidigungderamerikanischenund
dereuropäischenLebensweise«wohlverbundenseindürften.EinWeggegenden

Rückfall in die Barbarei kann nur aus der Selbstorganisation sozialer Bewegungen
erwachsen - und in dieser Hinsicht sind Deutschland und Europa die wahren Entwicklungsländer.
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Die Druckerei der Hölle
Eine Anmerkung in Antwort auf Joachim Hirsch'

/ Aus der Hölle schreiben:

Zersetzende2 Kritik

Ich beziehe meinen Standpunkt in der Druckerei der Hölle. JoachimHirsch tut dies
nicht. Das ist der Unterschied zwischen uns.

William Blake zufolge drucken die Teufel in der Druckerei der Hölle »nach der

höllischen Methode, mit Ätzstoffen,die in derHölle heilsam und zuträglich sind,
indem siediesichtbaren Oberflächenwegschmelzen und dasUnendlicheenthüllen,

dasdarunter verborgen lag«(Blake 1790, 1996, 229). Der Schrei, mit dem mein Buch

anfängt,ist ein Schrei ausderHölle.ErfuhrteinenegativeGrammatik ein, einethe-

oretische Bewegung-gegen*, die daraufabzielt, zu zersetzen und »alle Verhältnisse

umzuwerfen, in denen derMensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist« (MEW l, 385): mit dem Ziel, das Unendliche, das
verborgen lag, die gesellschaftliche Macht menschlichen Tuns. zu enthüllen.

Die Bewegung der Theorie ist negativ, zersetzend, zerstörerisch. Marx ist eine

Säure, die unaufhörlich alle feststehenden Begriffe zerstört. In einer Gesellschaft,

dieaufderNegationdergesellschaftlichenMachtmenschlichenTunsgegründetist,

kann eine Theorie, die aufdie Bestätigung dieser gesellschaftlichen Macht abzielt,
nur negativ sein, kann nur die Negation unseres gesellschaftlichen Tuns negieren.

Dienegative,zersetzende,höllischeBewegungderTheorieistgleichuitigdietheo-

retische Befreiung menschlichen Tuns. DasHinwegschmelzen derscheinbaren (fetischisierten) Oberflächen ist unmittelbar unddirekt dieEnthüllung des Unendlichen,
dasverborgen liegt (diekreative Machtgesellschaftlichen Tuns). ZwischenderZersetzMng und der Sichtbarmachung des Unendlichen gibt es keine Zwischenstation.

Es gibt nichts, dasder negativen Bewegung derTheorie himugefiigt werden miisste.
Joachims Kommentare zuineinem Buch sind fürmich von besonderer Bedeutung. Seitmittlerweile vielen Jahren (seit 1975?) bestand fürmich eine der größtentheoretischen Herausforderun-

gendarin, zu versuchen gegen-und-über-Joachim-hinaus-zu-denken, Ein höheres Lob vermag ich

nichtzu zollen.DafürundfürdieKommentarezu meinemBuchbin ichihmunendlichdankbar.
|Im Originalcormsive. was sowohl ätzendim chemischenSinneals auchzerstörerischbedeuten
kann und sich aufdas nachfolgencieBlake-Zitatbezieht. Uni allzu offensichtlicheReminiszenzen aii den »Jargon« zu vermeiden und die Funktion der Kritik zu betonen, wurde es hier mit

»zersetzen(d)« übersetzt.Nichtganzunbeabsichtigt istauchdieNähezur»Wehrkraftzersetzung«,
einemderklassischenKampfbegriffeder(mittels desDeutschen)Herrschenden;Anm.d, Ü.].

[Verf. verweistmit derungewöhnlichenWendung>movement-against<aufdie von ihm beschrie-

beneExistenzdesMenschenals>gegen-in-und-jenseitsdesKapitals^(Holloway2002. 166).Anstatt s mplerzerstörerischer,nicht-widerspriiciilicherGegen-Bewegunggehtesalso um eineder

Negativität unaufhebbar innewohnende dialektische Praxis;Anm. d. Ü.].
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Essibt kein »ebensojedoch'«. MeineArgumentation magextrem, intolerant. vereinfachend (»recht pauscbalisierend«, wie Joachim es ausdrückt) erscheinen. Sie ist es
aber keinesfalls. Gehen wir sie einmal in etwas sanfterer Form durch.

Ich nehme alsAusgangspunkt, dass wirden Kapitalismus zerstören wollen. Ich

erkenne an. dass innerhalb des kapitalistischen Systems Reformen durchgesetzt
werden können, nichts jedoch, was ernsthaft die unablässige zerstörerische Aggression verhindert, die der Existenz des Kapitalismus wesentlich inne ist. Die Theorie

istfolglicheinTeildesKampfesgegendenKapitalismus.DerAusgangspunktder

Theorie ist ein Schrei gegen den Kapitalismus. Die theoretische Herausforderung

liegtdarin,diesenSchreiauszuf'ormulieren.Ichgehedavonaus,dassJoachimdiesenAusgangspunkt teilt. Der Kapitalismus ist kein Ding, kein System, sondern eine
Form gesellschaftlicher Verhältnisse, eine historisch spezifische Form der Organisa-

tion derVerhältnisse zwischen Menschen. Er ist eine Form, die entmenschlicht. Er
enlmenschlicht, aber dies bedeutet nicht, dass er einem wesenhaft uberhistorischen
Menschen seine Menschlichkeit nimmt'. Menschen sind gesellschaftliche, histo-

rischeSubjekte, das »Ensembleder gesellschaftlichenVerhältnissS«,wieHirsch
hervorhebt. Trotzdem können wir sagen, dass uns der Kapitalismus entmensch-

licht, in dem Sinne, dass er ein Prozess ist, der uns die Einheit von Absicht und

Handlung nimmt, welche uns von den Tieren unterscheidet. Anders ausgedrückt,

negiertderKapitalismusdiegesellschaftlicheSelbstbestimmungdesMenschen.Die
bestimmenden Antriebskräfte in der menschlichen Geschichte erscheinen nicht als

menschliches Handeln (gesellschaftliches Tun), sondern als Dinge (Geld, Kapital,
der Staat) und folglich, als Menschen ohne gesellschaftlichen Bezug (George Bush.

dasHollywood-Subjekt).Aufdiesen Prozessder Entmenschlichungbeziehtsich
Marx mit seinem Begriff des Fetischismus oder der Entfremdung.

Der Kampf zur Zerstörung des Kapitalismus ist der Kampf zur Zerstörung der
Entmenschlichung, zur Schaffung einer auf menschlicher Selbstbestimmung, auf

derAnerkennunggesellschaftlichermenschlicherSubjektivitätgegründetenGesell-

schaft. Tlieoretisch bedeutet dies, einen Kampf gegen all die Kategorien zu führen,

die die gesellschaftliche Subjektivität, gesellschaftliches Handeln, gesellschaftliche
Selbstbestimmung negieren, einen Angriff auf all die Kategorien, die den Menschen-Tucnden durch Dingeersetzen. Dies ist der Kampfausder Hölle,der Kampf

zurZersetzungdersichtbarenOberHächen,diedieZentralitätdesgesellschaftlichen
Tunsnegieren,diediegesellschaftlicheSelbstbestimmungnegieren.Diesichtbaren
Oberflächen, die feüschisierten Formen, die gesellschaftliches Tun negieren, zu

zersetzen, bedeutet gleichzeitig, die Unendlichkeit. die verborgen liegt, sichtbarzu
machen. DieNegation gesellschaftlichen Tuns zunegieren bedeutet gleichzeitig, das

gesellschaftlicheTun,dasnegiertwird,zubefreien.DieZersetzungderOberflächen
4 [Verf. charakterisiert hier und ausführlicher unter Abschn. III dieser Replik mit »but also« eine

politische Position, inderdieAnalyse undderKlassenkampl'auscinanderfallen; Anm. d, U. 1.
5 Esist mir nichtgan/ klar. warum mir Joachimdiesesvorwirft, wodochim Buch ganzcindeiitig
dasGegenteilfestgestellt wird.
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ist die »Intention auf Totalität« (1923, 217), von der Lukäcs spricht. Kritisieren
heißt, theoretisch die zerbrochenen Verbindungen des gesellschaftlichen Flusses des
Tuns wieder zusammenzusetzen, heißt, das zu befreien, was der junge Marx als »das
Gattungswesen des Menschen« (MEW 40, 517) bezeichnet hat. Als der ältere Marx
den Wert kritisiert, befreit er theoretisch die Arbeit, die den Wert produziert, aber
durch ihn negiert wird.
Zu befreien bedeutet hier, etwas zu schaffen, ein PotenziaL kein Wesen frei zu

setzen. Wenn man kritisiert, wird das Tun, das Subjekt enthüllt. Nicht das reine

Subjekt, sondern das selbstantagonistische Subjekt, das selbstantagonistische Tun,
das Tun, das seine eigene Negation hervorbringt. Als Marx den Wert kritisiert,
entdeckt er keine reine Arbeit, sondern die doppelte (und selbstantagonistische)
Existenz menschlichen Tuns als konkrete und abstrakte Arbeit. Es gibt kein reines
Subjekt, aber das verdammt uns weder zur Untätigkeit noch hält es uns in einem

endlosen Kreislauf der Macht gefangen. Wir sind Teil des selbstantagonistischen
Subjektes, und wir ergreifen in diesem Antagonismus sowohl theoretisch als auch
praktisch Partei für die Befreiung (die Erschaffung) eines sclbstbestimmten gesell-

schaftlichen Tuns. Der Kampfgegen den Kapitalismus ist immer widerspmchlich,
was eben genau der Grund dafürist, dasser nur verstanden werden kann als ständig
zersetzendeAnti-Fetischisierung,kritisch und selbstkritisch, kritisierend sowohl das

entfremdete Objekt wie auch das Subjekt, das dieses entfremdete Objekt produziert.
Es ist eben genau wegen der Tiefenwirkung des Selbstantagonismus, der Tiefe, mit
der das Kapital uns durchdringt, dass die Kritik alles angreift und unaufhörlich wei-

tergeht, alleszersetzend, wasdie kreative Machtdes gesellschaftlichenTuns negiert.
Die Kritik bewegt sich zersetzend, frisst sich in die fetischisierten Formen, bewegt
sich ständig gegen den Fetischismus, der unablässig eindringt. Marx hat vor allem
die Kategorien der Politischen Ökonomie kritisiert, aber seine Methode führt uns
weiter zur Kritik der Kategorien der Politik, de.s Rechtes, der Soziologie, der Kritik

aller gesellschaftlicher Formen, diedie Macht gesellschaftlichenTuns negieren. Die
Kritik zersetzt jegliche Trennung des Seins vom Tun, der Existenz von der Konstituierung, brennt sich in die Homogeniyierung der Zeit, frisst sich in die Dauer, zerstört
Identität. Wahrscheinlich treibt sie uns zur Kritik aller Substantive voran. hin zu ihrer

Auflösung in Verben, in einem ständigen Kampf um die Bestätigung und Erschaftung der gesellschaftlichen Selbstbestimmung menschlichen Tuns.
// Das Brennen revolutionärer Löcher

Die höllische Methode der Kritik entspricht einer gewissen Auffassung von der

Revolution. Revolutionäre Praxis besteht darin, Löcherin die Herrschaft der Dinge
zu brennen, Löcher in den Kapitalismus zu reißen. Es fällt mir schwer, die Revolution in irgendeiner anderen Weise vorzustellen. Löcher in den Kapitalismus zu reißen ist keine abstrakte Fantasie. Wir machen es beständig. Wir schreien, wir küssen,
wir träumen. Individuell und kollektiv sagen wir Nein zur Auferlegung des Kapitals,
in der Fabrik, im Büro, aufden Straßen,zu Hause. Wir kommen mit anderen zusam-
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men, um alternative Räume zu schaffen, Zeit-Raume, in denen wir sagen, »Nein, hier
nicht, hier herrscht das Kapital nicht! Hier werden wir selbst unser Tun bestimmen.«
Wir machen das auf der Arbeit, in Seminaren, in Stadtteilzentren, im lakandonischen
Urwald, in Buenos Aires. Wir rebellieren. Rebellion ist ein zentrales Element des

Alltagslebens. Ob wir erwerbstätig oder erwerbslos sind, es gibt Millionen Wege zu
sagen, »wir wollen nicht mitmachen, wir machen nicht mit.«
Die Abscheu zwischen dem Kapital und uns beruht auf Gegenseitigkeit. In
immer größerem Ausmaß stößt das Kapital Menschen aus, erzählt ihnen, dass sie
dem Kapital nicht nützen, zwingt sie, sich andere Wege zu suchen, um ihr Überleben
zu sichern. Und wenn sie nicht ausgestoßen werden, so ist die beständige Drohung,

ausgestoßen zu werden, gegenwärtiger denn je. Diese gegenseitigen Abscheuen
treffen aufeinander, und das Problem besteht darin, wie dieses fruchtbar gemacht
werden kann. Die Menschen sagen Nein zum Kapital und das Kapital sagt Nein
zu den Menschen und verstärkt so das Nein zum Kapital. Wir rebeilieren, aber die
Rebellion ist nicht genug. Wir sagen Nein, aber das Problem ist, wie wir dieses Nein
lauter ertönen lassen können, wie sich die Neins vermitteln können. Die Rebellion

ist derAusgangspunkt, aberdie Frage ist hier nicht Rebellion, sondern Revolution,
wie die Rebellion in eine Revolution erblühenkann. DasNein ist ein Loch im Kapi-

talismus (ja, selbstverständlich ein hochgradig widersprüchliches, aber der einzig
möglicheAusgangspunkt). Wiekönnenwir bei diesem Lochanfangenundes größer
und größer machen? Wie bewegen wir uns heraus, intendieren auf Totalität? Die
Stärkung des Neins ist die Bewegung der Zersetzung, der Zersetzung all der Formen
und Kategorien, die das Nein negieren, die die Versöhnung des Nein mit dem Kapital
befördern. Die Stärkung des Neins ist die theoretisch-prakt ische Bewegung aus der
Hölle.
Mir fällt es schwer, die Revolution anders vorzustellen, denn als zunehmend

größereLöcherin den Kapitalismus zureißen.SelbstRevolutionsVorstellungen", die
die Revolution als Übernahme der Staatsmacht begreifen, versuchen bloß, Löcher

in das Gewebe der kapitalistischen Herrschaft zu reißen. Sie haben eine doppelte
Schwache. Erstens basieren sie häufig auf einer absurden und unhaltbaren Vorstel-

lung einer falschenTotalität, der Vorstellung, dass Gesellschaft und Staat territorial
übereinstimmten,dass die Gesellschaft innerhalb der Grenzen des Staates existiere.

Und zweitens, und das ist viel grundlegender, kanalisieren sie das Nein in Formen,
die dazu erschaffen wurden, das Nein mit der Herrschaft des Kapitals zu versöhnen.

Sieformen dasNein,passendfürein Loch,dasbereits durch das Kapital vorstrukturiert war. 7 Sie gießen die Rebellion in die Form der Versöhnung.
Der Fetischismus ist der Dschungel, der ständig weiter (von innen und von
außen) in die Rebellionen eindringt und sie erstickt. Die Kritische Theorie ist die
Machete, die auf den Dschungel einhackt. Auch hier dreht es sich darum, voran zu
treiben, durch Experimente die peinigende Frage danach, wie wir die Lichtungen im
6 FüreineDiskussionvon Revolutionsvorsteltungenheute vgl. Bonefeld/Tischler2002
7 Sieheschon Foucault(1972) und seinehervorragendeKritikderVolkstribunale
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Dschungel ausdehnen können, wie wir mit dem Kapitalismus brechen können. wie
wir die (immer gegenwärtige) Rebellion in die (verzweifelt notwendige) Revolution
verwandeln können, immer wieder neu zu stellen,

/// Ebensojedoch? In Antwort auf Joachim Hirsch
Es sollte klar sein, dass das Ziel dieser Anmerkung nicht ist, mein Buch Die Welt
verändern, ohne die Macht w übernehmen gegen Joachim Hirschs Kritik zu verleidigen. Ich gebe unumwunden zu, dass das Buch Mängel hat, dass ich derErörte-

rung von Foucault, Gramsci, derRegulationsthcorie, der Untersuchung bestimmter

Kämpfe, was auch immer, gar Althusser und Poulantzas, mehr Raum hätte eeben

sollen. Das ist nicht derentscheidende Punkt. Wichtigist vielmehr, dasssich hinter

den einzelnen Kritiken ein Unterschied verbirgt, was denn nun unter marxistischer

oderrevolutionärerKritikzuverstehensei.EsistmeinZiel,indieserAnmerkungzu
versuchen, diesen Unterschied deutlicher zu machen, um so die fruchtbare Debatte
zu eröffnen, die wir beide gerne sehen würden.

Die wichtigste Frage liegt sicherlich in dem »ebenso jedoch«. Joachim würde

wahrscheinlich mit dem Großteil des oben Gesagten übereinstimmen, obgleich er

nicht die selbe Sprache gebrauchen würde, dann würde er aber noch ein »ebenso
jedoch« anfügen. Er erkennt die Bedeutung von Kritik an, aber versucht sie durch
eine positive Analyse zu ergänzen, Er sieht Kritik nicht als unmittelbar befreiend an,
sondern sucht nach Zwischenkategorien, nach Formen, das was existiert, zu theoretisieren. Darum sagt er in einem der zentralen Sätze in seiner Rezension:
Der Appell an die Negation, den Bruch mit dem Bestehenden, an das Nicht-mehr-milmachen
ist zweifellos wichtig, wird allerdings politisch weitertreibend nur. wenn er theoretisch mit

einergenauen Analyse der sich verändernden Reproduktionsfonnen des Kapitalismus, seiner

historischen Formveränderungen verbunden wird, also dem, was Holloway recht pauschali-

sierend a\s die bestehenden Verhältnisse legitimierende Theorie denunziert. (Hirsch 2003, 40)

Dies, so denke ich, ist eine zutreffende Darstellung von Joachims Ansatz. Er ver-

bindet eine negative Kritik mit »einer genauen Analyse der sich verändernden

Reproduktionsfonnen des Kapitalismus. « Das war seit Jahrenein charakteristischer

Zug seiner Arbeit. Die Bemerkung scheint vernünftig und richtig zu sein. Wir brau-

chenselbstverständlichkritischeTheorie,ebensojedochbrauchenwireinegenaue

Analyse der kapitalistischen Entwicklung. Bei näherer Betrachtung jedoch löst
sich der scheinbar-so-offensichüich-richlige Satzin Bedeutungslosigkeit auf. Was
bedeutet »eine genaue Analyse der sich verändernden Reproduktionsformen des

Kapitalismus?«WiekönnenwirnegativeKritikdurcheinegenaueAnalysedersich
verändernden Reproduktionsformen des Kapitalismus ergänzen? Negative Kritik

widersetztsichdenKategoriengesellschaftlichenDenkensundversuchtzuzeigen.

dass es fetischisiene Kategorien sind, Kategorien, die die Macht gesellschaftlichen

Tuns verbergen. Negative Theorie versucht diese Kategorien zu öffnen, das Ver-

borgenezuenthüllen.WennwirdieseKategorien(alsGrundlageunserergenauen

Analyse) benutzen, ohnesiezu öffnen,ergänzenwirdie negative Kritik nicht, sonDAS ARGUMENT 25t)/2003 ©
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dem negieren diese, haben aktiv an der Schließung dieser Kategorien teil. Wenn wir

jedoch konsistent sind undaufderÖffnungderKategorien beharren,dannistkeine
»genaueAnalysedersichveränderndenReproduktionsformendesKapitalismus«
möglich.Das.wassosinnvoll erscheint (dieKombination von genauerAnalyse und
negativerKritik),istinWahrheitsinnlos.Vieleder(nichtnurvonJoachim)gcäußerten Kritiken desBuchessagteninetwa»ja, dieErörterungdesFetischismus undder
Kritik sind gut. ebensojedoch ... «.Aberesgibt kein »ebensojedoch«. Revolutionäre

Theorie ist nichts als Kritik. eine zersetzende Bewegung direkt aus der Hölle. Der

Klassenkampf ist die Bewegung des Fetischismus und gegen den Fetischismus.
Außerhalb dessen gibt es nichts.

Die Vorstellung eines »ebenso jedoch« beinhaltet, dass es einige wissenschaftliehe Kategorien gibt, diejenseits der Kritik Bestand haben. Kritische Theorie sagt:

»Gesellschaftliche Verhältnisseexistieren in der Form von Verhältnissen zwischen
Sachen. « Welchen Platz gibt es hier für ein »ebenso jedoch«? Entweder nehmen wir
die fetischisierten Kategorien, so wie sie sich darstellen, wodurch unsere »genaue

Analyse« weder wissenschaftlich noch genau wäre;oder wir kritisieren diese Kate-

gorien,umdieantagonistischeUnterdrückunggesellschaftlichenTunszuentdecken,
welches diese Kategorien verbergen, wodurch unsere Analyse zwar wissenschaftlich, aber noch nicht exakt wäre. Es gibt keine Zwischenkalegorien, nichts zwischen

dem,wasdenFetischismusreproduziert undwasihnkritisiert. Soistdieses»ebenso

jedoch«nichtsalseinSpiel,eineImmunisierungsstrategie.einehöflicheFormzu
sagen, »ja, ich habedeineArgumentation gelesen, aberich verstehe sie nicht, und

ernst nehmen kann ich sie sowieso nicht«. Dass Joachimdie Immunisierungsstrate-

giedes»ebensojedoch«verwendel,istnachvollziehbar.denndieStoßrichtungdes
Bucheszielt selbstverstiindlich, unter anderen, gegenihn. Diemeisten marxistischen

Theoretiker leben genau indem Reich des »ebensojedoch«, weshalb das Buch auch
für sie eine Scheußlichkeit darslellt (oder darstellen sollte). Das Furchtbare daran
ist, dass das »ebenso jedoch« unvermeidlich das stärkt, was wir alle zu zerstören

suchen, denn es gründet auf dem Fetischimus, der real existierenden Illusion des

Kapitalismus. Das »ebenso jedoch« wird selbstverständlich durch Namen näher
qualifiziert:eineguteDiskussiondesFetischismus,aberduhättestnocheinbisschen
von denen anfügen sollen, die das Gegenteil sagen: Gramsci, Althusser, Poulantzas,

Regulationstheorie, einwenig von diesem, ein wenigvonjenem. AberdasProblem
ist genaudasGegenteil:wieschärfenundpolierenwirunsereTheorie,sodasswir
direkt und unmissverständlich kritisieren, wie schreiben wir direkt aus der Hölle,
wie verdeutlichen wir unsere Argumentation?

Vielleicht die schärfsteKritik des »ebensojedoch« ist die Kritik des paradigma-

tischen Ansatzes. Im Buch wendet sich diese Kritik insbesondere gegen das neueste

Buch von Hardt undNegri (2002), aberestrifft offensichtlich genausoaufJoachim
Hirsch und all diejenigen zu, die den Kapilalismus durch das Prisma solcher Phasen

wie »Fordismus«. »Post-Fordismus« und so weiter betrachten. Und natürlich auch

aufdieganzeTraditionmarxistischerAnalyse:Marxistenhabenimmerversucht,die
»gegenwärtigePhasekapitalistischerEntwicklung«zuverstehen- JoachimsWerk
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in dieserRichtung ist bloßweitaus differenzierter und anregenderals der Großteil
solcherAnsätze. Erneut scheint es offensichtlich richtig zu sein: selbstverständlich

wollen wir wissen, wie die gegenwärtigePhasekapitalistischer Entwicklung aussieht,damitwirverstehen,wasvorsichgeht,undwirunsereStrategienentsprechend

danach ausrichten können.

Unddoch:nein.Erstens,diePhasenkapitalistischerEntwicklungzuanalysieren

bedeutet, die Geschichte von oben her zu erzählen, die Geschichte der Herrschaft.

wobeiesunsdochimGegenteildarumgeht,dieHerrschaftaufzubrechen,zuzeigen,

wie die Bewegung der Herrschaft die Bewegung ihrer Abhängigkeit von uns ist,
ihrer Abhängigkeit von der Verwandlung unseres Tuns in ausbeutbare Arbeit. Und

zweitens, und entscheidender, von einer gegenwärtigenoder aktuellen Phase (oder
einem aktuellen Paradigma)kapitalistischer Entwicklung zu sprechen, heißtbereits,
dieExistenzdesKapitalismus in dieZukunftzuprojizieren, ihm eineDauerundeine

Normalitätzugeben,wodochunsereTheoriesichindieentgegengesetzteRichtung
bewegen sollte, um zu zeigen, dass der Kapitalismus morgen nur existieren wird,
wenn wir ihn morgen erschaffen. Unser Problem besteht nicht darin. die Normalität

der Herrschaft zu etablieren, sondern sie zu zerbrechen. Die Frage ist nicht so sehr,

wiewirdenKapitalismuszerstören,sondernvielmehrwiewiraufhören,ihnzuproduzieren.AberwieredenwirdannvondenDingen,dieinderWeltgeschehen,sagen
wir mal überdieAggression der USAgegen den Irak? Indem wir dieGeschichte von
unten erzählen, sie als Bewegung der Abhängigkeit des Kapitals von uns und dessen

FluchtvordieserAbhängigkeitbegreifen.Analyse(undGeschichte)könnennichtals
von der Kritik getrennte Sachen aufgefasst werden, sie können kein ebenso jedoch

sein.Analyse undGeschichtemüssenalsTeil derBewegungderKritik begriffen
werden, als Teil der ständigen Anstrengung, die »wahre Sonne« menschlichen Tuns

in einerWeltwiederzuerlangen,diediesesständignegiert.Aberwennwirakzeptieren,dasseshäufigschwierigist,dieWeltinBegriffenderStärkeunsereseigenen

Tuns zu erzählen (ohne dabei allzu sehr zu vereinfachen), brauchen wir dann nicht
eine Art Zwischenbericht, der uns in diese Richtung führt? Vielleicht brauchen wir

das, aber dann ist dieser Bericht eine Definition, die sich selbst negiert, die aufden

PunktihrereigenenÜberwindungverweist.EristkeinegenaueAnalyseundsollte

sich auch nicht als solche ausgeben. Und er sollte nicht davon ausgehen, dass mor-

gen die Existenz des Kapitalismus etwas Normales wäre, sondern sollte vielmehr

versuchen, den Schrecken und dasErstaunen überdie Möglichkeitauszudrücken,

dass wir morgen die Unterdrückung, die uns zerstört, wieder erschaffen können.
Vielleicht ist diesabsurd,abernichtabsurderals die Revolution. und um die drehtes

sichja schließlich. Ohne dieses Erstaunen ist die Revolution unmöglich.

Das ebenso jedoch hat sowohl eine politische als auch eine theoretische Ebene.

Die Kritiker des Buches, die sagen, dass der Fetischismus natürlich wichtig ist,
ebensojedoch, tendierendazu,zusagen,dassgegenInstitutionen gerichteteKämpfe
wichtig sind,dassebenso jedoch... die Kontrolle desStaates wichtig ist. InJoachims

Fall verweist das ebenso jedoch aufdie unvermeidbar'e Dauerhaftigkeit derpetischisierung:
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DieFrage,obuiidin weicherWeiseeinedifferenzierteundfreieGesellschaftobjektiverFormen, d.h. m der Tat einer spezifischen Versachlichung bedarf, dass es also möglicherweise

darauf ankäme, diese nicht einfach abzuschaffen, sondern bewiisst mit ihnen umzugehen.

FetischisierungahosozusagenimhegclscheiiSinne>aufziiheben<.wirdnichtgestellt. fHirsch
2003. 38)

Das Problem mit dem ebenso jedoch, sowohl theoretisch als auch politisch, ist,

dassesdenWiderspruch in der Verkleidung einereinfachen Konjunktion verbirgt.

So ist theoretisch die Kritik des Fetischismus wichtig, ebenso jedoch ist die genaue

AnalyseaufderGrundlagefctischisierterKategorienwichtig.Praktischistderantistaatliche Kampfwichtig, ebensojedoch istderinstitutionelle Kampf(und dieAner-

kennungderunvermeidbarenDauerhaftigkeitfetischisierterInstitutionen)wichtig.
Abernein:AnalyseaufderGrundlagefetischisierterKategorienf'etischisiert,und
institutioneller Kampf institutionalisiert den Kampf. Es gibt hier einen Antagonis-

mus, der von demebensojedocheinfach unterdenTeppich gefegtwird. Und in der
PraxiswirdnichtnurderAntagonismus unterdenTeppichgekehrt,sondern auchder
erste Teil des Satzes, dem liebenswurdigerweise zugestanden wird, dass er wichtig
sei (Kritik, gegen Institutionen gerichteter Kampf).
Offensichtlich geht es hier nicht darum, jeden Kontakt mit dem Staat oder dem
Geldoder anderen Formen kapitalistischer gesellschaftlicher Verhältnisse zuvermeiden. Diese können ebenso wenig vermieden werden, wie unser Denken fetischisierte

Kategorienvermeidenkann. DasProblemist daswiedesKontakts. DasProblem
besteht darin, wie diese Verhältnisse und Kategorien mit Würde angegriffen werden
können, wie sie kritisch, in Theorie und Praxis, angegriffen werden können.
IV Schiuss: Ein Sprichwort aas der Hölle

Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich in dieser Anmerkung nicht auf alle von
Joachim Hirsch kritisierten Punkte eingegangen bin. Dies war nicht meine Absicht.
Meine Absicht war vielmehr, den meinerAnsicht nach zwischen uns existierenden

Hauptunterschiedin derHerangehensweiseaufzuzeigen.Ichhabeversucht,diesso
deutlichalsmöglichzumachen.Nichtjedoch,weilichetwadierichtige»Linie«aufzuweisen hätte: die Theorie, genauso wie die Praxis, sind notwendigerweise expe-

rimentell, eine Frage, Teil des Kampfes zur Erschaffung einer anderen, doch unbe-

kannten Welt. Joachim istTeil dieses Kampfes. Innerhalb dieses Kampfes sollten wir

unseines von Blakes »Sprichwörtern der Hölle«als Motto aneignen:Widersprach
ist wahre Freundschaft (l 790, 1996, 239)".
Aus dem Englischen von Lars Stubbe

8 Ich entschuldige mich bei Joachim und anderen Leserlniiendafür,dass ich keine ausführliche
Erörterung der Bedeutung englischer DichtLingdes 18.JahrhundeUs liefere.
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Helmut Bock

Mary Kaldor über die »neuen Kriege«'
Der Kalte Krieg war ein gesellschaftspolitischer Systemkonflikt zweier Staatenblocke unter Bedingungen des Nuklcarzeitalters: mit extremer Zuspitzung des
Wettrüslens. Wcltkriegsgefahr (bei wiederholten Bemühungen um Kompromiss und

Rüstungskontrolle) und tatsächlichenWaffengängenin Gestalt von lokalen »Stellvertreterkriegcn«.SeitseinemEndetritt nuneinneuerTypus lokalerKonfiiktausiragung mit Waffengewalt, großenMenschenverlusten und massiven Menschenrechtsverletzungen ins Rampenlicht derGeschichte. Afrika, Kaukasien. nicht zuletzt
die zerfallende FöderationJugoslawiens waren und sind Schauplätzegewaltsamer
Auseinandersetzungen, für deren Verständnis die tradierten Begriffe »Krieg« und

»Bürgerkrieg«fraglich erscheinen. »NeueKriege« nennt Kaldor, eineVorsitzende

derHclsinki Citivns'Assemhh;diesevon ihr selbst in humanitärenEinsätzenerlebten und analysierten Streitsituationen.

DerBegriffweistzurückauf»alteKriege«.MitderZentralisierungderMachtin

den meist feudalfürstlichen Tenitorialstaaten des 17. /18. Jahrhunderts entstand das

staatlicheGewaltmonopol, ein späteres »Herzstückdesmodernen Staats«. Staatsinteressen legitimierten ein prinzipielles Friedensgebot im Innern, aberauchden Krieg

nach außen:nichtstaatlicheAkteure verloren das Recht zurAnwendung bewaffneter

Gewalt. DieGesetzgebung desAbsolutismus und mehr noch derRepublik derVereinieten NiederlandeunddesKönigreichsGroßbritannienermöglichteweitere Dif'ferenzierungen - zwischen Politik und Wirtschaftsleben (trotz Merkantilismus), staat-

licherRegulierungssphäreundPrivalexistenz.amtlichberechtigtenWaffenträgern
(Polizei,Berufsiirmec)undZivilisten,militärischenKombattantenimKriegsfallund
nichtkämpfenderZivilbevölkerung.Vorallem aberdie Unterscheidungzwischen
KriegundFrieden:AndieStelleeincsmehroderwenigerununterbrochenen Gewaltzustands trat der Krieg als keineswegs seltenes, aber genau abgegrenztes Ereignis,

gewissermaßenalsAnomalieinderEntwicklungvonStaatundGesellschaft.

Hatte Diderots Emyklopädie (1757) den »Guerre« noch als »Streit zwischen

Herrschern« erklärt, »mit Hilfe der Waffen ausgetragen«, so entstand mit der Kon-

stituierungbürgerlicherNationalstaatender»moderneKrieg«,definienals»Krieg
zwischen Staaten«. An der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert leiteten bürgerliche
Revolutionen und nationale Unabhängigkeitskriege eine epochale Umivälzung des
Militärwesens ein: Mit »Levee en masse« (Frankreich, 1793) und »allgemeiner

Wehrpflicht« (Preußen, 1813) entstand die Rechtsgrundlage füreine Bewaffnung
allerwehrfähigenStaatsbürgerimKriegsfall.DaswardieGeburtsstundedermoderl Kaldor. Mary. Neue und aftr Kriege. Orgamsk'rte Gc'Wtil! im Zeitalter{ler dobcilisicrwig, aus
dem Enel. v. Michael Adrian. Suhrkamp, Frankt'urt/M 2000 (279 S.. kart., 19. 80 )
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herstellen, verliere das Ganze seine Einmaligkeit, Isolation, Meisterschaft. Arendt

skizziert die bekannte Entwicklung der Zerlegung derArbeitstätigkeiten in Manufaktur und großerIndustrie, die sie als einzigeArbeitsteilung nennt, weil sie die
Arbeitsteilung im Großen, etwa zwischen den Geschlechtern, zwischen >Kopf< und
>Hand<nicht sonderlich interessiert. Mit derZerlegung in einzelneArbeitsschritte,

mit der Massenhaftigkeit von Herstellung zerfalle die Tugend und Meisterschaft des
Herstellens, werdeselbst massenhaft, werdeArbeit; dasWerk aberwerdeMassenar-

tikel, kündenichtvon Unsterblichkeit, sondern werdeKonsumgut.

Zwei verbreitete Sichtweisen lassen sich darin wiedererkennen: Die erste ist die

ausderIndustriesoziologiealtbekannte BeklagungdesNiedergangsdesHandwerks
- ineins mit der Unfähigkeit, am Industriearbeiter positiv etwas anderes zu erkennen,

alsdasserkeinHandwerkermehrist.5 DiezweiteistdieKlageüberMassenproduk-

tion und Massenkonsum - sie hat eine Berechtigung in der Kritik an der Wegwerfgesellschaft, kümmertsichallerdingsnichtdarum,dassdieMassenproduktion einen
gewissen Massenwohlstand zumindest in der industrialisierten Weit ermöglichte.

ÜbrigensinteressiertsichArendtauchnichtfürdiedamitaufgeworfeneFragedes

unmeltzerstörenden Ressourcenverbrauchs. IhreKlageundKritikgiltdemVerkommen des homo faber zum gewöhnlichen Arbeiter und damit der Verwandlung einer
»unpolitischen Lebensführung«, diezum Herstellen gehöre, in eine »antipolitische«,

wie sie der Arbeit eigne. Diese Bestimmungen verdanken sich wiederum altgriechisch-aristokratischer Wertordnung, iii der auch Handwerker nicht in die Polis der
Gleichen gehörten. »Antipolitisch ist nur das Arbeiten, bei dem wir uns weder in

der Dingwelt aufhalten noch mit anderen zusammen sind, sondern, von Mit- und

Dingweltverlassen,aufunsereKörperzurückgeworfen,dernacktenNotwendigkeit
unterworfen sind, uns am Leben zu erhalten. « (VA 270)

Die Befreiung von Ausbeutung und Herrschaft ist kein Thema flirArendt. Doch

einkleinesKapitel (VA270-78)widmetsiederArbeiterbewegung. PolitischeWürde
erkennt sie dieser zu, wo sie, wie Arendt glaubt, von Forderungen nach gerechter
Verteilung, ökonomischer Besserstellung usw. absah und füreine andere politische
Staatsform, das Rätesystem, eintrat. Die Fragen nach Lohn und Brot ziehen in dieser

Sicht die hohen Gedanken und Pläne nach unten, »bloße Geselligkeit« tritt an die

StelledesWetteifersderHervorragenden.WieaberdermenschlicheLebensprozess

herrschaftsfrei politisch geregelt werden könnte,bleibt ausgeklammert. DaArendt
vom Kapital nicht spricht, kann sie 150 JahreArbeiterbewegung, ebenso wie alle

Errungenschaften,diedieseBewegungfürdieArbeitendenerkämpfte,leichthändig

streichen zugunsten deserzählbarenMoments derRätebewegung.Die oberflächlieheRezeption sieht hiernur, dassArendt auch positiv von denArbeitern sprach oder

wähntsie gar als Vertreterin desRätegedankeiis.

5 Das Projekt Automation und Qualifikation hat in 15-jähriger Forschung dazu acht Bücher ver-

offentlicht (1980-87;dasexemplarischeHandbuch 1987), weshalbdiesePosition,die barJeder
Sachkennntis ist, ungeduldig macht.
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über leibliche Notdurft zu erheben, was man eben nur in diesen >großen Taten< unter

seinesgleichen schaffe. Zur Vcranschaulichung solcher Heldentaten denke man an
Homer; oder man versuche, das Gemeinte nachzuempfinden, als Anhörung eines

Musikstücks oder eines öffentlich gesprochenen Gedichts, der Erzählung einer

Geschichte, Vollzuge, die allesamt das »Netz des Gemeinsamen« spüren lassen,

ansonsten zwecklos sind, aber erzählbar bleiben, Kunde, ohne dass irgendetwas daran
erinnert, dass Menschen essen müssen, trinken, schlafen, sich fortpflanzen, Not lei-

den usw. EsgehtArendt dämm, dieseAbhebung alsMenschenwürde auszumalen.
So ist ihr auch Krieg nicht etwa »entsetzlich, ekelhaft und dumm«, wie das bei

VirginiaWoolf(1938, 15 u. ö.) heißt,sondern sie lehnt ihn insofern ab, als die auf
dem Schlachtfeld Sterbenden namenlos bleiben, keine Kunde von sich als Person

zurücklassen. »DerHeros ist ursprünglich bei Homer nur der freie Mann, der als
solcher teilhat an dem Krieg [... ] und von dem dahereine Geschichte zu erzählen
ist. « (VA 232)

Arendt skizziert die Zuriickdriingung körperlicher Arbeit durch die Entwicklung
der Produktivkräfte. Im Denktagebuch lässt sich sehen, dass sie sich dabei immer
wieder an Marx, seinen Themen und Formulierungen abarbeitet. Dazu gehörtdas,
was sie als marxschenGrundimum behauptet: Er habedieArbeit insZentrum seiner

Theoriegestellt(dasssiesichdabeiihrerseitsirrt,lassenwirhierbeiseite)unddabei
lebensnotwendige körperlicheArbeit mit Herstellen verwechselt bzw.die Grenzen
zwischen beiden verwischt. Er habe, was die Moderne dann durchführte, Herstellen

in Arbeit verwandelt, beide damit ihrer Spezifik beraubt. Durch dieseAusführungen
ersetzt Arendt die marxsche Analyse der Verwandlung der Tätigkeiten in Lohnarbeit

alsGrundlagekapitalistischerGesellschaften. Überhauptsprichtsieim Kontextvon
Arbeitnirgendsvon Kapitalismus, weshalbihrvieledermarxschenAnalysen unverständlichbleiben.

Nun zum Herstellen, ein Bereich. der Arendt sympathischer ist, »menschlicher«
als das. was sie als Arbeit zeichnet. Sie fasst Herstellen als die zweite Grundform

menschlicher Tätigkeiten, den dazugehörigen Menschen als >homo t'aber<. Es geht
hier darum, dass Menschen, selber sterblich, in die flüchtige Welt auf der Suche nach

Unsterblichkeit Werke setzen, die sie überdauern.4 Diese Tätigkeit, bei welcher der
Mensch in die Natur eingreift, sie »zerstört«, um sie anders wieder zusummenzusetzen - etwa Bäume fälle, dann zersäge. um einen Tisch zu zimmern -, zeigt schon in

der Beschreibung drohendes Unheil an. Als Herstellender sei der Mensch kundig,

ein Meister, allein mit seinem Werk, das, einmal in der Welt, dort bleibe und von sei-

nernRuhmkündigenkönne,etwasanihmunsterblich mache.Dem Herstellungspro-

zess aber drohe das Schicksal des Arbeitsprozesses. Sobald Menschen in Gruppen
Ich haue dies bislang füreine rein männliche Auffassung gehalten und entsprechend in Kiiaben-

spiele MufMenschheitswhe'it (1993/1996) alseineTugendundeinenEiferherau'igestellt, äiesich
derAbstraktion von dermenschlichen Reproduktion verdanken und mit FrauenVerachtung einhergehen - ohne genug darauf z.u achten, wie siemit der Verachtimg körperlicher Arbeit zusammengehen.
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solcherAbgrenzung geklärt werden. Wo also bleiben die Nöteder Menschen? Wo

ihreBeweggründe,wennsiesichgeradenichthervortundurcheinzigartigeVortrefflichkeit, alsodie Beweggründe dervielen? Wodie mit derMetapher des »Gewebes«
verblüffend unterbestimmten gesellschaftlichen Verhältnisse?
2. Arbeit und Herstellen1

ArendtdenktdenMenschengrundsätzlichalstätig,diesaufdrei Weisen:erarbeitet,
er stellt her, er handelt und redet. Arbeit gilt ihr als niederste Tätigkeit, weil aus-

schließlichandenNotenundBedürfnissenorientiert;sieseidiejenigeTätigkeit,die

der Mensch mit den Tieren gemein habe. Deshalb hätten »die Griechen« alle solche

Tätigkeiten,dieunmittelbarmitdemLebendigenverbundensind,abgespaltenundin
den GroBhaushalt verbannt, wo Sklaven und Frauen sieerledigten. Dies betreffe die

Herstellung derLebensmittel und diedesLebens,Arbeiten und Gebären.Wesentlich

fürdiesen Bereich sei die »wiederkehrende kreisende Bewegung«: »alle natürlichen

Dinge schwingen in unwandelbarer, todloser Wiederkehr« (115). Demnach ist
Arbeiten für Arendt »niemals >fertig<, sondern dreht sich in unendlicher Wiederho-

lung« (117), weil der Verzehr ihres Produkts die Taten spurlos vergehen lasse.
Natürlich denkt Arendt nicht, es könne die Einsperrung der Frauen und die

DelegierungderlebensnotwendigenTatenanSklaven,diebeidedurcheinendespo-

tischen Hausherrn überwacht werden, wieder eingeführt werden. Jedoch sieht sie in
derpolitischen Praxisjenes >Hausherren<,die sie sich idealisierend so vorstellt, dass

er unter seinesgleichen frei der Rede und dem zwecklosen Handeln huldigt, eine

Perspektive, die wahresMenschsein erfülle. Esgeht ihrdarum, sich, soweit irgend

möglich, von animalischer Notdurft zu befreien, also auch die Arbeit abzuschaffen.

»Die moderne Gesellschaft«, schreibt sie ins Denktagebuch, »hat die Arbeit

mühelos gemacht und das Gebären schmerzlos. « (2002b, 428). Wir stellen für den

Augenblick zurück, dass diese kontrafaktische Aussage Zeugnis davon ist, dass
Arendt die Philosophie soweit zu ihrer einzigen Praxis gemacht hat, dass beide
Bereiche, Arbeiten und Gebären, ihr unbekannt sind, und folgen ihr in die Frage,
warum diese Entwicklung wiederum nicht die angestrebte Freiheit politischen
Handelns brachte. »Damit aber hat man nicht das Zwingende im Menschenleben

beseitigt,sondernnursein>Symptom<,seineoffenbare,allemzuTageliegendeIndi-

kation. Seither können wir zwischen Zwang und Freiheit nicht mehr unterscheiden,
weil der Zwang sich nicht mehr als Mühe und Schmerz offenbart. So werden wir
bezwungen und merken es nicht einmal. « (Ebd.)

DieAbschaffung der qualvollen Seite ändereandet Bedurftigkeit der Menschen,

also an ihrer tier-menschlichen Natürlichkeit nichts. So bleibe die Aufsähe. sich
AneinigenStellengibtdiehiergeboteneKürzedemDenkenvonAreiidtfastskurrileZüse.diein

denumfangreichenAusführungenihrerBücherwenigerhervorstechen. ZuRategezogenwurden
vor allem Vitaactivalindihr Denktagehuch(mit vielfach wortgleichenTextstücken,vgl. dieRe-

zension in diesem Heft).
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dieImpulse,die ihn selbstin Bewegungsetzten,sonderndieGeschichten,die er
verursachte; nur diese können am Ende in Urkunden und Denkmälern verzeich-

net werden, [... ] im Gedächtnis der Generationen wieder und wieder nacherzählt
[... ] werden. « (226f) - Dieses zweckfreie Handeln und Sprechen als Kundtun von

Einmaligkeit, dieser Olymp also geistig tätigen Lebens ist nicht möglichohne
Öffentlichkeit-wersollte sonstvon Ruhmkündenundhören?Öffentlichkeitistder
wahrhaftpolitischeRaum- eineBestimmung,diesich,wiedasmeistebeiArenclt,
ausder griechischenPolis herleitet.

Der Mensch als einzigartiges Glied der Pluralität der Menschen betätigt sich erst

wahrhaftals Mensch, woer sichöffentlichein Gesicht gibt, eine Stimme,die von ihm
als Heiden kündet. »Wo immer es um die Relevanz der Sprache geht, kommt Poli-

tik notwendigerweiseinsSpiel;dennMenschensindnurdarumzurPolitikbegabte
Wesen,weil siemit SprachebegabteWesensind.« (l l) DadieseTaten- handeln und

sprechen- beiArencitvon keinen niederen BeweggründenwieNot,Arbeit. Vorteil
Verbrechenangekränkellsind,kündensievommenschlichMöglicheninFreiheitund
unter Gleichen. - Sin voi y sin cara - »ohne Stimme und ohne Gesicht«, es ist, als häl-

tendiemexikanischenZapaüstasdieseBestimmung vonMenschenwürdeaufgenommenundineineAnklageübersetzt:>Wir,diewirohneStimmeundohneGesichtsind,

sindpraktischschongestorbenzuLcbzeiten.< DieswäreimSinnevonArendt,aber
mit dem Schluss, dafür zu kämpfen, dass alle Menschen Gesicht und Stimme haben.

SiehtArendt dieseMöglichkeit vor, sodassvon hierherdieFaszinationausgeht,

das »Politische neu bestimmen« zu können? Man kann das sogleich verneinen,

da die in der Öffentlichkeit Sprechenden und Handelnden bei Arendt ja gar keine

Zwecke verfolgen, so auch die nicht, für andere Menschen einzutreten, gegen Hun-

ger,schlechtesLeben.Krankheit,Herrschaft,Unterdrückung,Noteinzuschreiten.
Diesgilt ihrimGegenteilalseineZerstörungdespolitischenRaumes,weilhierder
einzelne Menschals sterblichesWesen in seinen »Nötenund Bedürfnissen«im Zentrum stünde, statt in seiner Einmaligkeit als freies Wesen das eigene Leben weniger
zu achten als die Freiheit.

Soweit wir weder das sind, wasArendt als Philosophin vorschwebt. noch dem,
was wir für Politik halten. einfach abschwören können, sind ihre Vorstellungen für

uns so paradox w\e eine erlösendeVernichtung. Die Besetzung des politischen

Raumes durch Mittelmäßigkeit, Geschwätz, kleinliche Berechnung, gar Betrug,
Seilschaften usw. bewirkt, dass man das Gefühl hat, darin zu ersticken und nichts

zustande zu bringen; insofern mag die Abkehr von Nutzen, Notwendigkeiten,

Bedürfnissen des Lebens, Kleinmut, Gesichts- und Stimmlosigkeit wie eine Erlö-

sungwirken. DieVernichtungbetrifftdasWorum-willenunsererpolitischenEingriffe:denZornüberUngerechtigkeit,dassozialeEngagementinderPerspektive

einer befreiteren Menschheit. Solche Ziele denunziert Arendt als Zerstörung des
Politischen, wie umgekehrt ihre Orientierungen unsere Pulilik zerstören.
Will man nicht unterstellen, dass Arendt den politischen Raum als Olymp der
vortrefflich sich hervortuenden Einzelnen irrtümlich oder aus Unmenschlichkeit

von denNiedrigkeiten menschlichen Lebensfreihält, müssendieVoraussetzungen
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Begriffe wie Arbeit, Herstellen, Handeln und Sprechen, menschliche Angelegenheiten, Leben, Politik, Öffentlichkeit, Gemeinwesen, Interesse benutzt Arendt

abweichend von der Umgangssprache. Jeder Versuch, sich das von ihr Gemeinte

zurechtzulegen, läuft daher immer Gefahr, bei den einzelnen Bestimmungen eigene
Bedeutungen zu ergänzen, die bei Arendt nicht gemeint sind, ja ihr widersprechen.
Dies bringtjede Diskussion in Schwierigkeit und ist zugleich ein Teil des Geheimnisses der vielfältigen Rezeption.

Handelnetwamuss nachArendt völlignutzlos fürden Lebensprozessals solchen
sein (ebd. ). Handeln gilt ihr als Enthüllen, »wer man ist« (222), bezieht sich also
weder nützlich-befriedigend noch verändernd-eingreifend auf menschliche Lebensbedingungen, sondern einzig auf das, was »zwischen« den Menschen ist. Wer einer

ist, »entzieht sichjedem Versuch, es eindeutig in Worte zu fassen«(ebd. ). Die Spraehe »versagtsich«, wennsie zurBeschreibungdes »Wer«benutzt wird. Das »Wesen
des Menschen« möchteArendt zwarnicht wieMarx im »Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse«{6. Feuerbachthese)orten, es aber auch nicht dem Einzelnen
als »innewohnendes Abstraktum« zuschreiben, wie Marx es Feuerbach vorwirft;
sondern sie verlagert es in den »Zwischenraum«, in dem Menschen wie Sender und

Empfänger einander begegnen. Sie behauptet, dass »die differentia specifica des
Menschseins gerade darin liegt, dass der Mensch ein Jemand ist und dass wir dies

Jemand-Sein nicht definieren können, weil wir es mit nichts in Vergleich setzen und
qua Wer-Sein gegen keine andere Art des Wer-seins absetzen können« (223). Sie
nennt diese neue Bestimmung, welche die Metaphysik nur zur Hälfte abgestreift hat,
das »lebendige Wesen der Person«.

Menschen, so definiert Arendt, sind eine Pluralität, bei derjedes ihrer Glieder
einzigartig ist. Es ist diese Einzigartigkeit, die sich im Handeln und Sprechen enthüllt (»entbirgt«). Handeln geschieht in »dem Zwischenraum, in dem Menschen
sich bewegen, ihrem Interesse nachgehen« (224). Freilich meint Interesse nicht

einfach das, was man alltäglich darunter versteht, sondern zurück zum sprachlichen
Ursprung2 inter-esse,

wiederum das Dazwischensein,

das Miteinander, das kein

Resultat und kein Endprodukt hat (225). »Handeln also besteht darin, den eigenen
Faden in ein Gewebe zu schlagen, das man nicht selbst gemacht hat« (226), »wobei
die Metapher des Gewebes versucht, der physischen Ungreifoarkeit des Phänomens gerecht zu werden« (225). Es gehe darum, aus seinem Leben eine öffentlich
erzählbare Geschichte zu machen, deren Held. nicht deren Autor man ist. »Das

ursprünglichste Produkt des Handelns ist nicht die Realisierung vorgefasster Ziele
und Zwecke, sondern die von ihm ursprünglich gar nicht intendierten Geschichten,
die sich ergeben, wenn bestimmte Ziele verfolgt werden, und die sich für den Han-

delnden selbsterst einmal wienebensächlicheNebenprodukte seinesTunsdarstellen
mögen. Das, was von seinem Handeln schließlich in der Welt verbleibt, sind nicht

2 ZuArendtsVerfahren,einerArchäologiederBegriffeUrsprungswahrheitabzugewinnen,vgl. den
Tagungsbericht in diesem Heft.
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Versuch zu ergründen, was Linke und Feministlnnen an HannahArcndt fasziniert

/. Teil: Zur Archstekfiir des wendischen Denkens'

Was fasziniert an Hannah Arendt? Die Auflagen ihrer Bücher steigen fast 30 Jahre
nach ihrem Tod unaufhörlich; Arendt-Gesellschaften werden gegründet, Arendt-

Preise verliehen, Arendt-Tagungen abgehalten, selbst ein Zug von Stuttgart nach
Hamburg trägt ihren Namen. Es gibt verbreitet Hoffnungen, mit ihr das »Politische
neu bestimmen« zu können. Diese Renaissance ist beunruhigend, denn Arendt denkt

elitär,depolitisiert das Politische, verachtet körperlicheArbeit und weibliche Natur;
sie hält nichts von sozialen Bewegungen, die Gesellschaft verändern wollen; die
Grenzenzwischendem Politischen und dem Privaten will sie undurchlässigmachen,
in allem verschiebt sie den Akzent vom Sozialen zum Individuellen. Die folgende

Skizzeverknüpft einige ihrer Bestimmungen mit aktuellen Fragen, deren Ungelöstheit ein Grund sein könnte, auf dem ihre Beliebtheit gedeiht. Zunächst geht es um
drei Punkte: Erstens erteilt Arendt im Blick auf Politik dem vorherrschenden Kos-

ten-Nutzen und Zweck-Mittel-Denken eine Abfuhr. Ist also gegen Politikverdros-

senheit füreinen politischen Aufbruch etwas von Arendt zu gewinnen?- Zweitens
rückt sie Arbeit energisch aus dem Zentrum des Interesses. Lassen sich >Krise der
Arbeitsgesellschaft< und Arbeitslosigkeit mit ihr anders denken? - Drittens erteilt
sie der Verbindung von Macht mit Gewalt eine Absage und verknüpft Macht mit
Handlungsfähigkeit.
7. Zum Politischen

Brecht lässt seinen Me-ti zu Tu, der von ihm die richtige Teilnahme am Klassen-

kämpflernen will, sagen; »Wenn man nicht nach Genuss strebt, nicht das Beste aus
dem Bestehenden herausholen will und nicht die beste Lage einnehmen will, warum

sollte man da kämpfen?« (GW 12, 576) Arcndt hatte das entschieden abgelehnt: Ihr
Menschkämpft, um öffentlichin Erscheinungzu treten, einzigartig und vortrefflich.
Nicht in der Arbeit, nicht beim Herstellen, nicht in der Liebe, schon gar nicht im

Genuss verwirklicht sichdasspezifischMenschliche, sondern im Handeln und Sprechen - sie sind das Höchste und Menschlichste (VA 211 f).

l

Dieser erste Teil ist die überarbeitete und gekür/'te Fassung eines Vonrags auf einer Arendt-Tagung(vgl. den Berichtin diesem Heft).
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Wiederholung zu normativer Subjektivität zu erheben. Alles, was diesen Bildern

vom >Amerikaner< widerspricht, steht zur Stigmatisierung des sich der Ordnung
widersetzenden »out of law« bereit. So zielt die vordergründige Freund-Feind
Rhetorik allererst auf die Disziplinierung der Freunde. Wie diese Botschaft auch in

Deutschland ankommt, kann etwa an der Auseinandersetzung mit Kagans Thesen
abgelesen werden, die bereits Überlegungen hinsichtlich der Wiedergewinnung
militärischer Stärke provoziert haben:
Wird unsere außenpolitische Klasse eher aus ihrer Bequemlichkeit herausgeschüttell durch
ein Amerika ä la Kagan, das seine hegemoniale Macht vorführt, oder durch ein kooperatives
Amerika, das den früheren Mündeln im Rahmen starker internationaler Institutionen dazu

verhiltt, zu internationalenErwachsenenzu werden?(Bertram 2003, 206)

Dieses Muster patriarchaler Pädagogikzeigt, dass die gegenwärtigenMaskulinisierungsstrategien prädestiniertwären(gerade bei derZerstörung »starkerinternationaler Institutionen«), a]s Regulationsformen des neoliberalen Alltags zu fungieren. Der
Abbau von Demokratie und egalitär geregelter Geschlechterverhältnisse wäre der
Preis, den diese Neue Weltordnung verlangt.
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Auch wenn Birnbaums Einschätzung stimmen sollte, kann man sich die Wirkung

dieser Stereotypen keineswegs als dcis Produkt einer >ad hoc<-Auslegung Schmitts
oder Oakeshotts vorstellen. Ohne Zweifel besitzen die neoliberalen think tanks, in

denen der Einfluss von Platon, Machiavelli, Hobbes. Schmitt und vor allein Leo

Strauss (vgl. Müller 2003, 16) spürbar wird, eine entscheidende Funktion für die
Hegemonie des politischen Konservatismus in den USA. Der Kampf um kulturelle
Hegemonie funktioniert jedoch nicht über die Anwendung konspirativer Ideen großer Meister und als manipulative Indoktrinierung, auch wenn sie als solche intendicrt sind. Entscheidender sind die Politiken, die den Alltag und die Lebensweisen
der Menschen neotiberal zurichten. Dass dies nicht ohne Widersprüche und Wider-

stand geschieht, belegt die fehlende politische (nicht die ideologische) Hegemonie
des Neoliberalismus, die sich der Zähigkeit und Ungleichzeitigkeit bisheriger foi-distischer Mentalitäten und Lebensformen, die den Kampf um eine andere Lebensqualitat führen,verdankt (vgl. Demirovic 2001, Haug 200l).

Ohnediese Stereotypen ausführlichanalysieren zu können, ist festzustellen, class
sie überdie Beleidigungeinesals unterlegen konstituierten Gegners hinausgehen.Es
geht um Botschaften, die vor allem aufdie männliche Bevölkerung im eigenen Land
zielen. Indem sieetwaden verschwenderischenLebensstilder Europäeranprangern,

geben sie die permanente Senkung von Lebensstandards der subalternen Gruppen
im eigenen Land als Zeichen der Stiirke und der Opferbereitschaft im Dienste der
>Freiheit< zu verstehen - ein Wert. der in den neoliberalen Wirtschattsdiskursen den

Bürgern ohnehin unendliche Entsagungen abverlangt. '" Die Abwertung des Weiblichen in dieserSprachederVorurteile, die nur Erwachsene,Opferbereite und potente
Männerkennt, signalisiert, dass Frauen genauso wie Kinder und Alte der maskulinisierten Weit untergeordnet werden. Als wäre es ein ideologischer Luxus, sie als
Adressaten zu denken. Weiblichkeit als Phantasma dient hingegen der Stigmatisie-

rung des Lebensstandards; die >materialist[schen< Werte werden mit Triebhaftigkeit,
Dekadenz. Verschwendung und Schwächekonnotiert. Die nidikale Maskulinisierung vom Typ des >Amerikaners< soll die soziale Harte und die menschenfeindliche
Transformation der Wirtschaft und der Arbeilswell als auch den durchgreifenden

Ausbau der repressiven Teile des Staates als positiven männlichen Wert, als imaginäre Teilhabe am Recht des Stärkeren - assoziiert mit sexueller Potenz, Siegesbe-

wusstsein, imaginärerDurchsetzungskraft -, als Selbstermüchtigungsphantasie in
Zeiten der Krise zu verstehen geben. An diesen Stereotypen kann man beobachten,
wie die >gle[chgeschalteten< Medien in den USAd^iran beteiligt sind, die vermeintlichen Eigenschaften >des Amerikaners< kraft ihrer perfom-iativen Wirkung in der
18 Die Studie von LoTc J. D. Wacquant. Vom wohltängcn :.itm strafi'Mlett Staat: Über den potiftxchen

Uin^ansln't demElendin Amerika,belegt, wie »derwohltätigeStaat in denbeidenlet/ten Jahrzehnten trotz der starken Zunahme sozialer Un.eleichheit und wirtschaftlicher Unsicherheit (...)
unvermindert danach .strebt, seinen Wirkun. "sbereich und sein ohnehin beschciilcnes Budget

weiter zu reduzieren. Indirekt tragt er dazu bei. dass der Militas'haushalt mittlerweile verzehnfacht

und der Reichtum zugunsten der Wohlhabenden weiter umverteilt werden konnte. ALIS dem >Krieg

gegendieArmut<istein KrieggegendieArmengeworden.« (Wacquant 1997. 53)
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den, müssen wir auch die Europäische Union und Frankreichs fünfte Republik setzen. Die Frage ist nur, wie unerquicklich ihre Auflösung werden wird (Mark Steyn,
Jewish World Review, 1. 5. 2002). « (GartonAsh 2003, 33) Von Europa wird geredet
in Termini wie »die Euros«, »die Euroiden«, die »Euromemmen«. die »Eurowürst-

chen« usw. In einer Sprache, die an die Völkerpsychologie der 30er Jahre erinnert,
artikulieren sich folgende Dichotomien: »die Europäer gelten als Weichlinge,

schwach, querulantisch, heuchlerisch, zer.stritten, zuweilen antisemitisch«. Die

sexuellen Konnotationen dieser Stereotypen wären nach Ash eine Untersuchung
wert: »Der Amerikaner ist ein viriles, heterosexuelies Mannsbild, der Europäer
weiblich, impotent oder kastriert. Vor allem militärisch kriegen die Europäer keinen hoch. Das Wort Eunuchen findet auch in der Form >EU-nuchen< Verwendung.«
(Ebd.) Ideologisch habendie Europäerihre Werte
in multilateralen, transnationalen, säkularen und po-stmodernen Spielereien verloren. Statt
fiir Verteidigunggeben sie ihre Euros fürWein, Urlaub und aufgeblähteWohlfahrtsstaaten
aus. Und dann johlen sie von den Zuschauerrängen. wahrend die USA das schwierige und

schmutzigeGeschäfterledigen,in der Weit fürSicherheitzusorgen- auch fürdie Europäer.
Die Amerikaner dagegen sind starke, prinzipiengeleitete Veneidiger der Freiheit, aufrecht im
Dienst für das Vaterlaiid, den letzten wahrhaft souveränen Nationalstaat der Welt. (Ebd.)

Die diplomatischere Version vertritt der neokonservative Kolumnist Robert Kagan,
der lange Zeit im Außenministerium der USA tätig war, in seinem erfolgreichen
Buch Macht und Olmmachl. Ameriku und Europa in der Neuen Weltordiiting (2003).
Im Anschluss an eine voluntaristische Geschichtsrekonstruktion der Außenpoliük
der USA und Europas baut er einen Antagonismus auf, den er explizit geschlechtlich
artikuliert. Wie in der Ratgeberliteratur, die mit der Behauptung von der Wesensverschiedenheit von Frauen und Männern den Leuten das Geld aus der Tasche zieht,
postuliert er, dass die Europäer von der Venus sind, während die Amerikaner vom

Mars kommen. Dieser Gegensatz wird philosophisch überhöht; Europa sei an einer
weiblichen, kantianischen Welt der Gesetze und Regeln, die USA an einer männlichen und hobbesianischen Weltsicht, die auf die Expansion der väterlichen Gewalt
setze, orientiert. Ewiger Frieden oder ewiger Krieg: Schwach ist, wer den Frieden
anstrebt, stark, wer den Krieg nicht scheut und eine militärische Macht aufbaut.

Wie ist diese Kriegsrhetorik überdie Stigmatisierung europäischer Männlichkeit
mit Hilfe der Stigmatisierung von Weiblichkeit hinaus zu begreifen? Was >tun< diese

Stereotypen? NachNorman Birnbaum, Beraterdes US-Kongresses undMitbegrün-

der der New Leß Review, sind diese Vorurteile das Produkt nicht ernstzunehmender
Geister, die bald vergessen sein werden;

DiemeistenPolitiker,diejetzt Europaverdammen,gehörennichtzurersten Reihe(...)Aufrufe zum Boykott europäischer Waren kommen von Abgeordneten, die niemand der Fähigkeit
verdächtigt, besonders gut mit komplexen Zusammenhängen iimgehcn zu können. Auch die
PublizistenundGelehnen,die sichderart äußern,werdenwohlversessen sein. wenndie intel-

lektuelte Geschichte unserer Epochegeschrieben wird. Siehandeln mit gebrauchten Ideen. Dr.
Wolfowitz hat vielleicht Carl Schmitt gelesen. Richard Perle hat Oakeshotts Vorlesungen am
LSE gehört; die Gedanken ihrer Gefolgsleute eignen sich gerade mal als Aufkleber aiif dem
Kofferraumdeckel. (Birnbaum 2003, 15)
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konzeptiven Ideologien ihre Wirksamkeit entfalten. Besonders in Umbruchzeiten ist
ein ganzes Ensemble von Intellektuellen und gesellschaftlichen Institutionen an der
keineswegs einheitlichen und widerspruchsfreien Ausarbeitung solcher Optionen
beteiligt. Wie sich die Transformation liberaler Männlichkeit im Zusammenhang
mit dem Eintritt in den Krieg vollzieht, kann man unabhängigvon einerbesonderen
Schmitt-Rezeption am Beispiel der USA beobachten.
Ausblick: Maskulinität und Krieg in den USA

Anhand der Debatte überden Anti-Europaismus der USA sollen abschließenddie
Paradoxien der darin artikulierten Männlichkeits-Diskurse beleuchtet werden. Cha-

rakteristisch für die Auseinandersetzungen um Antiamerikanismus und Anti-Europäismus ist, dass der epochale Umbruch, den dieser Eintritt in den Krieg bedeutet,
als voluntaristische Stiltrage, als Ergebnis dumpfen Ressentiments >niedererGeister<

oder als kultureller

Gegensatz behandelt wird17.

Ausgangspunkt für die US-Kampagne gegen Europa war die Ablehnung des
Kriegskurses der USA durch die deutsche und französische Regierung. Dieser Akt,
der sich als Nicht-Unterwerfung unter eine Entscheidung darstellt, die weder das
Völkerrecht noch der UN-Sicherheitsrat legitimieren, wurde als Zeichen mangelnder

Männlichkeit stigmatisiert. Die spöttische Äußerungdes amerikanischen Präsidenten. der den Sicherheitsrat als einen »ineffektiven und irrelevanten Debattiere lub«

bezeichnete, ist nur ein Beispiel unter vielen, mit dem ein zentraler Topos der Liberalismus-Kritik aufgegriffenwird. Weitüberden Kriegsfall hinaus ist dieseKampagne
ein klares Symptom für den Kampf gegen liberale Männlichkeit, die als Trägerin
eines demokratischen Konsenses sich mit dem unilateral beschlossenen Eintritt

in den Krieg nicht verträgt. Das Grundmuster dieser Feindbilder ist wie schon bei
Schmitt die Sexualisierung einer politischen Option, die Stigmatisierung der politisehen Gegner »ad gender«, die in der Sprache des gemeinen Vorurteils auftritt.
Von dem britischen Historiker Timothy Garton Ash ist zu erfahren, dass »die
Verstimmung der frühen achtzigerJahre«»bei weitem« übertroffen wird. Bei einer
USA-Reise sammelte er Eindrücke. Sein erstes Beispiel; »Auf die Liste der politisehen Gebilde, die ausersehen sind, im Urinal der Geschichte runtergespült zu wer17 »Der 27. Januar des Jahres 2003, der Tag der Sitzung des UN-Sicherheitsrats, dürfte als Datum
erinnert werden, an dem in der globalisierten Welt ein neues Modell der internationalen Ord-

niing etabliert worden ist. Das von den USA machtgesiützt eingesetzte Modell löst das seit dem
Briand-Kellogg-PaktundderUN-ChartaweltweitverbindlicheModell eineraufdem Gedanken

des Rechts beruhenden internationalen Ordnung ab und ersetzt es durch ein System, das alleine
auf dem Recht des Stärkeren beruht. Rechtsgeschichtlich bedeutet das einen Rückfali nicht nur
hinter die Völken'eciUsideedes 20. Jahrhunderts,sondern sogar hinter die frühneuzeitlichezwischenstaatliche Ordnung seit dem Westfälischen Frieden. (... ) Der von neoliberalen Ideologen,

ungebrochenfanatischenRenegatender Linkenodereinigendesorientiei-tenjüdischenIntellek-

tuellen erhobene Vorwurfwill glauben machen. dass alle Versuche, die Hegemonic der USA zu

kritisieren,AusflusscinesdiimpfenRessentimentsinderTraditionbildungsbürgerlichenDünkels
und antiwestlichen Nationalismus .sind. « (Brumlik 2Ü03, 8)
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kämpferischer Entschlossenheit und Potenz ebenbürtig sind« (ebd. ). Nicht nur in
den Parlamenten, Universitäten und Redaktionsbüros,auch bei den Militärs besteht

die Gefahr eines Männlichkeitsverlustes durch Einsatz von Technik - eine Angst, die
Bohrer zutiefst umtreibt. Wie die Paraphrase einer Stelle aus Schmitts Begriff des
Politischen'6tässtsichdie folgende Stellungnahme lesen, die ScheelalsAntwort auf
seine Kritiker formuliert:

Wenn die Bundesrepublikaus Feigheitoder Dummheitdiesmal nicht zum Bündnismit den
Vereinigten Staaten steht, wenn sie nicht bereit ist zu kämpfen gegen ten-oiistische Angriffe
aufunsere Zivilisation,hat sie ihre Existenzais souveränerund demokratischerStaat schon
zur Disposition gestellt und wird überkurz oder laiig zu einem VasallenStaat, der von anderen
verteidigt und auch bestimmt werden wird. (2002, 79)

Der NPD-ldeoIoge Jürgen Schwab vertritt eine spezifisch xenophobe, revisionistisehe und revanchistische Schmitt-Deulung. Gegen die Subsumiemng Deutschlands
unter den »Westen« (und damit die Siegermacht USA) beham die NPD auf der imaginären deutschen Vorherrschaft. Schwab begründet den militanten Antiamerikanis-

mus seiner Partei in einem Text, dessen Titel das neonazistische Programm umreißt;
»Nationalstaat und völken-echtliche Großraumordnung- statt Universalismus und
globaler Partisanenkampf«.
Die Soiivcränilät eines Staates bemisst sich danach - um es mit Carl Schmitt auf den Ptinkt

zu bringen-, ob er in derLageist, überdenAusnahmezustandinnen- wie außenpolitischzu
entscheiden. (... ) Die rhetorische Frage, die sich die Cegenwai-tsdeutschen nicht stellen clür-

fen, die aberheuteschon derSchmittianeraulwirft,lautet: Sinddie USAmöglicherweiseder
>wirklicheFeind<dereuropäischenNationen.deruns in einem Dritten Weltkrieggegen den
>absoluten Feind< derAmerikaner hiiieinhetzen will? (Schvvab 2002)

Ziel des neonazisti sehen Antiamerikanismus und seiner Ideoiogiekritik an der
gegenwärtigen Außenpolitik der USA ist das Festhalten an den Großraumkonzepten
des Kriegsfaschismus. Das Ärgernisliegt darin, dass diese Konzepte in Umrissen in
der Kriegspolitik derBush-Regierung wiederauftauchen. Soivohl Scheel und Bohrer

wie auch Schwab demonstrieren, welches Potenzia] Schmitt bietet, um Krieg, Nationalismus, und vor allem eine Konzeption des Rechts, die das Recht des militärisch
Stärkeren behauptet, zu untermauern.

Es wärejedoch eine maßlose Überschätzungbzw. ideologietheoretisch blind zu
denken, wie es nicht selten in Bezug auf Schmitl und seine Mythologie der Fall ist,
dass sein Werk unmittelbar politische Optionen bestimmen könnte. Es sind immer
die konkreten gesellschaftlichen Antagonismen, die'das Substrat für ein solches

Denken bilden und die Bedingungen schaffen, in denen die Interpretationen und
16 Bei Schmitt heißtes: »Solange ein Volk in der Sphäre des Polilischen existiert, muss es, weiin auch
nur fürden extremsten Fall - überdessen Vorlie.sen es aberselbst entscheidet- die Unterschci-

düngvon FreundundFeindselberbestimmen.DarinliegtdasWesenseinerpolitischenExistenz.
Hates nicht mehr dieFähigkeitoderden Willen zu dieserUnterscheidung, so hörtesauf, politisch

zu existieren. Lässt es sich von einem Fremden vorschreiben, wer sein Feind i.st und "esen wen

eskiimpfen darfoder nicht, so ist es kein politisch freies Volk mehr und einem aiidem politischen
System ein-oder untergeordnet. « (Schmitt 1932, 38)
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chendcn Kritik veranlasst. " Erprobt wird die neoliberale Bildung der Nation durch
äußere Feindschaft. Denn »sobald es ans Essentielle geht«, ist Deutschland nach

1945 »weder mental noch physisch in der Lage, sich souverän als politisch-militärische Mittelmacht darzustellen« (Bohrer 2001, 955). Jetzt bietet die militärische

Bekämpfung desTerrorismus nach der »Lethargie«, die »nach dem Zusammenbruch
des Sozialismus« herrschte, »vielleicht die letzte Gelegenheit«, unterhalb der atoma-

ren Drohung klar zu machen, wofürder Westen steht, »und was er zur Verteidigung
seiner Werte zu unternehmen gedenkt« (Scheel, 952). Diese Werte seien »Freiheit,
Recht und Demokratie«; sie verlangen den Einsatzdes Lebens, denn es gehedurum
zu zeigen, dass die USA und ihre Verbündeten »keine Papiertiger sind, dass sie auch
große Opfer zu bringen bereit sind (... ) so wie arabische Selbslmordattentäter mutig
ihre Leben opfern, um Wehrlose und Unschuldige in großem Stile umzubringen.«
(953) »DerWesten« ist »mehr als eine saturierte Gemeinschaft von Konsumenten«,
und es ist demnach ein Verbrechen, die Schuldigen und Helfershelfer »nicht mit

allen Mitteln zur Strecke zu bringen« (952). Nicht zuletzt durch die Uberbietung
der Huntington-Thesen werden die primitivsten rassistischen Klischees gegen »den.
Islam« ventillert, denn dieRcssentimentsder islamistischenKreise »haben nichtdas

Zeug, sie als >Kultur< gegen die des Westens zu kehren« (956). »Doch der Terror
kommt durchaus ausdem Islam«, bestätigtsich Scheel und folgen daraus, dass »die
Gewalt (... ) es nun mal so an sich (hat), dass sie nur mit Gewalt zu beenden ist«
(954). Mit drohendenWorten an dieAdresse der»Achtundsechziger«heißtes: »Wer
jetzt glaubt, sich heraushalten zu sollen; wer sich jetzt wegduckt (... ). der macht sich
und andre zum nächsten Opfer solcher Verbrechen. « (953) Im Gestus des Staats- und
Militärberaters bieten Scheel und Bohrer ein ideologisches >Anti-Terror-Paket< für

die Bekämpfung des >inneren Feindes< an, dessen Erfolg wohl von der Transformation liberaler Männlichkeit abhängt, denn der »epochale Wechsel der politischen
Moral und der Mentalitäten« ist nicht mehr aufzuhalten, wenn der nationalistische,

gewaltbereite, fanatische und autoritäre Kiimpfenypus durchgreift. Deshalb muss

mit der »Friedens- und Angstmetaphorik«, der »Feigheit«, »Distanziertheit«, dem
»Wegducken«, der »Sozialhelfermentalität« und dem »multikulturellen Miteinander« (Bohrer 2001, 955) endlich Schluss sein. In einer Sprache, die an den Nazi
Alfred Baeumler 1933 erinnert, wird Widerstand stigmatisiert: »Ein besonderer

Typus des theoretisch Distanzierten ist der >kritische< Intellektuelle und für den
>Frieden< engagierte Politiker« (Scheel 2001, 954). Susan Sontag. Noam Chomsky,
der deutsche Bundesprasident und »namhafte Universitätsprofessoren« stellt Scheel,
zusammen mit dem bundesrepublikanischen Pazifismus der 70er und 80er Jahre,
aufdie Seite des Feindes. Bohrer plädiertfüreine Refeudalisierung und Maskulinisierung des Krieges, indem er den USA vorschlägt, die hochtechnologische Kriegstechnik der »virtuellen Medien und Missifes-Kriege« (Bohrer 2001, 956) fallen zu
lassen und »durch konkrete Kampfeinheiten« zu ersetzen, »die ihrem Gegner an

15 V.gl. Kurt Scheels(2002) Stellungnahmezu dieserKritik.
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Versuch, das Neuartige des Phänomens zu begreifen (vgl. Noack 2001). Ich greife

exemplarisch zwei Texte heraus, die die gängige Form von Klassiker-Pflege betrei-

ben, indem sie die Aktualität der gebotenen Denkwerkzeuge vorführen und so den
Bezug auf diese nicht nur rehabilitieren, sondern eine Norm aufrichten, die keiner,

der auf seine Reputation Wert legt, ignorieren kann. An ihnen lassen sich die subtilen
bis expliziten Formen beobachten, in denen die schmittsche Denkloaik tradiert und

dieAxt andieWurzelndes liberal-demokratischen Konsensesgelegt wird.

Henning Ritter hat im Lichte der Theorie des Partisanen von 1963 den Terroris-

ten als »entwurzelten« und global agierenden Partisanen begriffen (»Der Feind«,
FAZ, 19. 9. 2001, 49). »Dieser Feind ist zwar nicht ohne jede Kontur, aber er wird
auch dann noch unsichtbar, konkret nicht greifbar sein, wenn man die Drahtzieher

desAnschlags identifiziert haben wird.« Dieses quasi metaphysische Beharren auf
der Unsichtbarkeit mutet seltsam an. Nicht weniger tut es der lapidare Satz. den

Ritter seiner Beschreibung voranstellt: »Seitdem 11. September ist der Begriffder
Menschenrechte politischunbrauchbargeworden. « IhreVoraussetzungist»diewelt-

weite Überlegenheit der Vereinigten Staaten und des Westens«, und diese sei durch
die Anschläge in Frage gestellt worden. Daraus muss man schließen. dass den USA

und ihrenAlliiertendas Recht erwachse, bei Vergdtungsmaßnahmen die Menschenrechte außer Acht zu lassen. Denn eine »Politik der Menschenrechte« verträgt sich

nicht »mitjenen Maßnahmen,derer sich die amerikanischeAllianz gegen denTer-

rorismus bedienen muss«. Ritters Kurzzeitgedächtniskennt offensichtlich nur die
ideologische Funktion von Menschenrechtspolitik bzw. den Missbrauch, der etwa

im Kosovo-Krieg praktiziert wurde (vgl. Maus 1999): »Warbisherdie Durchsetzung

der Menschenrechte das Argument des Westens für Interventionen. so ist nun das

Argument der Bekämpfung des Terrorismus an deren Seite getreten. « (Ritter) Zu
erinnern wäredaran, dass bei den zahlreichen militärischenInterventionen der USA

nach 1945, vor allem in der Dritten Welt, dasArgument der Menschenrechte nie eine
Rolle spielte. Aber auch die falsche Abbildung des Sachverhalts: die Überlegenheit

der USA und der westlichen Gesellschaften profitiert nachhaltig von der vielfältigen
Verletzung derMenschenrechte inweiten Teilen derDritten Welt. Von Bedeutung ist,

dass in Ritters Lesart die weltweiten Politiken der >inneren Sicherheit. Guantänamo

und die noch kommenden polizeilichen und kriegerischen Aktionen der USA und

des>Westens<präfigurierlsind,und, zu Endegedacht,dieAufkundigung derbisher
geltenden Prinzipien des liberalen Völkerrechts bedeuten. Mit dem Sprachmaterial
zur Bestimmung des Feindes wird Schmitts Politikkonzeption stillschweigend mit
übernommen.

Bevor sich das Blatt von der uneingeschränkten Solidarilät< mit den USA zu
einem Nein zum Krieg durch die Bundesregierung gewendet hat, tauchte das »ein-

schneidendste Dokument fürrechtsintellektuelle Selbstaufrilstung aus dem Geiste

Carl Schmitts« (Assheuer 2001, 54) als Editorial der Zeitschrift Merkur im Novemher 2001 auf. Die Herausgeber Karl Heinz Bohrer und Kurt Scheel vertreten Gedan-

ken, die unmittelbar aufdennazisüschenDiskurs selbst zurückgreifen. Dashat die
in Europa wichtigsten Zeitungen im deutschsprachigen Raum zu einer entspreDAS ARGUMENT
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achtung des Genfer Völkerbundes, der eben dieAchtung des Feindes prozedural zu
sichern versucht hat. Die Kriegsfuhmng der Nazis, die zwischen West und Ost signifikant unterschied und für den Osten den Kommissarbefehl und die Auslöschung

ganzer Bevölkerungsgruppen vorsah, hat mit »Ritterlichkeil« so viel zu tun wie eine
Lanze mit Giftgas. Schmitts Rationalisierung von Feindschaft und Krieg'2 bleibt

nichtimmungegenDämonisierungen. Theologisierungen undReaktualisierungen".
Seine heute viel zitierten Konzepte etwa zur »Hegung des Krieges« schreien danach,
mit seiner Rechtfertigung des Angriffskrieges und des »totalen Krieges« konfrontiert zu werden.

Unbestreitbar ist, dass Schmitts Spätwerk in Nomos der Ente wie auchTheorie
des Partisanen eine ganze Reihe von Beobachtungen und Analysen zur geopoli-

tischen Lageenthält, darunter auch - wie immer bei Schmitt- ideologiekritische
Aspekte. Im Umgang mit diesen Texten fällt jedoch auf, dass sie zunehmend

als »neutrale« Diagnosen übernommen werden". Wie stark in ihnen jedoch die

genuin schmittschen Optionen verankert sind, wird besondere in der linksliberalen
Rezeption verdrängt. Greifbar wird dies besonders beim Topos vom »Ende der

Staatlichkeit«, die in der Regel als melancholische und postmoderne Vision des
Souveränitätsverlustes isoliert aufgenommen wird, wahrend der Zwillingsbruder
des >Großraumgedankens< als kriegsfaschistisches Gegenmodell zum Nationalstaat

rechts liegenbleibt.WennCarlSchmitt 1939»eineneue,denbloßenNationalstaatsgedanken des 19. Jahrhunderts überwindendeRaumordnung fordert«, erkannte er
»in den Leistungen der modernen Groliindustrie und ihrer durch technische Innovationen vorangetriebenen >wirtschaftlichen Großraumbildung< die Grundlage für die

neue politische Organisation einer Völker und Staaten übergreifenden GroßraumOrdnung«(Maus2001, 18).NebenSchmitts Diagnosevom »EndederStaatlichkeit«
bedürfen diese Konzepte von »Großraum« und »Reich« als geopolitischer Vision
heute einer grundlegenden Kritik.
Unter den Texten, die unmittelbar auf die Anschläge in den USA reagieren.

dominieren die Spekulationen überdie Identitätder unsichtbaren Feinde<und der

12 »Der Krie.2. die Todesbereitschaft kiimpfcnder Menschen, die physischeTötung von aiideren

Menschen,dieaufder SeitedesFeindesstehen,allesdashatkeinen noimativen.sondern nureinen
existenziellenSinn, iiiid zwarin der Realiläteiner Situationdes wirklichen KampFesgegeneitlen

wirklichenFeind, nicht in irgendwelchenIdealen.Programmen oderNormativitäten,« (Schmitt
1932, 37 ) »Der St.iateiikfieg ist weder gerecht noch ungerecht, sondern eine Staatsangelegenheit.
Als solche braucht er nicht gerecht zii sein. Der Staat hat seine Ordnung in sich. nicht außerhalb

seiner selbst. « (Schmilt 193g/1995b. 730.
13 »GeradederassimilierteJudeist derwahreFeind«,heißtes im G/o.v.!Ci/-;Hni(199Ic, 18).

14 BeispielsweiseToni Negri(2000,422). derbeklagt, dassin derDebatteüberdasinternationale
Recht fast nur Schmitts Nomus der Erde zur Kenntnis genommen wird: »Bedeutender in diesem

Kontext«seien »dieVerfassungslehre (1928) sowie seineAusführungenzum Begriffdes Politisehen undzurGesetzgebung«. Diese Schmitt-Reklame lässtöffeii, in welchem Sinn diese wichtig
sein sollen, Schmitt wird von Nesri nur an zwei Stellen zitiert. Es bleibt ?. u erforsclien, welche

FunktionNegrisSchnitt-Lektürein Empirespielt(vgl. Nowak2002).
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(Ebd. )" Die hermeneutischen Spielräume sind bekanntlich groß,dabei wäre es für

einen kritischen Diskurs naheliegend, das Umgekehrte zu untersuchen, nämlich

dieNähedes schmittschen Dezisionismus zurPolitik der Bush-Regierung, dieja
eineeigenepolitischeTheologiebetreibt.Ichmöchteaufeinige Beispieleeingeheil, die eher das Prophetische an Schmitt herausdestillieren.
In einem in der Süddeutschen Zeitung publizierten Briefan Paul Bockemann von

1950betont Schmitt, wieviel »Vornehmheit in altmodischerArt« in seinem Begriff

des Politischen stecke, nämlich die ritterliche Anerkennung der Ehre des Feindes,

im Gegensatz zu der Einstellung der Siegermächte, »die den Feind zum gemeineu Verbrecher erklären« (Schmitt, zit. n. SZ, 15. 2. 2003, 17). Im Kontext steht ein

juristischesGutachten, DasInternationaleVerbrechendes Angnff'skriegsundder
GrundsatT. »Niilhmi crimen, nulla poena sine lege«, das Schmitt l 945 zur Vertcidi-

gungdeutscher »Hauptkriegsverbrecher« im Auftrag Friedrich Flicks verfasste, als

eshieß,dieAlliierten wollten Rüstungsindustrielleanklagen(vgl. Schmitt 1994c).
Sein Argument war, wie es in dem Kommentar zum Brief heißt, »dass keine Strafe

füreineTat verhängtwerden darf, die zurTatzeit kein Verbrechengewesenist«
(Werber 2003, 17), was selbstredend füralle Handlungen des NS-Regimes gelten
sollte. SchmittwarzudiesemZeitpunktKritikereinerDämonisierungdesFeindes
und Befiirwortereiner»HegungdesKrieges«.»AusdemDuell,in demgleichwertigeSouveräneeineEntscheidung suchen, wird soeineFeindschaft,diedenGegner
»einer totalen Entrechtung im Namen des Rechts< unterwirft. « (Ebd. ) Es sei, so der

Kommentar, ein »merkwürdiger Erfolg der Überlegungen Schmitts, dass sie heute .

scharfeMunitionausgerechnetgegendenSchöpferderNachkriegsordnungliefern«.

Müsseman nicht, angesichtsdes völkerrechtswidrigen Umgangs der USAetwamit
TaIiban-Kämpfem, »als Kritiker dieser Ausnahmemaßnahmen auf Schmitt zurück-

greifen?Undfeststellen,dassdieKriminalisierungdesAngriffskriegeszwarweder
zurAbriistung noch zumAusbleiben von Kriegshandlungen geführthat, wohl aber

dazu,dassKriegenunSanktion,humanitäreInterventionoderpräventiveVerteidi-

gung genannt werden?«(Ebd.)

Zweierlei ist hier problematisch: Schmitts rabiate Demontage der Rhetorik der
SiegermächtemagalsKritik dergegenwärtigenamerikanischen Politik vordereriin-

dig überzeugendwirken, seinProtestgehtjedoch aufdie tiefe Kränkungzurück.
die mitdergescheiterten »völkischen Großraumordnung«unterdeutscherFührung

zusammenhängt, die fürfriedenssichemde Institutionen nur Verachtung kannte. Was
die »Vornehmheit« seines Feindbegriffs betrifft, so geht sieeinher mit dem Exter-

minismus,der schon 1932 in seinem »BegriffdesPolitischen«angelegt ist (vgl.

Rüthers 1994), mit einem virulenten Antisemitismus (vgl. Gross l 998) und der Ver-

11 »Militärisch, politisch, wirtschaftlich will Gerhard Schröder dem Terrorismus entgegentreten.
(... ) Unddas ist richtig. Denn werGewalt besiegenwill. darfGegengewaltnicht ausschließen
in einer Zeit. in der die Unterscheidung von Freund und Feind dem Politischen jene eiementare

Wucht zurückzugeben droht, dieeinst Carl Schmitt beschrieb. (... ) Dies istdieStunde derRcalpolitik. Ineinersolchen Zeitistesgut,einen Kanzlerz.u haben,derdieLinievorgibt« (Graw200i).
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schätzten Donoso Cortes (vgl. Orozco 2003), so stößt man auf eine Verbindung
mit der Erbsünde. Cortes entdeckt in Adam den ersten Liberalen: »Der Mann, um

mit den Katholiken zu sprechen, ging zugrunde, weil er sich mit dem Weibe in eine
Diskussion einließ,und das Weib, weil es mit dem Teufel diskutiert hatte« (Cortes
1851/1996, 113). Hier ist >Diskussion< als Einfallstor des Bösen codiert, und das
Bösewiederum tritt in der klassischen Gestalt des teuflischen Verführers auf, dem

die Frau als die personifizierte Widerstandslosigkeit. die »genommen« werden

will. perdefinitionemnichtsentgegenzusetzenhat.In dieserbiblischenKonnotation ist >Diskussion< das hochmütige Wagnis, eine an sich unfehlbare Autorität und

ihreOrdnungin Fragezustellen,wasSchuldundStrafenachsichzieht.Sofordert
>Diskussion< geradezu die Diktatur heraus - als ein quasi ontologisch notwendiges
Korrekt!v.

Schmitts wichtigste semantische Waffe liegt nicht in der argumentativen Auseinandersetzung mit den liberalen Grundsätzen. sondern in der Aberkennung von

Männlichkeit. So subsumiert er auch in seiner Politischen Theologie unter dem

Schlagwort »clase discutidora« (die diskutierende Klasse) das liberale Politikmodell und suggeriert, dass es von einer offensichtlich >defekten< und feigen Männ-

lichkeit getragen wird, die sich vor blutigen Schlachtenscheut: »DasWesendes
Liberalismus ist Verhandeln, abwartende Halbheit, mit der Hoffnung, die definitive

Auseinandersetzung, die blutige Entscheidungsschlacht. könnte in eine pariamenta-

rische Debatte verwandelt werden und ließe sich durch eine ewige Diskussion ewig

suspendieren.« (Schmilt 1922/1993,67)MitdieserLogiklallt esnichtsehrschwer,
jegliche Form von Staatsten'orismus zu legitimieren und mit dem geltenden Recht

aufzuräumen. So hat Schmitt dem Nazismus jegliche juristische Rückendeckung
bei der verbrecherischen Bekämpfung des »inneren Feindes< 1934 geboten, aber

auchspäterdemAngriffskrieg,dener 1939als»TatdesFührers«feierte.Esgehört
zu den Paradoxien der Geschichte, dass seine Völkerrechtliche Großrawnorclmmg
mit Interventionsverlmtßir raumfi'enide Mächte (1939) - die er als Adaption der
amerikanischen Monroe-Doktrin für den Kriegsfaschismus ausarbeitete -, sich wie

einBegleitkommentarliestsowohlzuraktuellenMilitarisierungderamerikanischen
Gesellschaft wie zur Entscheidung der Bush-Regierung, einen Angrif'fskrieg gegen

den Irak zu fuhren. Dies zeigt wiederum, welche Bedeutung der Transformation
liberaler Männlichkeit in diesem Projekt zukommt.

ProphelischrrSeherunterlauter Blinden:Schmittnachdem II. September
Bei einem repräsentativen Teil der Schmitt-LektUren nach dem 11. September

fällt auf. wie Thomas Assheuer in seiner lesenswerten Analyse der SchmittRenaissance kommentiert, dass eine selektive Bereitschaft besteht, Schmitt als

»prophetischen Seherunter lauter Blinden zu feiern« (Assheuer 2001 , 54). »Der
einsameAugurausPlettenberghabedasScheiternderNeuenWeltordnungunddie
Wiederkehr der Gewalt vorausgesagt, während Friedenskämpfer und Menschenrechtsromantiker den Schalmeienklängen vom >Ewigen Frieden< erlegen seien.«
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gebrandmarkt und durch eine militarisierte Gesellschaftsordnung ersetzt werden.
Mit Ernst Jünger und Martin Heidegger hat sie in Literatur, Kunst und Philosophie
ihre Echogeber. * So ist Schmitts Radikalisierung des Politischen (reduziert auf >Ent-

schiedenheit< als solche) nur durch die Radikalisierung von Männlichkeit zu begreifen. Und insofern diese Definition von Politik alle rechtsstaatlichen Grundsätze

negiert, an deren Stelle die Struktur von >Befehl und Gehorsam< tritt, liegt seine
Leistung gerade in der radikalen Entpolitisierung des Politischen. Denn Schmitts

Politikkonzeption zeichnet sich durch die Abspaltungjeder Form von Pluralismus
aus, von Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit,

Diskussionsfreiheit, freien und

geheimen Wahlen, aber auch von sozialer Gerechtigkeit. Sie werden zu verworrenen >weibischen< Vorstellungen polarisiert und im Topos des »totalen Staates aus
Schwäche« als »Fürsorgestaat, Wohlfahrtsstaat und Versorgungsstaat« (Schmitt
193t/1994a, 172) stigmatisiert. Dagegen favorisiert Schmitt einen »totalen Staat aus

Stärke«, der »in seinem Inneren keinerlei staatsfeindliche[n], staatshemmendefn]
oder staatszerspaltendefn] Kräfte aufkommen« lässt und alles tut, um seine Macht

nicht von »irgendwelchen Stichworten. Liberalismus, Rechtstaar [.., ] untergraben zu

lassen« (Schmitt 1933, 1994h, 213).

In dieserOptik werdenalle rechtlichen undgesellschaftlichen Gleichstellungs-

kämpfe, die Reklamation von Staatsbürgerrechten und die Möglichkeiten des
Einspruchs, des Protestes oder Widerstandes gegen entfremdete staatliche Herrschaft als Spaltung der Einheit des »Politischen« im Staat, d. h. alsAngriffaufdie
»Männlichkeit« des Staates wahrgenommen und mit dem Feindbild der sozialen

Anarchie delegitimiert. »Angesichts des radikal Bösen gibt es nur eine Diktatur«
(Schmitt 1922/1993, 68), und »Diktatur ist der Gegensatz zur Diskussion« (67).
Die Praxen von Diskussion und Verhandlung, die Schwäche, mangelnden Charakler, Feigheit und Geschwätzigkeit konnotieren, sind in ein Weiblichkeitsphantasma

eingetaucht, in dem sie erst ihre semantische Kraft entfalten. 10Untersucht man den

Kontext dieser Konnotationen in der Liberalismuskritik des von Schmitt hochge-

9

Als Ergebnis ihrer Untersuchung über die philosophische Artikiilation von Ge.schlechterverhältnissen in Heideggers Seiii imct Zeit hält Lettow einen Gedanken fest. der sich auf die schmittsche

Begriffsbildungübertragenlässt: »Die patrlarchaleHegemoniein der Philosophiebestehtdarin,

den aus bestimmten männlichen Erfahrungen abstrahierten und für beistimmte Praxisformen re-

levaiiten Gedanken,>dieFormderAllgemeinheitzu geben<(Marx/Engels.DI,47), unterdie alle

anderen Erfahrungen subsumiert werden können und sollen. «(Lettow 2001, 195)

10 NicolausSombart interpretiertdasschmittscheWerkalseine »psycho-pathologi-scheDeformation. eine >Krankheit<« (1991. 17). die er als Carl-Schmitt-Syndrom bezeichnet. An den Theorien.

BcgrifFenundMythologienSchmitts,»demprominentestenExponenteneinerganzenGeneration
»deutscherMänner<«,arbeitet Sombart die sexuellen Konnotationen undAssoziationen heraus,

die er in der Hauptsache auf Schmitts Angst vor >dem Welb!ichen<, seine Kastrationssinsst und
die Verdrängungdes homocrotischenTriebes zurückführt.Der Gedanke, dass das schmittsche

Denken mit seinen vielfältigen Dichotomien beständig eine Polarisierung der Geschlechter
konnotiert, ist ein ernstzunehmendes Ergebnis der Sombartschen Arbeit. Weniger überzeiigend

ist jedoch Sombarts Umgang mit den konkreten Phantasienund Bildern von Männlichkeitbzw.
Weiblichkeit, die er iii sran-en und undialektischen Deutungen fixiert,
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gedrängt wird und eine allgemeine Feminisierung eintritt« (Schmitt 1923/1991a,
11). Schmitts Attacken gegen den »Liberalismus« richten sich gegen das politische
System, nicht gegen dasWirtschaftsmodell.7

Mit Hilfe der Theorie des Interdiskurses bzw, des Qucr-Diskurses von Michel

Pecheuxtihabe ich in einigen Passageneines (ler prominentesten Texte Schmitts aus
der WeimarerZeit, Der Begriff des Politischen (1932), den Begriffdes Politischen
durch den des Männlichen substituiert. Zentrale Aussagen dieses Textes lassen sich

mit dem Männlichkeitsbegriffstimmig lesen und zwingendieseBedeutungsschicht,
Farbe zu bekennen. Gerade in der Latenz entfalten sie ihre Wirksamkeit. Wo immer

im Original vom Politischem die Rede ist, kann der Männlichkeits-Begriff (in Klammem) mitgelesen werden:

»Der Begriffdes Staates setzt den Begriff des Politischen [Männlichen] voraus.«
(Schmitt 1932, 7) »Die spezifisch politische [männliche] Unterscheidung, auf vvelehe sich die politischen [männlichen] Handlungen und Motive zurückführen lassen, ist die Unterscheidung von Freund und Feind.« (14) »Politisch [männlich] ist
jedenfalls immer die Gruppierung, die sich an dem Ernstfall orientiert. « (26) »Daß
der Staateine Einheitist, und zwardie maßgebendeEinheit.bemht aufseinem politischen [männlichen] Charakter. « (31) »Der staatsfeindlichc Radikalismus wächst
in dem gleichen Grade wie der Glaube an das radikal Gute der menschlichen Natur.
Der bürgerliche Liberalismus war niemals in einem politischen [männlichen] Sinne
radikal. [... J Demnach bleibt die merkwürdige und fiir viele sicher beunruhigende
Feststellung, daßalle echten politischen [männlichen] Theorien den Menschen als
>böse<voraussetzen, d. h. als keineswegs unproblematisches, sondern als >gefährliches< und dynamisches Wesen betrachten. Fürjeden spezifisch politischen [männlichenl Denker ist das leicht nachzuweisen. « (48f)
Die Männlichkeit, die in der ideologischen Anrufung des >Politischen< hier

mitschwingt, ist eine militärische, die Schmitt als politisches Modell zu verallgemeinem versucht. Die Weimarer Republik soll als »unpolitische« (unmännliche)

Ingeborg Maus weist detailliert nach,dassderschmittsche Dezisionisinus mit der kapitalistischen

Wirtschaft des Nazismus im Einklang stand. »Eine monopolisierte und damit krisenempfindliche
Winschaft braucht den starken Intervtintionsstaat. aber gerade darum will sie die notwendigen

Interventionen undPlanungennichtdemokratischerKontrolle unterziehen,die aufeitie soziale
Gestaltung der Ökonomiehinwirken könnte, « (1980, 126) Insofern trifft die Kennzeichnung als
»autoritarer Liberalismus« (154) die schmittsche Theorie genauer.
Pecheiix wollte den Effekt des Interdiskurses erforschen, »der in die Ordnung des Sagbaren

einbricht in Form des Nicht-Gesagten oder Anderswo-Gesagten« (1983, 54). Der Quer-Diskurs
funktioniert »als eine Art von Bedeutungsaxiom, das im diskursiven Gedächtnis stabilisiert ist und
scheinbar evidente intradiskursive Verkettungen ermöglicht«. Es ist eine Art der Lektüre, »in der
das lesende Subjekt den Sinn, den es entziffert, zugleich verantwortet und von ihm enteignet ist.

DenndieInterpretationfolgtdeninterdiskiirsivenSpuren,dieals solchevorkonstruiei-tuiul querlaufend sind.« Die Diskursanalysestellt in diesem SinneVerfahrenvor, »die denLesersolchen
Ebenen des Diskurses aussetzen, die undurchsichtig sind gegenüber den strategischen Handlun-

geneines informationsverarbeitendenepistemischenSubjekts«(ebd.,54), wieesdiekognitivistisehen Varianten der Diskursanalyse voraussetzen.
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Schmitt interessiert sich weniger für ReformproJekte, die die revolutionären

Emanzipationsbestrebungen moderner Gesellschaften in die Formen einer »passiven Revolution« (Gramsci) zu überführenversuchen, als vielmehr für die Frage,
wie Emanzipation durch repressive staatliche Eingriffe, insbesondere durch die
Delegierung der Definitionsmacht über den >Ausnahmezustand< an einen Souverän, verhindert werden kann. Er untermauert sein Projekt macht- und herrschaftstheoretisch mit zwei alten Prämissen, die er erfolgreich modernisieren und

verknüpfen kann, einer negativen Anthropologie säkularen Ursprungs, die die alte
Lehre von der Bösartigkeit der menschlichen Natur weiterführt, sowie dem theologischen Gedanken einer wesenhaften Sündhaftigkeit und Schuldigkeit (Donoso
Cortes) des Menschen. Beide Prämissen dienen dazu, die uneingeschränkte Autorität der Staatsgewalt zu legitimieren. »Sobald Donoso Cortes erkannte, dass die
Zeit der Monarchie zu Ende ist, weil es keine Könige mehr gibt und keiner den
Mut haben würde anders als durch den Willen des Volkes König zu sein, führte er
seinen Dezisionismus zu Ende, das heißt, er verlangte eine politische Diktatur,«
(Schmitt, 1922/1993, 69) Gegen jene politische Tradition, die die Volkssouveränität als Bedingung für die Legitimität des Staates behauptet, stellt Schmitt den
Willen des Volkes zur Disposition. Dieser wird zur Scheidelinie, deren Ubertretung wahre Männlichkeit in Gestalt des zur Dezision, zur Entscheidung fähigen
Diktators auszeichnet. Dass ein Staatsmann,der den Namen verdient, mitunter den

Mut haben müsse, gegen den erklärten Willen der Bevölkerung Entscheidungen zu
treffen, avancierte jüngst zum Hauptelement in der Rechtfertigungsstrategie des
englischen und spanischen Regierungschefs.
Einer der Gründe, warum ein derartiges Projekt so viel Uberzeugungskraft
gewinnen konnte und kann, liegt in Schmitts Maskulinisierung des Diskurses,

die keine Randerscheinung ist, sondern seine politischen Konzepte integral
bestimmt. Die Faszination, die sein Werk auf überwiegend männliche Leser ausübt, kommentiert der Jurist Bernhard Schlink so: Schmitts Schlagworte und -salze
»kommen mit knallenden Stiefeln daher, dulden keinen Widerspruch, bieten keine
Begründung. Statt diskursiv in der Auseinandersetzung mit anderen Positionen
entwickelt zu werden, werden sie mit ihren Aspekten und Konsequenzen gesetzt
und in anderen Positionen nur noch gespiegelt. « (1991, 168) Meine Untersuchung
der Männlichkeitskonstruktionen, die den Begriff des Politischen (1932) und die
Hobbes-Interpretation von 1938 prägen (vgl. Orozco 1999), zeigt, wie Schmitt
eine autoritäre und auf Unterwerfung gerichtete Männlichkeit gegen das Feindbild
einer liberalen Männlichkeit profiliert und erstere mit eincm vitalistischen Begriff
des Politischen verschmilzt. In einer historischen Konjunktur, in der mangelnde
Männlichkeit als Ursache für die Niederlage im Ersten Weltkrieg und für die

Entstehung liberaler Verhältnisse gilt, wie überhaupt die Weimarer Republik
als »kastrierter Staat« (Altmann 1991, 729) wahrgenommen wird, artikulierte
Schmitt eine spezifische Konstruktion von Männlichkeit, die als ein Interdiskurs
des Politischen entziffert werden kann. In Anlehnung an Wyndham Lewis sieht
Schmitt, »dass infolge der modernen Demokratie der männliche Typus zurückDAS ARGUMENT 250/2003 ©
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[n der Tat tritt seit den 90er Jahren eine jüngere Generation von Schmitt-Inter-

preten auf, die eigene Deutungskritericn zu erkennen gibt. War eine Klage der
Schmitt-Schulc, dass der Meister im Ausland gefeiert und nur im eigenen Lande
geschmäht wurde, . so sind neuerdings auf dem Markt der Interpretation Lektüren
aufgetaucht, diesmal aus dem Spektrum der eiiropäischen Linken. So kann Giorgio
Agamben den Begriff des >Ausnahmezushmds< für seine totalisierende Beschreibung des Homo Sacer fruchtbar machen; Chantal Mouffe versucht, die FreundFeind-Unterscheidung und die Liberalismuskritik füreine linke Politik zu gewinnen,
und Negri/Hardt knüpfen an Schmitts Leitmotiv vom »Ende der Staatlichkeit« als
zukunft.s weisender Vision an. Ohne hier ausführliche Kritik üben zu können, fällt

auf, dass sie eine entkontextimlisierte, historisch blinde Übernahmepraktizieren.4
Schließlich sei noch die weniger spektakuläre, jedoch keineswegs naive »Politik der
Freundschaft« erwähnt, die Jacques Den'ida (2000) gegen den Feindschaftsbegriff
Schmitts entwickelt, Gen^iu dasAbsehen von den geschichtlichenKontexten erlaubt
eine entpolitisierte Aneignung5 der schmitt.schen Begriffl ichkeit, die ihre heimliche
>Politik< um so aggressiver entfaltet und Schmitt selbst in den Rang einer unbestrittenen Referenz erhebt.

Gedanken »mit knallenden Stiefeln«. Mcmniichkeit als Politikersatz
Die Strategie der SchmJtt-Schule war erfolgreich, weniger mit der Aufwertung seiner Lehre als politischer Theologie als vielmehr durch die einer breiteren Rezeption
entspringenden Projektionen, die Schmitt eine Art neutraler Politiktheorie unterstellt, wobei seine Kompetenzen als Jurist und Theoretiker des Dezisionismus und
die diesem zugrunde liegende Dynarmsierung des Rechts aus dem Blick geraten/'

Zur Kritik an Negri/Hüi'dt vgi. Brand 2002 und Nowak 2002; zur Kritik anAgambcn vgl, DcLiberMankowsky2002 und Klenner2002.
Dabei reklamierte Schmitt selb.st den polemischcn und historisch gebundeneii Inlerventionscharakter seiner Begriffsbildung: »Alle politiiiChen BcgritTe entstehen aus einem konkreten. außünoder innenpolitischenGegeiisatzund sindohnediesenGegensatznur missverständliche.sinnlose
Abstraktionen. Es ist deshalbnicht ziilüssig,von der konkreten Situation,d. h. von der konkreten
Gegensälzlichkcit zu abstrahieren (... ) Worte wie Souveränität. Freiheit, Rcchtsstaat und Demo-

ki'iitieerhalten ihren präzisenSinnerst durcheinekonkreteAntithese.« (Schmitt 1930, 5)
Die Kuntinuitätdieser Leistung,die von der WeimarerRepublik durch den Na/ismusbi.s hin zur
Nachkrieg'igeschichte reicht, sieht Ingeborg Maus in Schmitts erfolgreicher Bekämpfung des
rechtsstaatlichenNormativismus,durchdie Schöpfungdes »Situationsrechts«,wonachdas Recht
»nur von Fall zu Fall gilt und deshalb in jeder konkreten Situation neu konstituiert werden miiss«
(Maus 1986. 159). Wenn Schmitt zufolge »alles Rechtjenseits 'itatuarischcrFestleguiigenerstin
der konkreten AnwendLingssituation konstituiert wird. so ist damit eine Rechtsthearie begriindet,

die den ökonomischen Handlungsbedingungeneines jeden modernen Staates und den spe/itisehenBedürfnissenpolitischerTerrorsystemegleichermaßenentgegenkommt.Sie liefert letzteren
die Legitimaiion. durch sämtliche Staatsapparate, einKChließlich der Justiz, in jedem Einzelfall
den Inhalt des Rechts selbst zu definieren und so die absolute Willkür und Diskriminieruny geseil-

schaftlicher Gruppen je nach politischer Situation erst durchzusetzen, die für das NS-System so
typisch war.« (1994, 77)
.
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des Anderen als eines virtuell feindlichen >Fremden<« propagiert (Mehring 1992,

25). Nach Habermas wird heute jungkonservalives Denken »durch Intellektuelle
mit ganz anderen Bildungsgeschichten wie Hans Magnus Enzensberger, Karl Heinz
Bohrer und Botho Strauß« vertreten (1995, 118).

Ein Jahr nach Schmitts Tod (Quaritsch 1986) verständigten sich seine Schüler an

legendäremOrtaufeineneueStrategie seinerRehabilitierung. »AlleWerkezugänglich machen, ohne eine seiner Denkebenen auszulassen, eine kritische Gesamtaus-

gäbe vorbereiten, Studienausgaben edieren, eine Carl-Schmitt-Zeitschrift herausgeben. Schließlicheine Carl Schmitt-GeselIschaft gründen - was alles zum normalen
professionellen Umgang mit einem >Klassiker< zu gehören pflegt. « (Willms, zit. n.
Quaritsch 1987, 595f) Die Schmilt-Auslegung sollte sich jedoch dabei von der

Rechtswissenschaft auf die Geisteswissenschaften verlagern. Diese Veriagerung

war symptomatisch für die Neuformierung des deutschen Konservatismus. In den

Status des »Philosophen« (Noack 1993, 9) und »jüngsten Klassikers des politischen
Denkens« (WiIIms 1986, 13) gerückt, wurde Schmitl - von seinem gröberen nazisti-

sehenHintergrund gesäubert- alsKonzeptlieferant füreineeuropäischverträgliche

Neue Rechte gefeiert. Im Rahmen dieser Rehabiiitierung wurden zunehmend die
theologischen und religiösen Aspekte seines Werks betont (Quaritsch 1989; Meier
1994; Noack 1996; Böckenförde 1997). Die Reklamierung eines katholischen
Hintergrundes führte zu einer >Neubewertung< von Schmitts virulentem Antisemitismus, seiner Liberalismus- und Parlamentarismuskritik, vor allem seiner Beiträge
zur Konsolidierung und Aufrechterhaltung des Nazismus wie auch seiner »Theorie

des Partisanen« und seinerRedevom »Ende der Staatlichkeit« im Spätwerk. Diese
disparaten Elemente seines Denkens werden zu einerüberzeitlichen theologischen
>Lehre<vereinheitlicht. 2 Als Folge dieservvissenschaftspolitischen Entscheidung ist

eine beachtliche Reihe von Arbeiten quer durch alle Disziplinen hindurch entstanden, deren Standpunkte und Perspektiven sichjedoch nichtunter die Schmitt-Schule
subsumieren lassen. Die etwas voreilige Einschätzung von Böckenförde, dass die
wachsende internationale Rezeption Schmitts »sogar die von Max Weber zu iibertreffen beginnt« (Böckenförde 1997, 35), oder die Behauptung, dass Schmitt in allen
politischen Lagern rezipiert wird. besagt nichts über die Art und den Zweck der
Auseinandersetzungen/

Der prominente Stellenwert theologischer Diskurse, Motive und Reflexionenin Schmitts Werk

steht hier nicht zur Diskussion. Die Entkräftung des Politischen zugunsten desTheologischen in
den neueren Lektüren ist jedoch als eine starke Vorentscheidungzu werten, die nicht ziiletzt in

Schmitts eigenen Rechtfertigungsstrategien nach l 945 ihren Ursprung hat.

Es sollte einleuchten, dass, wer Schmitt als politischen Denker ernst nimmt, kein >Schmittianer<

ZLIseinbraucht. Esfehltjedochant'undienenStudien,diedieTragweiteundSpezifikdes?Links-

schmittianismus< - die mögliche Nähezu stalinistischen Denknuistern bei der ersten und zweiten

Generation - dokumentieren. In der Regel wird aufso heterogene Figuren wie Walter Benjamin,
Jacob Taubes und Hans-Jürgen Krahl. Jürgen Seifert. aber auch auf Ulrich K. Preuß. Jürgen Haberrnas, OskarNegt und Alexander Kluge hingewiesen, ohnedass die Kriterien fürdieseAuswahl
deutlich wären. Für Walter Benjamin vgl. die differenzierte Studie von Heil (1996).
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die Entliberalisierung von Männlichkeit' und Rechtsstaatlichkeit. Meine Forschungs-

frage ist nicht, welchen Einfluss Schmitt aufeinzelneAutoren ausübt, sondern wie
bestimmte Konflikte und Problemlagen der Gegenwart in Schmitts Konzepte und

Diagnosen»rückübersetzt«unddamitbestimmte Lösungenfavorisiert werden.
Die Schmitt-Rezeption nach 1986: ein umkämpftes Terrain

Obwohl die Auseinandersetzung mit Schmitt seit der Weimarer Republik viel-

stimmig betrieben wurde unddie Rezeption kein Monopol der Schmitt-Schule ist,
spielte diesebeiderSchmitt-Renaissanceeineentscheidende Rolle. DieWirkungsgeschichte der Schmitt-Schule in der Bundesrepublik ist freilich ihrerseits umstritten
(vgl. Habermas 1995). Nach Reinhard Mehring (1992, 19) kann sie »nicht als ein

homogener >neokonservativer< Block gegen die Bundesrepublik« gedachtwerden.

Von der älteren Generation, deren Angehörige eine funktionale Rolle während
des Nazismus gespielt haben wie etwa Ernst Rudolf Huber, Werner Weber, Ernst
Forsthoff, Hans Barion, Helmut Schelsky, Joachim Ritter, ist eine jüngere zu unter-

scheiden, u. a. Hanno Kesting, Nicolaus Somban, Armin Mohler, RüdigerAltmann,
Johannes Oross, Roman Schnur, Reinhart Koselleck, Ernst-Wolfgang Böckenförde,

Hermann Lübbe, Robert Spaemann. Beide Generationen zusammen bilden das
»staatstragende Element« der Wirkungsgeschichte Schmitts nach 1945 (Habermas
1995, 118). Ingeborg Maus stellt fest: »Wer Carl Schmitt kritisiert, legt sich nicht
mit der herrschenden Lehre von gestern an, sondern mit der herrschenden Meinung
von heute. « (1980, X) Entscheidend für die staatstragende Bedeutung der SchmittSchule war, dass der Bruch von 1945 als Bedingung für den Transfer von schmittsehen Gedanken vor allem aus der Weimarer Zeit (aber auch der NS-Phase) in die

>liberale< Nachkriegszeit akzeptiert wurde. Dass dieser Konsens vor dem Hinter-

grund deranfänglichenDurchsetzungder>neoliberalenRevolution< inderÄraKohl
bröckelte, demonstrierten Bemard Willms und Ernst Nolte, die einen emphatischen
Geschichtsrevisionlsmus und die Rehabilitiening von >nationaler Identität< vertra-

ten. Die Voraussetzung für die »selbstbewusste Nation« sollte der »Schlussstrich
mit Auschwitz« sein - eine Provokation, die den Historikerstreit auslöste (vgl. Haug

1987). Auch in der Figur des Helmuth Quaritsch, dessen Interventionen für die Ein-

schränkungdesAsylrechts undderEinbürgerungspraxisDeutschlanddenfaktischen

Status eines Einwanderungslandes bestreiten. artikuliert sich noch eine Variante der
schmittscben Tradition, die nationalstaatliche »Homogenität« durch »Ausscheidung
I

Unter liberaler Männlichkeitverstehe ich sowohl eine bestimmte normative Auffassung von
Männlichkeit wie auch eine bestimmte Vergesellschaftungsform. die sich insbesondere nach 1945

hegemonial in Westcuropa und den USAdurchgesetzt hat und als tragendes Element von Demo-

kratie und Parlamentarismus ihre Lcsitimität fand. Das bedeutet jedoch nicht, dass nicht auch
andere, eher aiitoritäre, konservative und gewaltoricntierte Männlichkeitskonzepte koexistieren.
Wie diese Männlichkeitsformen wiederum aufder Ungleichlieit zwischen den Geschlechtern vor

allem im BereichvonArbeitsteilung in Eheimd Familiebasieren,wurdeausgiebigvonderfeministischenForschunganalysiert.Vgl. etwaFriggaHaug(1993)undGenvieveFraisse(2000).
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Männlichkeitskonstruktionen in der Carl-Schmitt-Rezeption

In jenen Zeiten also nahm der Mann die Frau. Die Frau erkannte den Mann und
unterwarf sich demnach der Nähme. Dieses Nehmen der Frau Wcir weder Raub
und Vergewaltigung, noch war es ein Ferien-Erlebnis oder das was man heute

em erotisches Abenteuer nennt. (... ) Der Mann, der in jener besonderen Weise die
Frau nahm, gab ihr seinen Namen,die Frau nahm den Namen des Mannes,und die
ehelichen Kinder wurden mit dem Namen des Mannes geboren. Heute ist das alles
ganz anders imd sogar von Gesetzes- und Verfassiingswegen desavouiert. Miinn
und Frau sind auf Grund einer automatisch wirkenden Bestimmung des Bonner
Grundgesetzes gleichberechtigt. (Carl Schmitt 1952/1995a, 583)

Carl Schmitts Bedauern, dass die noch im Nazismus wirksamen patriarchalen Ehekonzepte, die er im obigen Zitat in eine unbestimmte Vergangenheit verschiebt, am
liberalen Verfassungsrecht der Nachkriegsgeschichte scheitern, ist ein deutlicher
Hinweis auf die sonst indirekt zu erschließende Bedeutung, die den Geschlechterverhältnissen in seinem Werk zukommt. »Carl Schmitt, der sich nicht hatte

entnazifizieren lassen, brauchte auch nicht wie die anderen zu schweigen, er durfte
die deutschen Kontinuitäten zur Sprache bringen, mit denen andere wortlos wei(erlebten. « (Habermas 1995, 120) Zwar ist die Rezeption Schmitts während der
gesamten Nachkriegsgeschichte nicht abgerissen, aber seit 1989 erfährt sein Werk

eine Konjunktur, deren Gründe Habennas aufden Begriffbringt: »Nachholbedarf
im Osten, freie Bahn im Westen für die Einstiegsdroge in den Traum vom starken
Staat und von der homogenen Nation. « Mit Schmitt »lässt sich den Themen >lnnere

Sicherheit<,>Uberfremdung< oder>Durchrassung<ein gewisserintellektueller Glanz
verleihen« (ebd., 112). Ohne die Bedeutung Schmitts zu überschätzen, der neben
vielen anderen die längst vor 1989 begonnene neokonservative >Wende< intellektuell

begleitet, könnendieAuseinandersetzungenmit ihm als Indikatorfürden »aktuellen
Zusammenhang einer ethisch-politischen Selbstverständigung« (Habermas 1997,
13) gelesen werden. In einer Besprechung heißtes:
Car!Schmittistweiterim Kommen.SeitdieHandlungs-undEntscheidungsschwächeunserer
politischenKlasse- angesichtsvon vier MillionenArbeitslosen - regelrecht unappetitliche
Züge angenommen hai, schwebt der Gcisi des dezisionistischen Staatsrechtlcrs immer öfter

über den intellektuellen Stammtischen. (Herzinger 1996, 37)

In den aktuellen Debatten um die Transformation von Staatlichkeit unter Bedingungen eineskriegerischenneoliberalen Projekts spielt die Kritik desparlamentarischen
Liberalismus und des Rechtstaates eine entscheidende Rolle. Das ist die Konjunktur,
die dem Schmittianismus eine spezifische Wirksamkeit gibt. Im Folgenden geht es
um Beobachtungen, wie nach dem 11. September bestimmte Topoi aus dem Werk
Carl Schmitts virulent wurden. Im Kern handelt es sich dabei um einen Kampf um
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eingeschränkt; die Mafiawirtschaft bleibt unangetastet« (98). Die nun schon traditionellen Bombardements der US-Luftwaffeaber, durch die die Zivilbevölkerungmit

den Kriegsfürsten gleichgesetzt, statt durch Bodentruppen geschlitzt würden, seien
mit Entschiedenheitubzulehnen.

Auf Grund ihrer Erfahrungen plädiert Kaldor für den Erhalt rcchtsstaatlicher
Legitimitat: Ausgestaltung des büi-gcrlich-demokrutischen Staatsvvcscns uncl der
Gesetzlichkeit, Schutz der Zivilgesellschaft, öffentliche Kontrolle der organisierten

Gewalt, Selektiver Machtanmaßungmussten multikulturelle Toleranz und internationales Recht entgegengesetzt werden - notfalls mit Militär- und Polizeigewalt der
Völkergemeinschaft. Dafür würden sich in allen »neuen Kriegen« erfahrungsgemäß
ordnungs- und fnedenswillige Menschen finden lassen. »Was wir brauchen, ist eine
Allianz zwischen lokalen Verteidigern ziviler Werte und transnationalen Institutio-

nen, die den Weg zu einer Kontrolle der Gewalt weisen könnten. Eine solche Strategie zur Gewaltkontrolle müsste politische. militärische und wirtschaftliche Aspekte

umfassen. Sie würde im Rahmen internationalen Rechts operieren und auf dem

internationalen Koipus sowohl des Kriegsrechts als auchderMenschenrechte fußen,
den man vielleicht als kosmopolitisches Recht bezeichnen könnte. In einem solchen
Zusammenhang ließen sich Friedensmissionen als kosmopolitischc Rechtsdurchsetzung begreifen. Da die neuen Kriege in gewisser Hinsicht Mischgebilde aus Krieg,
Verbrechen und Mcnschenrechtsverletzungen darstellen, müssten die kosmopolitisehen >Gesetzeshüter<halb als Soldaten, halb als Polizisten agieren.« (22)

Die Frage, ob es sich im konkreten Fall der Serben und der Kroaten nicht auch
um den historisch späten Versuch zurArrondiemng von nationalen Staaten handelte,
womit dem Beispiel der Konstltuierungen großer NationalStaaten des 18. bis 20.
Jahrhunderts nachgefolgt werden sollte, wird von Kaldor nicht gestellt. Im Zeitalter
der Globalisierung müssten kosmopolitische Konfliktfösungen statt nationalistischer und geopolitischer Interessen gelten. Aber nicht »Weltregierung« ist Ziel ihrer
Vorschläge. Mit Ruckgriff auf Immanuel Kant agitiert sie für einen Völkerbund mit
kosmopolitischen Regeln des Rechts: ein »Spektrum territorialer politischer Gebilde
von Gemeinden über Nationalstaaten bis zu kontinentalen Organisationen« (233),
verpflichtet zu demokratischen Verfahrensweisen und Transpiirenz, im Notfall auch

zulegitimer Gewalt gegen schwereVerletzungen derMenschenrechte unddesVölkerrechts. - Es ist ein Verdienst der Verfasserin, die neuen Phänomenedes lokalen

Krieges untersucht zu haben. Sie wünscht, dass ihre Erfahrungen und praktischen
Vorschläge zumindest »utopisch wirken« mögen, als »Alternative zu einer düsteren
Zukunft«,
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Die Kriegsökonomie und somit die Finanzierung des »neuen Krieges« stehen
ebenfalls im Gegensatz zu den zentralisierten und autarken Kriegswirtschaften
der »alten Kriege«. Sie sind dezentralisiert und schwer gezeichnet vom Verfall
der staatswirtschaftlichen Güterproduktion, des offenen Handels, der Landeswährung, der gesetzlichen Eigentumsverhältnisse, wobei extreme Arbeitslosigkeit (in

Bosnien-Herzegowina 60-80%) wie eine öffentliche Seuche grassiert. Folglich
finanzieren die Kampfeinheiten ihre Bedürfnisse selbst - durch Erpressung von
Schutzgeldern und Kriegssteuern, Plünderungen, SchwarzmarktgeKchäfte, Waffenund Drogenhandel, Zuwendungen aus dem Ausland und sogi tr durch »Besteuerung«

humanitärerHilfslieferungen. Beutemachen kompensiei-t mangelnde Soldzahlung.
Weil nur fortgesetzte Gewaltden Gevvalttatem einen materiellen Zufluss ermöglicht,
ist eine Kriegslogik in die Funktionsweise der Wirtschaft eingebaut. Die kriminelle
Umverteilung des Eigentums bedingt ein raubtierhaftes Sozialgefüge. Solche
»Kriegswirtschaften« sind in weiteren Krisenregionen der Erde nachweisbar. Und:
»Die genannten Aspekte neuer Kriege finden sich auch in Nordamerika und Westeuropa. Die rechts gerichteten Mitizen in den Vereinigten Staaten unterscheiden sich
nicht grundlegend von den paramilitärischen Gruppen in Osteuropa oder Afrika. Es
gibt Erhebungen, denen zufolge in den USA doppelt so viele private Sicherheitsleute

wie Polizeibeamte beschäftigt werden. [... J Die Gewalt, die sich in den wcsteuropäischen und nordamerikanischenInnenstädtenbeobachten lässt. weist etliche Analo-

gien mit den neuen Kriegen auf.« (23)

Dieses Buch bietet nicht nurAnalyse und Interpretation der militanten Vorgänge.
Kaldor, eine Aktivistin, die sich in den umkämpften Gebieten persönlich eingesetzt
hat, schließt mit einer Kritik der praktizierten »humanitären Interventionen«. Weil
das Hauptmerkmal des Krieges in Bosnien-Herzegowina sein Genozid-Charakter
war, hätte die »oberste Priorität im Schutz der Zivilbevölkeruns« bestehen müs-

sen. Dieser aber werde durch traditionelle Denkmuster und Handlungsweisen, die
Verkennung des Charakters der »neuen Kriege«, eingeschränkt: »Friedensmission«
ohne Waffengewaltmache die BIauhelme zu Zuschauern von Menschenrechtsverletzungen und setze sie selbst der Gefahr aus, in Geiselhaft genommen zu werden.

Versorgung mit humanitärenHilfsgütern missrate zur Einnahmequelle von KriegsParteien. Eine »Kokmialmentalität« schimmere bei Repräsentanten internationaler
Institutionen durch, wenn sie im Umgang mit den Kriegsparteien stets nur als Führer
mit deren Führern verhandelten - und die örtlichen Gruppen friedenswitliger Bevölkerung ignorierten. Diplomatischer Handschlag mit schuldhaften Anführern legitimiere Kriminelle und Kriegsverbrecher, statt sie zu ächten und zu isolieren. Kompromisse mit diesen Sachwaltern der »Politik der Identität« akzeptierten die Resultate

der Selektionen und Vertreibungen. (In der Nordregion von Bosmen-Herzegowina
blieben am Ende von 355956 nur 13000 Muslime, in Ostbosnien von 261 003 nur

4000 Muslime und Kroaten. ) Auch nach dem Vertrag von Dayton (J995), der die

territorialen Aufteilungen festschrieb, wirke die Hypothek des Krieges fort: Die
Nationalisten behalten »dieMacht; Vertreibungen und Menschenrechtsverletzungen
gehen weiter; Bewegungsfreiheit und politische Freiheitsrechte sind gleichermaßen
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fluss einer selektiven, übrigei-is auch anderswo praktizierten »Politik der Identität«

für einige Landesbewohner (im Gegensatz zur »Integration« aller). Diese Politik
werde von Bewegungen vollzogen, die »ihre Gefolgschaft auf der Grundlage ethnischer, rassischer oder religiöser Identität mobilisieren, und zwar zum Zwecke der
Erlangung staatlicher Macht« (121). Herrschaftsanspruch einer einzigen Gruppe
erzeugt psychische und politische Diskriminierung all jener, die anderen Volksgmp-

pen angehören- im schlimmsten und hiertatsächlichenFall: Massenmord und Vertreibung. DieAnführerder »Gefolgschaften« kamen teils ausderpolitischen Klasse
des ruinierten jugoslawischen Staates, teils aus dem Milieu eines zwielichtigen
Unternehmertums der in Mafiastrukturen verfallenden Staatswirtschaft. Mit Hilfe

der propagandistischen Phrasen ethnischer Zusammengehörigkeit und einseitiger
Bevorzugung rekrutierten sie Abtrünnige der bewaffneten Organe, militante Zivilis-

ten und Bandenjunger Abenteurer. Um diesen Vorgang als internationales Problem
zu kennzeichnen, weist Kaldor auf Geiselnehmer in Transkaukasien, Mafia-Ringe in
Russland. nationalistische Milizen in der Westukraine, paramilitärische Gewalthaufen in den Konfliktregionen Afrikas und Südostasiens.
Wie das Kriegsziel einer auf Ausschluss von Bevölkerungsteilcn gerichteten
»Politik der Identität« sich vom modernen »Krieg zwischen Staaten« unterscheidet,
so auch die Art und Weise der Kriegführung. In Bosnien-Herzegowina kämpften
keine regulären Armeen gegeneinander. Die bewaffneten Streithaufen des »neuen
Krieges« waren ein widersprüchliches Spektrum von lokalen PoUxeitruppen, Armeetrümmem. Paramilitars, kriminellen Banden, ausländischen Söldnern. Sie waren

dezentmlisiert und operierten in einer Mischung aus Konfrontation und Kooperation.
Abgesehen von den Selbstschutzmilizen einiger multikultureller Bürgergemeinden
(z. B. Tuzla), wurden im Wesentlichen die jeweils »fremden« Teile der Zivitbevötkerung bekämpft. Im konkreten Fall wüteten nationalistische Serben gegen Bosnier
und Kroaten, nationalistische Kroaten gegen Serben und Bosnier, schließlich auch
Bosnier. die wohl am ehesten für den Erhalt multikultureller Lebensweiseeintra-

ten, aber zum Kampf gezwungen waren, gegen die beiden anderen. Die föderalen
Waffenlager der zerfallenden jugoslawischen Volksarmee und der global privativierte Waffcnhandel versorgten sie alle mit den Mordwerkzeugen des »modernen«
Kleinkrieges - Handfeuerwaffen, Maschinengewehre, Handgranaten, Landminen,
KleinkaUbergeschütze und Kurzstreckenraketen - und zur Kommunikation auch

mit Mobiltelefonen und Computern. Nur die Serben nutzten Reste des staatlichen
Artillerieparks. Von privaten Ausbilden-! aus den USA und Großbritannien in die Stra-

tegie und Gefechtstaktik des Anti-GuerilIa-Kampfes eingeweiht, von den vormals
jugoslawischen Nachban-egioneiiund den im Ausland lebenden Diaspora-Gemeinden (insbesondere der Kroaten in Kanada und den USA) personell und materiell
unterstützt, drangsalierten sie die Bevölkerung. Widerstrebende Gemeindevertreter,
kosmopolitische Intellektuelle und deren Anhänger wurden ermordet. Mehr als eine
Million Menschen wurden von Haus und Hof vertrieben, viele in die berüchtigten

Konzentral!onslagergesperrt, wo Masscntötungen und unzähligeVergewaltigungen
stattfanden. Menschenrechte und VölkerrechtwarenaußerKraft gesetzt.
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»Global isierung« heißt das Kennwort für sich verändernde WeltVerhältnisse
in den letzten Jahrzehnten. Die Revolution der Informations- und Kommunikati-

onstechnologie bringt erneuerte Klassen und Konfrontationen hervor: den weltgängigen Monopolisten des großen Kapitals und der technisch versierten Masse

gewinnschopfender Nutznießer steht die ausgeschlossene, in ihren Lokalitäten
verharrende, zunehmend fremdbestimmte Mehrheit der Weltbevölkerung gegenüber. Zugleich unterliegt nach dem Scheitern der Staaten des »sozialistischen

Weltlagers« und vieler vom Kolonialismus befreiter, aber von Krisen geschüttelter
Staaten in Afrika und Asien auch deren Ordnung im Innern und Souveränitätnach

außeneiner gefährlichenZersetzung. Wertesystem und Werbekraft emanzipatori-

scher Ideologien sind ruiniert. Klientelstaaten, die zuvor von den Supermächten
finanziert wurden, sehen sich preisgegeben und verarmen. Überschüssige Waffen
uus den Arsenalen des Kalten Krieges finden fast überall billigen, zumal privaten
Absatz. Dabei zerfällt das nationalstaatliche Gewaltmonopol. Wares zuvor schon zu
Gunsten der supranationalen Militärblöcke eingeschränkt, erfolgt gegenwärtig seine
Erosion durch Privatisierung der Gewalt »von oben« und »von unten«.

In Folge wirtschaftlichen Niedergangs sinken die Staatseinnahmen; Verarmung
und Verschuldung des Staats schaffen Gelegenheiten für Korruption unter Politikern
und Beamten und führenzumAbbau von Verwaltung, Polizei,Armee und zur Übertragung staatlicher Exekutiv- und Sicherheitsfunktionen auf private Unternehmer.
»Unten«, im bürgerlichen Gesellschaftsleben, wuchern indessen gesetzwidrige
Vorteilsnahmen, Kriminalität, organisiertes Verbrechen, paramilitärische Organisationsfonnen. Dabei verkommen wiederum die historischen Differenzierungen zwisehen Staatsmacht und Zivilgesellschaft, legitimen Waffenträgern und Kriminellen,
Kombattanten und Zivilisten. An die Stelle der alten tritt eine neue Form organisierler Gewalt, die einen unheilvollen Sprengsatz in sich birgt: das Gesellschaftsleben
zu zerstören, den Krieg ins Innere des Staats und des Staatsvolkes zu tragen. Sobald
es nämlich zur akuten Krisis kommt, sind die neuen, privatisierten Gewalten zu
bewaffneten Auseinandersetzungen fähig und durch ein Novum ihrer Kriegsziele,
Kriegfiihmng und Kriegsfinanzierung gekennzeichnet. Solche Konflikte sind sehr

verschieden von historischen Kriegenund Bürgerkriegen.
An Bosnien-Herzegowina legt Kaldor detailliert und überzeueend einen Mus-

terfall der »neuen Kriege« dar. Im Gebiet der Föderativrepublik Jugoslawien, wo
vorher unter dem Monopol der Kommunistischen Partei ein multikulturelles Staats-

volk zusammengehalten wurde, stürzten seit 1990/91 bislang friedlich miteinander
lebende Volksgruppen in jahrelange Kriegshandlungen. Mit diplomatischer Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland erkämpften zuerst Slowenen und Kroaten ihre Sezession und Nationalstaatlichkeit, wobei es zur Vertreibung serbischer
Minderheiten kam. Dann wurde auch Bosnien-Herzegowina von nationalistischen
Unruhen heimgesucht. Serben, Kroaten und Bosnier, verschieden nach historischethnischen Ursprüngen, überdies nach griechisch-orthocloxer, römisch-katholischer

und islamischer Religion, stritten mit Waffengewaltum Vorherrschaft- mehr noch:
um völkisch gesäubene Gebiete. Solch ein Kriegsziel bezeichnet Kaldor als AusDAS ARGUMENT 25Ü/2ÜU3 e
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nen Massenheere. Ohne das staatliche Gewaltmonopol einzuschränken, bewirkte

die Wehrpflicht eine enorme Vermehrung der Kombattanten, die eine Erneuerung
der Heeresorganisation, Kriegsstrategie und Gefechtstaktik erforderte. Obwohl
diese Umwälzung eine Zasur in der Geschichte der »allen Kriege« bedeutet und den
Charakter des »Krieges zwischen Staaten« bis heilte beeinflusst hat, erwähnt Kaldor
sie kaum. Indes bezeichnet sie drei andere Faktoren des Krieges im 19. Jahrhundert:
den mit der industriellen Revolution verbundenen »technologischen Fortschritt«, die

Bildung konkurrierender Mililärblöcke und die Kodifizicrung eines internationalen
Kriegsrechts vom Pariser Frieden ( 1856) bis zur Londoner Konferenz (1908).
Vor dem Menetekel des Weltkrieges. der seit dem deutschen Anncxionsfrieden

gegen Frankreich (1871) zu befürchten war, blieben kriegsrechtliche Rcgularien

aber prekär. Die Allianzen Entente und Dreibund setzten Aufrustung und eine
permanente Revolution der Waffentochnik in Gang, zündelten am schwelenden

Herd des kommenden Wcltbrands, und nationalistische Ideologien verteufelten die

jeweils anderen. Die beiden tatsächlichen Weltkriege des 20. Jahrhunderts wurden
alsdann zu »totalen Kriegen«, in denen sich der technologische Fortschritt als eine
Barbarei der Kampfmittel entlarvte, die zu nie gekannten Hekatomben trieb. Während schließlich die deutsch-faschistische Kriegsmaschinerie die Juden physisch

vernichtete unddie LänderOsteuropas buchstäblichin verbrannte Erdeverwandelte,
schleuderten britisch-amerikanische Luftflotten ihre verheerende Bombenlast auf
deutsche Städte und zuletzt, am furchtbarsten, auf die Bewohner von Hiroshima und
Na.sasaki. Alles in edlem waren diese Kriege eine gigantische Mobilisierung mörde-

rischer Energien auf Schlachtfeldern und im Hinteriand, in deren Folge die frühere
Scheidung von Staat und Wiftschattstätigkeit, politischer Sphäre und Privatem,
Kombattanten und Zivilisten in martialischem Rauch aufging. Der Erste Weltkrieg
tötete unter K) Millionen eine halbe Million, der Zweite unter 55 Millionen fast 20
Millionen Menschen dernichtkämpfenden Bevölkerungen.

Auf den Exzess folgt der Katzenjammer. Es scheint verheerender Katastrophen
zu

bedürfen, damit ein refbrmatorisches Ntich-Denken und ein

gänzlich verspäte-

-

tes - Handeln folgen. Nach Endeder Weltkriege verbreitete sichjeweils dieEinsicht,
dass der Krieg als Instrument der Politik abgeschafft werden müsse. Der Briand-Kel-

logg-Pakt (1928) akzeptierte nur »Selbstverteidigung« als rechtlichen Kriegsgrund
- übrigensmit dem Erfolg, dass selbst demagogischeAggressoren dieses Rechtfür
sich in Anspruch nahmen. Der Zweite Weltkrieg zeitigte die Vereinten Nationen
(1945), deren Charta den Krieg ebenfalls nur zum Zweck der Selbstverteidigung
gestattet - oder mit Billigung der Staatengemeinschaft, zuvörderst des Sicherheitsrates. Da.s hat den Kalten Krieg nicht verhindert,jedoch den Salto mortale zum Dritten
Weltkrieg vermeiden heiten. Weil Kaldor einen solchen Krieg nach Beendigung des

Systemkonflikts fürwenigwahrscheinlichhält,erfahrendieneueQualitätnuklearer
und computergesttitzter Waffentechnik und die daraus folgende dauerhafte Gefährdüng der Menschheit keine sonderliche Behandlung. Ihr Augenmerk liegt vielmehr
auf den Bedingungen und Wesenszügen lokaler Waffenerhebungen, der »neuen
Kriege«.
DAS ARGUMENT 250/2003 ©

Im Banne der Polis

259

3. Macht

Im Feminismus wurde u.a. die Hoffnung gehegt, mit Arendt den männlichen Herrschaftsbegriff, der zugleich ein Machtbegriff ist, umzubauen und eine Dimension
zu gewinnen, die auch Frauen Macht nahebringt (u. a. Hartsock 1983). In der Tat
ist Macht für Arendt nicht, wenn einer befiehlt und Gehorsam erhält. Statt dessen
manifestiert sie sich, wenn zusammen gehandelt wird, wenn man für einen Vor-

schlag andere gewinnt, die an seiner Verwirklichung teilnehmen. Es brauche einen

»Anfänger und Führer« (VA 235), dessen Vorschlag so sei, dass er ihn nicht gleich
und nicht allein zu Ende bringen könnte - den Vorgang, jetzt andere »als Gefolge«
(236) zu gewinnen, nennt Arendt Macht. Macht steht für sie auf dem Gegenpol zu

Gewalt. Nur wo Macht erlösche, sei Gewalt notwendig, um andere zum Mitmachen
zu zwingen. Solche Herrschaft diskutiert Arendt als Despotie und Tyrannei. Wir

könnendem sogleichzustimmen, weil unsunzähligeProjekte einfallen, fürdieMitStreiter zu gewinnen, wir Macht entfalten könnten, die erlischt, wenn das Projekt am
Ende ist - insbesondere feministische Projekte könnten sich, aber auch sozialistische,
ebenso wie christliche im Übrigen.nachdem die Geschichte der Kreuzzuee und des

Missionarischen mit Gewalt Überwundenist, in solchemMachtbegriffentfalten. Die
Zustimmung endet jählings, wenn wir erkennen, dass bei Arendt auch dieser Machtbegriff an die Polis der Gleichen, entfernt vom Zweck-Mittel-Denken des Homo

Faberundentfernt von derLebensnotdurft angesiedelt ist. Macht dervon ihrgemeintenArt soll grundsätzlich absehen von Zielen, ist alsokeinesfalls anein politisches
Projekt in unserem Sinngebunden. »Macht bedarfkeiner Rechtfertigung, dasieallen
menschlichen Gemeinschaften immer schon inhärent ist [... ] Macht entsteht, wann

immerMenschensichzusammentun undgemeinsamhandeln, ihreLegitimitätberuht

nicht auf den Zielen und Zwecken, die eine Gmppe sich jeweils setzt; sie stammt aus
dem Machtursprung, der mit der Gründung der Gmppe zusammenfällt. «(l 970/2000,
53) Macht entfalte sich also als gelingendes Miteinander im zweckfreien Raum,

wenn etwas Neues begonnen werde. Vielleicht können wir uns, des Nützenwollens
unserereigenenProjektentwürfeüberführt,amehestenvorstellen, dassMacht sichals

selbstzweckhafte Aufführung zeigt. »So ist dasTheater denn in derTat die politische
Kunst parexcellence; nuraufihm, im lebendigen Verlaufder Vorführung,kanndie
politische Sphäre menschlichen Lebens überhaupt so weit transfiguriert werden, dass

siesichderKunsteignet.ZugleichistdasSchauspieldieeinzigeKunstgattung, deren
alleinigen GegenstandderMensch in seinem Bezug zurMitwelt bildet. « (VA 233f)

Für Arendt findet »Handeln« jedoch auch überall dort statt, wo eine neue Staatsfonn

vorgeschlagen wird, welchedie zentralisierte Macht ersetzt, die zu Gewalt greifen
muss, weil sie die Macht nicht aufs Mitmachen der Vielen gründet. Diese »antibü-

rokratische« Dimension hat Arendt Anhängerinnen in den sozialen Bewegungen
gebracht, ohne dass mitgelesen wird, dass der Zweck, zu dem sich die Gruppen

zusammentun, das>Soziale<,beiArendt nichtvorgesehen ist, bzw. als Zersetzungvon
Macht ausgeschlossen werden soll. An >GeseIlschaftsgestaltung< denkt Arendt nicht,
weil für ihre >Machtpraxen< alle sozialen Aufgaben bereits gelöst sein müssen.
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Arendts Machtbegriff besetzt die Stelle, an der Antonio Gramsci den Begriff der

Hegemonic ausarbeitet, um zu analysieren, wiedieOberen dieUnteren zurZustimmung bringen, wie aber auch ein Projekt von unten Zustimmung von vielen erlan-

genkönnte,wieim FelddesKulturellenundIdeologischenPolitikgemachtwird.
Es erscheint fruchtbarer, den mystischen Charakter, den Arendts cntsozialisierter
MachtbegritThat, zugunsten des Hegemoniebegriffs aufzugeben.
4. Menschen und Leben

Menschen tauchen bei Arendt immer im Plural auf. weil sie auch nur in der Pluralität

unter ihresgleichen ihre Einmaligkeit entfalten könnten. Erinnern wir uns; Als Einzelncr bleibe der Mensch Hersteller und in der Arbeit tierisch (animal laborans); sein

Menschsein verwirklicht sich einzig im Reden unter Gleichen und im Vollbringen
erzählbarer Taten in »menschlichen Angelegenheiten«, eine Bestimmung, zu der

hartnäckig nurOdysseus zupassen scheint. DieUnsterblichkeit, in dersolchermaßen
das flüchtige Leben aufgehoben wird, komme ausdem erzählbaren Miteinander als
Geschichten (nicht als Geschichte) in die menschliche Welt. In djeser Konstellation
ist klar, dass das rein körperliche Leben selbst nichts gilt. Arendt hält dem Christenturn vor, diese Stellung von Mensch und Leben verkehrt zu haben mit »katastro-

phalenFolgen«fürden Bereich der »menschlichenAngelegenheiten«,also eben
dem Bereich, in dem nicht gearbeitet, nicht hergestellt, sondern nur gehandelt und
gesprochen wird. Wo »antikem Glauben zufolge die Unvergiinglichkeit des Kosmos

gestandenhatte, erschiennun ein unsterblichesmenschlichesLeben,und an den
Platz, den die Sterblichen eingenommen hatten, rückte nun eine vergängliche Welt«

(VA.400). DieseVerkehrungseies,dieunsdazugebrachthabe,dem Lebendereinzelnenzuviel Bedeutungzuzuweisen,Arbeitfürelementar, Notfürbekämpfenswert
zu halten, dem Politischen Zwecke zu setzen, und dies an die Stelle jener einzigarti-

genVortrefflichkeitim Politischenzurücken,überhauptPolitikdamitzuverwechsein. sich mit solchen Bereichen zu befassen. »Denn gerade politische Betätigung

war bis dabin (also vor dem Einbruch des Christentums in die Antike) entscheidend
von der Hoffnung auf eine weltlich-irdische Unsterblichkeit beseelt gewesen; von
diesem höchsten Rang menschlichen Strebens sank sie nun auf das Niveau einer

Betätigung, die sich zwangsläufig aus der SUndhaftigkeit des Menschengeschlechts
und den berechtigten Bedürfnissen und Nöten eines noch im Diesseits festgehaltenen Lebensergibt. « (400f) DasChristentum habe mit derAuffassung, dass »das
Leben der Güter höchstes« (401) sei, praktisch das Gemeinwesen zerstört - wobei

dieses nicht die Gemeinschaft der Menschen ist, sondern das Treiben der Polis, für

dieundin derdiejenigen, die fürs»schiere«Leben(Arbeit undGebären) zuständig
sind,ebennichtsgelten. »NutzedasLebennicht,dennesvergeht«, istdieparodistisehe Antwort Brechts auf solches Denken.
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5. Standpunkt

Die linke Arendtrezeption speist sich aus dem Verlangen, Kapitalismuskritik zu
verbindenmitdemKampffüreinenpolitischenRaum,indemjederEinzelneetwas

bedeutet und bewirken kann. Liisst sich Arendt in dieser Weise lesen und verstehen?
In der Rezeption stößt man immer wieder auf das Wort »leidenschaftlich«: Sie
»dachte leidenschaftlich«, »lebte leidenschaftlich« (so u. a. die editorische Notiz
zum Briefwechsel mit Mary McCarthy). Leidenschaft steht an solchen Stellen nicht

zufällig-ihreBeschwörungsolldiespontanenVorstellungenzugleichaufrührenund
verschieben: Denken geschieht gewöhnlich zu irgendeinem Zweck und Ziel - nur in

Ausnahmefällen denktmanum desDenkens willen. Letztereskönnten wir »Denken

alsLeidenschaf«nennen.EsstehtdamitaneinerStelle, woeszugleichseltenistund

erstrebenswert scheint,nämlichgegendielandläufigeForm, umeinesVorteilswillen

zu denken. Virginia Woolfnennt dies- in dergleichen Wortlandschaft, abergenau
andersherum zielend - Keuschheit; gemeint ist nicht die kleinliche, die sich auf den

Körper bezieht, sondern angewandt auf den Geist heißt sie, dessen Fähigkeiten

nicht zu verkaufen, sondern sie der Forschung, der Kunst, des Gebrauchswertes von

Wissen wegen (Woolf 1938/1978, 115)einzusetzen, keine »geistige Korruption« zu
betreiben(130).Woolfnimmtan,dassdieseTugendFrauennäherliegealsMännern,
weilFrauenvon HausausdenmöglichenKorruptionen,diegesellschaftlichbereit-

stehen- BesitzunddieGierdanach;Kriegsbegeislerung,Herrschsucht, Bestechlichkeit usw. - nicht gleichermaßenausgesetzt seien wie Männer.Man wird annehmen
können, dassArendt nicht um irgendeines Vorteils Willen denkt. - also nicht, wie
Marx das ausdrückt, »die Wissenschaft einem nicht aus ihr selbst (wie irrtümlich sie
immer sein mag), sondern von außen,ihr fremden, äußerlichenInteressen entlehnten

Standpunkt zu akkomodieren sucht« (MEW 26. 2, 112). Man kann mit Arendt an
einem runden Tisch sitzen und über die verschiedenen gedanklichen Vorschläge mit

Leidenschaftstreiten. Insofern kann man siezugleichalsdemokratisch bezeichnen.

weilsiezumWettstreitderIdeeneinlädt.IhrAristokratismuszeigtsichdarin,dass

Freiheit und Vortrefflichkeit, wie sie ihr vorschweben, nur für eine kleine Elite in

Frage kommen. Diesprägtauch ihr Hochschul-Modell. Mit einergewissenFreude

notiert sie die Verwandlung der Universitäten in Elitcforschungsslätten aufdereinen

und Fachhochschulen fürdie Massen auf der anderen Seite: Die »Suche nach Wahr-

heit<undWissen«beijenenkonfrontiert siemit »Dienstleistung fürdieGesellschaft
bei den Sozialwissenschaften,eineunterjedemGesichtspunktwiderwärtigeDisziplin, die Sozialingenieure ausbildet«. Die »Studentenkrawalle« zeigten, dassdie
Studentennur»eine»neueGesellschaft««wollten,stattgegendieAusbildungfürden

Dienst anGesellschaft überhaupt zu streiten (an McCarthy, 342).
In der aufgelassenen Gegend, in der einst Kapitalismuskritik und sozialistische

Projekte,auchchristlichegediehen,ivirktArendtwieeinmagnetischerWunderbaum.
Man schüttelt dessenÄste,und ausdenZweigenfallen die mit Hoffnung besetzten
Begriffe, andiedieheimatlosen Projekte ihreVorhabenheften, völligunbeeindruckt
vom Kontext,indemjeneReizwönerbeiArendtstehen,undvonderBedeutung,die
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sie dort haben. »Nun habe ich mich immer gefragt«, so die Freundin Mary McCarthy

zuArendt: »Was eigentlich soll jemand aufder öffentlichen Bühne, im öffentlichen

Raum noch tun. wenn er sich nicht mit dem Sozialen befasst? Soll heißen; Was bleibt

danoch?[...].Wenn[...] alleFragenderWirtschaft,dermenschlichenWohlfahrt,[...]
wasimmerdiesozialeSphäreberührt,von derpolitischenBühneausgeschlossen
sind. dann wird es für mich mysteriös. Es bleiben nur noch die Kriege und die Reden

übrig.Aber(selbst)dieRedenkönnennichteinfachRedensein.SiemüssenReden
Überetwassein«(zit.n.Arendt 1996,87f). UndArendtantwortet:»Siehabenvollkommen recht, und ich möchte zugeben, dass ich mir diese Frage selbst stelle. « (88)
Doch in die leere Form lassen sich nicht soziale Inhalte füllen, ohne diese um ihren

Sinnzubringen.UndumgekehrtsetztArendtallesdaran,diebestenVerkörperungen
sozialenEngagements ausihrem Kontextzuentführen.
Teil H: Entführungen tfus der Kommiine

ArendtsVerehrungderHervorragendenundEinzigartigengehtcinhermitderVerachtung von Geringem und Mittelmaß, erst recht, wenn kleine Geister an großen
Kritik üben. Die Wendung gegen die Linke hindert sie nicht, dort großeMenschen
zuentdecken. Ineindriicklichen Essaysspürtsiediesennach,>erkennt< sie,entfernt,

was an ihnen dieseGröße,die allein dem »Handeln« und »Sprechen« zukommt, stören könnte, und kann sie so einreihen in das Pantheon der Polis, wo sie neben Größen
wie Platon und Aristoteles bis hin zu Nietzsche und Heidegger stehen. Derart ver-

fährtsiemitRosaLuxemburg,Bertolt BrechtundWalterBenjamin".Vorauszuschicken ist. ckiss sie diese drei, deren Werk sie lobt. um es anzueignen, in ihren eigenen

Arbeitennicht>operativ<vorkommenlässt- LuxembiirgnichteinmalimRevoluüonsbuch und nur in Fußnoten des Totalitarismusbuchs, Benjamin nur einmal beiläu-

figmitdem»EngelderGeschichte«,BrechtnurmiteinemGedichtalsMottotwVita

äcrira. ' Was die drei zu Identifikationsgestalten der Linken macht, ihre Verbindung

vonGerechtigkeitundFreiheitimpolitischenHandeln,dielustvolleVerbindungvon
Politik mitKunst,diepathetischevonPhilosophieundPolitik,wirdvonArendlzu
ihrem Zweck auseinandergerissen, umgedeutet und passend gemacht füreinen Him-

mel. in dem Politik eben nicht mehr/ur Menschen gemacht wird, sondern nur von
Menschen im Wettstreit um Vortrefflichkeit, wo also die sozialen Fragen aus dem
»politischen Raum« evakuiert sind.

6 Zii Arcndts Umgang mit Bcnjamin siehe den Beitrag von Thomas Weber in diesem Heft.
7 Selbst in den B'riefwedlscln mil Heinrich Blücher oder Mary McCarthy wird Benjamin. den

Arenclt persönlich kannte, nur erwähnt als Besucher oder unlässlicheines Manuskripts, das ver-

öffentlicht werden soll; Brecht findet mit seiner Dreigmschenoper Erwähnung sowie als Gegenstand de? hier diskutierten Essays, Luxemburg gar nicht.
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l. Rosa Luxemburg

Zunächst stiftet Arendt einen gemeinsamen Raum zwischen sich und der von ihr

erzählten Person, was den Äußerungeneine schwer widersprechbare Intimität ver-

leiht. Aus dem, was ihr an Luxemburg wesentlich ist, tritt sie selbst hervor wie aus

einemSpiegel':LuxemburgistJüdin,Flüchtling,sprichtvieleSprachen,»Polnisch,
Russisch, Deutsch und Französisch fließend und konnte sehr gut Englisch und
Italienisch«(Menschen, 53); sie schrieb »eine hervorragende Dissertation [... ], der

die ungewöhnliche Auszeichnung der sofortigen Publikation in einem kommerzi-

eilen Verlagzuteil wurde unddie heute noch zurUnterrichtung überdie polnische
Geschichte dient«(60). Mit dieserverwandtschaftlichen Verortung beginntArendt
einLuxemburgbild zu schaffen,dasdieseFrauzugleich als hervorragend, »keines-

wegs mittelmäßig« zeigt und sie sozialistischem Hoffen entreißt. Arendt nutzt für

ihre ErzählungNettls Biographie (1966), die man sie fürThe New YorkReview of
Books in einem 25-seitigen Essay rezensieren ließ.Nur zwei Mal zitiert sie Luxembürg selbst, allerdings nicht aus dem Original, sondern eben auch nach Netll.

Arendts neuesLuxemburgbild verdanktsichzwei wesentlichen Verschiebungen.

Ihr zentraler Eingriff ist die Behauptung. Luxemburg sei »keine orthodoxe Marxis-

un«gewesen.Werbeimarxistischer»Orthodoxie«anKautskyodergaranspätere
Handbücherdenkt, könnte hier noch zustimmen, würde man nicht weitergeführt
zum Zweifel, »ob sie überhaupt Marxistin war« (Menschen, 49)'. Der Zweifel beruft

sichzumeinendarauf. Luxemburghättesichnacheigenem Bekunden »genausogut
in Botanik oder Zoologie vertiefen können oder in Geschichte, Nationalökonomie.

Mathematik«, statt in Revolution und Marxismus (ebd. ), zum ändern auf einen

Brief, in dem Luxemburg schreibt, der erste Band des Kapital sei ihr wegen der
»Uberladungan Rokoko-Ornamenten im HegelschenStil jetzt ein Greuel« (OB

5, 117). In diesem Briefkommentiert Luxemburg den Stil ihrer »Antikritik« zum
Akkumulationsbuch, die sie »in höchster Einfachheit« verfasst habe, was ihre neue

»Geschmacksrichtung« sei, »natürlich« nur für die wenigen Leser, die die »marx-

sehe Nationalökonomie aus dem ff beherrschen« (ebd. ). Arendt lässt dies wes und

steigert sichzu derBehauptung, Luxemburghabesich in BezugaufMarx nichtdie

Müheeiner»ausführlichenKritik«gemacht,weilseine»tetümer[... ] augenschein-

lich«waren.AusderimGegensatzzudieserBehauptungvorhandenenMarxkritikim

Akkumulationsbuch folgert sie, Luxemburg habehiergegen Marx dargelegt, »dass
der Kapitalismus kein in sich geschlossenes System ist, dasseine eigenen Wider-

Spruchehervorbringt und >mit Revolutionen schwangen geht; er lebt von äußeren

Faktoren undsein automatischer Zusammenbruch kann, wenn überhaupt,erst dann
erfolgen, wenn diegesamte Erdoberfläche von ihm erobert und verschlungen ist«
8 Dies hat Wohl zu dem Gerücht beigelragen, die beiden Frauen glichen einander; vgl. den Bcridll
von der Arendttagung in Bad Herrenalb in diesem Heft.

9 ImTotalitarismusbuch hatteArendt nochgemeint,dassLuxemburgvom Marxismus nichtlassen
wollte.
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(Menschen,50).ArendtbeschwertihreAntimarx-Diagnosemiteinemselbstgefer(igten Aulienuneil; »Lenin begriff sofort, dass diese Darstellung [... ] dem Wesen
nach unmarxistisch ist. « (Ebd. ) Wiees scheint, hatArendt LuxemburgsAkkumula-

tionsbuchkaumgelesen. '"Ihrhättesonstauffallenmüssen,dassLuxemburginihrer
Kritik die Methode von Marx so ernst nimmt, dass siediese auf ihn selbst anwendet:
»Prüft man das Schema der erweiterten Reproduktion gerade vom Standpunkt der
maraschcn Theorie, so mußman finden, daßsie sich mit ihr in mehreren Hinsichten

im Widerspmch befindet. « (Luxemburg GW 5, 285) Diese »seine allgemeine Auf-

fassung von dem charakteristischen Gang der kapitalistischen Akkumulation [hat

Marx] in seinem ganzenWerke, namentlich im dritten Bande, sehrausführlichund
deutlichniedergelegt«(ebd.). LuxemburgüberführtalsoMarxmit MarxeinesIrrtums in der Bildung der Reproduktionsschemata im 2. Band. weil sieohne den treibenden Widerspruch konzipiert seien, der die Kapitalisten zwinge, Absatzmäi-kte in

nicht-kapitalislischen Umwelten zu suchen. Denn die»Realisierung desMehrwerts
zu Zwecken der Akkumulation ist also in einer Gesellschaft, die nur aus Arbeitern

undKapitalistenbesteht,eineunlösbareAufgabe«(299). DerWiderspruch lässtsich
mitMarxfolgendermaßenbestimmen:»IndemdasKapitalsichdiebeidenUrbildner
des Reichtums. Arbeitskraft und Erde, einverleibt, erwirbt es eine Expansionskraft,
die ihm erlaubt, dieElemente seinerAkkumulation auszudehnenjenseits der schein-

bardurch seineeigeneGrößegesteckten Grenzen, gesteckt durch denWenunddie
Masse derproduzierten Produktionsmittel, in denen es sein Daseinhat. « (Kapital
I. MEW 23. 567, zit. bei Luxemburg, GW 5. 305, vgl. dazu F. Haug 1997). Arendt

(und späterefeministischcRezeption)behauptenalsbesondereErfindungLuxemburgs.dassderKapitalismus »vorkapitiilistischer Winschaf'tssysteme« bedürfe,um
funktionieren zu können (Menschen. 50). In Wirklichkeit folgt Luxemburg hierin

genau Marx: »Dochbleibt es dabei,dasszu ihrem (der Produktionsmittel] Ersatz
ihreReproduktionnötig[ist], undinsofernistdiekapitalistischeProduktionsweise
bedingedurch außerhalbihrerEntwicklungsstufe liegende Produktionsweisen. Ihre
Tendenzaberist, alle Produktion möglichst in Warenproduktion umzuwandeln; ihr

Hauptmittel hierzuist geradedasHereinziehenderselbenin ihrenZirkulationspro10 Tatsächlich findet die selbe Stelle aus dem Akkumulationsbuch in Arendts Totalitari'imi.isbuch

wieder Erwähnung. Sie stellt kür/ in eigene» Worten dar, tlass der Kapitalismus /u seiner Re-

Produktion außerkapitalistischer »Territorien« bedürfe,zitiert dazuUixemburg und urteilt in
der Fußnoteapodiktlsch: »Unter den Büchernüberden Impo-kilismus ist vielleicht keines von
eincm so außerordentlichen ge'ichichtlichen In.stinkl geleitet wie die Arbeit Rosa Liixemburgs.«

(1951/2001,334)ImgleichenAtem/ug verurteilt sie,wassie im Luxemburgessaypreist. »Dasie
im Verfolg ihrerStudien z.u Resultaten kam, die mit dem Marxlsmus weder in seiner orthodoxen

noch in seinerreformierteti Form in Einklangzu bringen waren,unddoch sich von dem mitge-

brachten Rüstzeugnicht befreien konnte. ist ihrWerk Slückwerk gebliebcn; unddasiees weder
den Marxisten noch deren Gegnern hatte recht machen können, ist es last unbeachtet geblieben.«

(Ebd.) Arendtstellt in dieFußnotenochdrei weitereLuxemburgzitateaiisdem gleichenKontext
und schließt, duss Luxcmburg »gegen eigene Absicht« die Notwendigkeit des Politischen in der

kapitalistischen Entwicklung beweise. Ansonsten spielen Luxemburgs. Ausführungen fürdasTotafitarismusbuch keine Rolle. In Mwht lind Gewalt wird sie nicht erwähnt.
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zess[.. "] dieVerwandlungallerunmittelbarenProduzenteninLohnarbeiter.« (Kapitat II, MEW24, 114)
Arendt benutzt Namen und Aussagen aus der Arbeiterbeweeuna, die bei Nett]

angeführtwerden,als Spielmaterial.In dieserWeisedarfFranzMehringLuxemburgsAkkumulationsbuch als >»einfachgenial«, als >»wahrhaftgroßartigehinreißendeLeistung«beurteilen, wasim KontextArendts Behauptungstützenmuss,
Luxemburghabemit Marx gebrochen(Menschen,49), währenddie genaueFormulierungMehrings(1906/07,507),Luxemburgsei der»genialsteKopfunterden
Erben von Marx und Engels«. welche also die Kontinuität betont, bei Arendt fehlt.

EbensofehlenandereUrteilevonMarxisten.So,dassLeninsiezunächstbegeistert

als »Adler« feiert und ihre Schriften als nützlich »bei der Erziehung vieler Generationen von Kommunisten derganzenWelt« (LW33, 195)empfiehlt, dass siefürKarl

Radck»dergrößte,tiefstetheoretischeKopfdesKommunismus«(1921,25)war,

und Georg Lukäcs (I 923) sie als einzigen Schülervon Marx, der sein Werk wirklich

weitergeführthabe,bezeichnete.AberschoneinJahrnachLeninsTodlegtesich,wie

Lelio Basso (1969, 8) bemerkt, ein Ringdes Schweigens um sie. DieSozialdemo-

kratie ging nach rechts und legte nur die wenigen Schriften wieder auf, die sich kritisch mit derrussischen Revolution befassten. Unter Stalin verdammte die erweiterte
Exekutive derKommunistischen Internationale eine Reihe ihrerThesen."
Arendt >rettet< Luxemburg doppelt, vor Marxismusverdacht und vor der Verun-

glimpfung in der Arbeiterbewegung, auf deren Vorurteile sie zugleich baut: 1925

»hatten Lenins Nachfolger beschlossen, die deutsche Partei zu >bo]schewisieren<.

und infolgedessen einen >ganz spezifischen Angriff auf Rosa Luxembures Erbe<

angeordnet. Die Aufgabe wurde von einer jungen Genossin namens Ruth Fischer
[... ] freudig übernommen. Sie teilte den deutschen Genossen mit. dass Rosa Luxem-

bürgund ihrEinflussnichts anderesalsein>Syphilisbazillus<seien. DieGossehatte
sich geöffnet« (Menschen, 67).

Man muss Luxemburg selbst lesen. um nachzuvollziehen, wie sehr sie marxsches

Erbeantritt, als seiesihrin FleischundBlut übergegangen.Dasgiltfürdiegröße-

ren Texte, ihr Akkiimulationsbuch. die Analyse zur Krise der Soyaldmiokratie. die
Jiiniusbroschiire nicht weniger als für ihre kleinen Schriften zu Marx. zur Krise des

Marxismus usw.An dieser Stelle beschränken wiruns daraufzu zeigen, dassund wie
Arendt Luxemburg von marxschem Denken" reinigt, und prüfen, welches Positi-

vumsieandieStellesetzt.DiesesmussjadenPlatzeinnehmen,andemLuxemburgs
leidenschaftlichesEngagement fürdie sozialistische Sachestand.

11 Erst 40 Jahre nach Ltixemburgs Tod wurde von kommunistischer Seite mit dem Ncudruck ihrer
Schriften in Polen begonnen. In Westdeutschland erschien 1966 eine Auswahl ihrer Schriften
(Flcchtheim). Die DDR-Ausgabc wurde l 970angefangen. Aber schon 1923 haltenClaraZetkin und

AdolfWarskimitderHerausgabeihrerSchriftenbegonnen.erschieiiensindBandIII,GegendenRe-

formisnws, 1925; Bd. {V, Gewerksdwftskampf imd Masst'nstreik, 1928; Bd. \{, Die AkkwmtSatwn

A'.s-^^/.s-(1923).FürArendtwarenLuxemburgsSchrittenalsogroßenteilszugänglich.

12 Mit Marx hat sich Arendi immer wieder auseinandergesetzt und ihn ebenfalls in die Galerie der
Großeneinyereiht:vg]. dazudieRezensionihresDenktasehuchsin diesemHeft.
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Erinnern wir uns an Arendts Norm für politisches Denken, ihre Idee der Polis mit
dem Wettstreit der Gleichen, in der menschliche Gestaltungskraft sich einzig auf die

interesselose Hervorbringung von Vortrefflichem richtet. Wie kommt Rosa Luxem-

bürg, KämpferinfürSozialismus, fürgemeinschaftliche Regelung desLebensnotwendigen,indiesePolis- undunterwelcheGleichen?Umdieszubewerkstelligen,
löstArendt Luxemburg aus derArbeiterbewegung, in der sie »eher eine Randfigur«

(43) gewesen sei und keineAnerkennung erhalten habe. Siefügtsie in eine andere
Zugehörigkeitein, deren Entdeckung sie als »Nettis größteund originellste Leistung« feiert: die »polnisch jüdischeGruppe von Ebenbürtigen (>peer group<) [...}

eine hochbedeutsame und gänzlich vernachlässigte Quelle, nicht so sehr für die
Revolution als für den revolutionären Geist des zwanzigsten Jahrhunderts« (51).
Arendt skizziert ein »einzigartiges jüdisches Familienmilieu« (52), das eine ganze

Gruppe polnischer Juden- bei Nettl heißtes übrigens»einigedavonJuden,andere

nicht«(1969, 572)- mit herausragenden ethischen Maßstäbenversorgte. »Derver-

borgeneGeneralnennerfürdieseMenschen,dieeinander,aberkaumjemandanderen
alsebenbürtigbetrachteten,wardasErlebniseinerKindheit,in derwechselseitige
Achtung unduneingeschränktes Vertrauen, eineallumfassende Menschlichkeit und
eine echte, fastnaive Verachtungfüralle sozialen und nationalen Unterschiede als
selbstverständlich betrachtet wurden. « (52) Die Peer group, das sind ohne Zweifel

die Gleichen der imaginären Polis, die trefflich streiten, deren »Kritik nichts Herab-

setzendes« hat. die Gefühl und Verstand verbinden. Luxemburg habe gegen die Maß-

Stäbedieser Gruppe verstoßen, wo sie sich»in trügerischer Übereinstimmungmit
den herrschenden Mächten der deutschen sozialistischen Bewegung befand« (59),
so in der »Revisionismus-Debatte« (60) (Reform und Revolution). Arendt behauptet,

Luxemburg kritisiere Bernstein irrtümlich, dasie sichdoch mit ihm in ihrerbeider
»kritischenBetrachtung« vonMarxeiniggewesensei(63). EinweiteresInterpretationskunststUck liefert Arendt bei der Frage des unbezweifelbaren Intemationalismus

vonLuxemburg. Sieziehtauchhierden Stachel,eskönnedieArbeiterintemationale

sein, die Luxemburg bestimmt. Sie schiebt den Internationalismus vielmehr der

»jüdischen Intelligenz« zu, wodurch sie ihn zugleich adelt undals »doktrinären IITturn« (53) derosteuropäischen Juden »ohne bestimmtes Vaterland« preisgibt.

Arendt liest denn auch Luxemburgs Privatleben vor dem Hintergrund der »Peer

group«. Die moralischen Standards der Gruppe haben »solche Dinge wieEhrgeiz.

Karriere, Status und sogar den bloßen Erfolg unter ein striktes Tabu gesetzt« (56)

- hier sieht man Arendt weiter den Weg in die Polis bahnen. Auch Leo Jogichcs.

der »Partner« Luxemburgs, habezurGruppe gehört; so >versteht< Arendt, dass es
niemals einen anderen für Luxemburg gab, weil ihr eben keiner sonst »ebenbürtig«
war. Hat Arendt auch Nettl nur auszugsweise gelesen? Er berichtet von Luxemburgs

leidenschaftlicher Liebesbeziehung zu Klara Zetkins jungem Sohn Kostja (Nettl
1969. u. a. 297f), ebenso von den Morddrohungen des eifersüchtigen Leo Jogiches.

Erstrechtkönnendie späteren Leserdesnach 1989erschienenen Briefwechsels zwi-

sehenRosaundKostjadiese»Ebenburtigkeits«-IdeeeheralseinenWahnHannah
Arendts denn als Richtschnur für Luxemburgs Leben entziffern.
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Selbst wo Arendt Luxemburgs unbedingte Forderung nach Demokratie heraus-

stellt, tut siees mitWorten,dieLuxemburgverfehlen.»WasdieFragederOrgani-

sation anging, so glaubte sie nicht an einen Sieg, an dem die breite Masse keinen

Anteil und kein Mitspracherecht hatte, ja, sie hielt so wenig davon, um jeden Preis

die Macht in Händen zu halten, dass sie eine deformierte Revolution weit mehr als

eine erfolglose fürchtete - im Grund der Hauptunterschied zwischen ihr und den

Bolschewiken. « (Menschen, 66) »Anteil« und »Mitspracherecht« der Massen in

derRevolutiongehörensowenigzu LuxemburgsAuffassungundSprache,wiees
ihr in der Kritik an der russischen Revolution um eine Verurteilung der Bolsche-

wiken ging. Sie arbeitet vielmehr fast fieberhaft heraus, welche Fehler Lenin und

insbesondere Trotzki bei der Einschränkung,ja Stilllegung der Demokratie aus

taktischenGründenmachten- »istdasHeilmittel,dasTrotzkiundLeningefunden:

die Beseitigung der Demokratie überhaupt, noch schlimmer als das Übel. dem es
steuern soll: Es verschüttet nämlich den lebendigen Quell selbst, aus dem heraus alle

angeborenen Unzulänglichkeiten der sozialen Institutionen allein korrigiert werden

können: das aktive, ungehemmte, energische, politische Leben der breitesten Volks-

massen« (1918, GW 4, 355f). Gleichwohl endet Luxembure ihre Kritik: »Ich hab's
gewagt! Dies ist das Wesentliche und Bleibende der Bolschewiki-PoIitik. In diesem

Sinne bleibt ihnen das unsterbliche geschichtliche Verdienst, mit der Eroberune der
politischen Gewalt« das Problem gestellt zu haben. »Es konnte nicht in Russland
gelöst werden, es kann nur international gelöst werden« (365). Aber Arendt scheint

ebenauchdieseSchriftLuxemburgs,überdiesiepaneilichberichtet,nichtgelesen
zu haben.

2. Berfolf Brecht

BrechtscheintArendt- geradeweilerfürsiedergrößtezeitgenössischeDichterwar
- geeignet, um an ihm das Verhältnis von Dichtung und Politik zu klären. Begeistert entfaltet sie sein Porträt. Als unüberschreitbar sollen dabei folgende Grenzen

des Dichterseins akzeptiert werden: Dichtersein ist eineBegabung, Dichtertragen

an sich keine Verantwortung". Wenn ein Dichter gesellschaftliche Verantwortung
übernimmt, verwirkt er seine Dichtergabe. Wieder setzt sich Arendt zunächst von
allerlei »zweit-, dritt-, und viertklassigen Literaten« und Kritikern ab. Während

BrechtsRuhmsich»überdieganzezivilisierteWeltverbreitet«,ist vonjenen, »die
ihm seiner politischen Gesinnung wegen auch die dichterischen und dramatischen

Qualitäten aberkennen zu dürfenglaubten, nicht mehr viel zu hören«(Menschen,
238). Zwarhielt»Brecht anderkommunistischen Ideologiemit einemoft dasGro-

teske streifenden, doktrinären Eigensinn fest«, doch brauche uns dies im Blick auf

seine Kunst »kaumzu beunruhigen« (239). Politische Gesinnung, Marxismus oder
i 3 Vgl. kritisch dazu W.R Haug 1996, insbes. Kap. 6: Die Ethikvon der Poiiük, die Polinkvon der
Vergesell'idwftung her verstanden.
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gar Kommunismus seien der Kunst solange nicht abträglich, wie diese sich nicht

in Gesellschaft einmische. Erst durch Übersiedlung in die DDR und Aufnahme der

Theaterleitung habeBrecht an sich selbst als DichtereinenVerrat begangen, dem zur

StrafeUnproduktivitätgefolgtsei.ErhabenichtsNennenswertesmehrgeschrieben.
InderdoppeltenVoraussetzung,dassDichterkeineverantwortlichenBindungen
eingehenkönnen,wederpolitischnochprivat, »weilesgeradedieSchwerkraftist,
gegen die sie ihrenFlug wagen«(241), unddassdas wahrhaft Menschliche in dem

liege,waseinePersonübersichinsÖffentlichetrage,nähertsichArendtderPerson

Brechts. Freilich nicht in der Art eines Skandalblatts, indem sie etwa über seine

BeziehungenzuFrauenschreibt,da»wirunsumBrechtspersönlichesLebennicht
zu kümmern brauchen« (248). Sie verachtet die »Literatur der Zeit [..., ] die voll ist

von dieser psychologischen und gesellschaftlichen Pseudoproblematik, in derdie
Individuen ihre Interessantheil zu Markte tragen. Sie waren viel zu sehr mit sich

selbstbeschäftigt,um auchnur zu ahnen,worumes in Wirklichkeitging.« (250)
Selbstzeugnisse desPersönlichenfindetsiebei Brechtnur ineinem »einzigenwirklichreinpersönlichenGedicht«(25l). woerberichte,»wieeinerausdemLanddes
Schweigens in die Welt der Menschen steigt, unberührt von ihren Angelegenheiten,

aber an allem teilnehmend, >allen unbekannt und allen nah« (250). Sie sucht und
findet bei Brecht, wie das Verlorensein in der Welt, das etwas Überden Zustand der

Weltaussagt- nachdemErsten,vordemZweitenWeltkriegunddanach-. dieHaltung desDichters bestimmt. Brecht habeden »Traditionsbruch« erfahren, wo alles,

»woransichMenschen gemeinhin halten,einschließlichkultureller Ziele undmoralischerWerte[...| vernichtet« (260) ist. Soseidie»WeltfüreinenkurzenAugenblick

so unschuldigund neu wie am ersten Tag« (ebd.) erschienen.JetztkannArendt
ihre Bestimmung, ckiss der Neuanfang wesentlich für Menschen ist - »der Neube-

ginn,dermitjederGeburt in dieWeltkommt, kann sich in derWeltnur darum zur
Geltung bringen,weil dem NeuankommlingdieFähigkeitzukommt, selbsteinen
neuenAnfangzu machen,d.h. zu handeln«(VA 18)- aufBrechtsJugendgedichte
anwenden, die sie ausführlich darstellt und zitiert. Knapp die Hälfte ihres Essays (22

Seilen)widmetsiedemjungenBrecht;vonihmzitiertsiemehrals20Gedichteund
lässtdie brechtsche Lyrik ihre eigenen Zeilen verführerisch durchdringen. Sierühmt

an Brecht, dass er den »Tod Gottes« besingt, der das »Wegfallen der Furcht vor der

Hölle« bringe, die mit dem »Fortfall der Hoffnung aufAuferstehung nicht zu teuer
bezahlt«sei(Menschen, 264). »DasseskeinJenseitsgibt,befreitvonFurcht-dasist

alles«(265).ImSpiegelderbrechtschenHaiispaslillebegeistertsiesicham»teuflisehen Stolz [... ] absolut unbekümmerter Männer« (263). die sich »niemals den Sor-

gendestäglichenLebensbeugen«(264). SoweitkannArendt denjungen Brecht in

ihr Konstrukt derVita activa aufnehmen als einen, derjedenfalls wedermit »Arbeiten«, noch mit »Herstellen« beschäftigt war. Allerdings fehle ihm zum Eintritt in die

Polis, dasserdie»Langeweile desbloßgenießendenLebens« (266) hinter sich lasse.

»AufstiegundFallderStadtMahagonnyzeigtdenAugenblickan,indemihmzum
Bewusstseingekommenseinmuss,dasssolchherrlicheSchwerelosigkeitzwarsehr
vorteilhaft fürdas Gedichteschreiben ist, sich aber injeder anderen Hinsicht als eine
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Sackgasse erweist, in der man es aufDauer nicht aushallen kann. Schließlich waren

die Städte nur metaphorisch gesprochen ein Dschungel; in Wirklichkeit waren sie
ein Schlachtfeld. « (267)

Arendt begibt sich aufeine schwierigeGratwanderung. Siemuss den sichpoli-

tisch engagierenden Brecht sowohl als großen Dichter bestätigen, als auch in ihre

von solcher Politik gerade abgehobene »Polis« überführen. Sie vollbringt diesen
Balanceakt durch eine doppelte Bewegung. Sie spielt Brechts Hinwendung zum

Marxismus herunter - »Verlangen nach Schwerkraft, nach einem veriässlichen

Schwerpunkt, an dem man sich innerhalb der Welt orientieren kann [... ] ein Kanon
von Schriften« (271) - und behauptet dagegen, dass sein inneres Zentrum das »Mit-

leid«war.»Brechtjedenfalls hatkaumetwasanderessosehrzuverbergengetrachtet
alsdieLeidenschaft,andererammeistenlitt,dieLeidenschaftdesMitleids[...J Was
Brecht zurWirklichkeit zurückbrachteund seinerDichtungfasttödlich wurde, war

die Fähigkeitmitzuleiden« (267). In diesem von ihrherausgefühlten Mitleid spürt

ArendteineHaltung, diefürdieElitederPolissoabwegigist, wiesiefürSozialisten
anziehend sein muss. Die »tödliche Wirkung« für die Dichtung schreibt sie dem

Abstieg ins soziale Elend zu, derper se derErhabenheit derDichtkunst abträglich
sei, da Mitleid zu den Schwachen und Unglücklichen ziehe (268). Dabei bleibt

Arendt die brechtsche PolitA so fremd, dass sie übersieht, dass Mitleid selbsl auch

einKampffeldist, aufdemsichBrechtalsDialektikerbetätigt.WieSpinoza(»Mit-

leid ist bei einem Menschen, der vernunftgeleitet lebt, an sich schlecht und nutzlos«.
IV. 50, 454), von dem Brecht 1916 einiges gelesen zu haben scheint", wendet sich

Brecht gegen das Mitleid als politische Haltung. Er lässt Me-ti sagen: »Mi-en-leh
war nicht mitleidig. Wenn er das Elend derAusgebeuteten und Unterdrückten sah,

entstand in ihm ein Gefühl. das er sogleich [in] Zorn verwandelte. Das gleiche

GefühlwirdbeiunwissendenNaturenzuMitleid. « (Me-Ti, 565)Arendtziehtfürihre

Mitleidscliagnose genaudieseBrechtstelle heran, gibt ihr aberdurchWonmontage
undentsprechendeWeglassungendievonihrgewünschteRichtung,dassesBrecht
darumgegangensei,dasMitleid »loszuwerden«, dieWendungindenKampfgegen

Ausbeutung und Unterdrückung also eine Art Rettung seiner Person vor dieser Ver-

fiihmngwar(Menschen, 268). WährendBrechtüberdie Notwendigkeitschreibt,

dieGefühlezu ändern,die selbst in den KampfderKlassen verstrickt sind, lässtihn
ArendtaufdemstatischenWunschstehenbleiben, gutzusein.»Leitmotiv inBrechts

Werk ist die Versuchung, gut zu sein in einer Welt und unter Umständen, die Gute

unmöglichmachen«(268).DabeiArendteinWortwie»gut«,gemäßihresUmgangs

mit Sprache,eine ganz feste Qualität, einen »Ursprung« hat, sieht sienicht einmal
in Ansätzenden ideologiekritischen Einsatzsolcher in Spracheübermittelten Werte

und Normen, den Brecht in Stücken wie Oer gute Mensch von Szecluian oder auch

in den Fluchllingsgespräclusn vorführt, und dergerade nicht einePra.ee von Versu-

chungundWiderstehenzeigt,sonderndieWorteunddazugehörigenHaltungensich
14 Vg], Brecht.GA26, 108.sowiedieimselbenBand,520.mitgeteilteSpinoza-Notizvon 1930.
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im Klassenkontext blamieren lässt und den Widerspruch als Bewegungsform nutzt
fürdenAufbruch in ein Land, in dem es einen Sinn hat, gut zu sein. Freilich wäredas
nicht das gleiche Gutsein, nicht die gleiche Güte.

Wo Arendt Brecht preist, steht er in einem Licht, das ihn unkenntlich macht.

Häufig geht es ihr darum, seine empfohlene Haltung zur Welt als persönliche
Dichtereigenschaftzuspiegeln,»Dislanziertheit«etwa(252).Dannwiederlobtsie
ihn eines bestimmten Ausdrucks wegen, der dadurch sogleich fast metaphysische

Qualitäterhält, indem die Bewegung, die Brecht mit ihm abbilden wollte, slillgestellt wird. »Er hatte begriffen - und dies macht ihn unter den Schriftstellern nahezu

einzigartig-, wietödlichlächerliches war, dieFlut derEreignissean individuellen

Ambitionen und Lebenserwartungen« (257), das Scheitern der Karriere mit eigner
Untüchtigkeit, die Kriegskatastrophc am Ideal der Persönlichkeit, die Emigration
an dem verlorenen Ruhm, verlorener Sicherheit, dem Verlust der Kontinuität des
Lebens und des Besitzes zu messen. »Nichts von all diesen Sentimentalitäten ist zu

spüreninBrechts großartigerundgroßartigpräziserDefinitiondesFlüchtlings:>ein
Bote desUnglücks<. « (Menschen, 257) Man muss dasGedicht Die Landschaft des
Exils lesen, um zu verstehen, wasArendt Brecht hierantut;
Aber auch ich auf dem letzten Boot

Sah noch den Frohsinn des Frührots im Takelzeiig

Und der Delphine graulichte Leiber, tauchend
Aus derjapanischen See.
Und die Pferdewäglein mit dem Goldbeschlag
Und die rosaArmschleier der Matronen

In den Gassen des gezeichneten Manila
SahauchderFlüchtlingmit Freude.
Die Öltürmeund dürstenden Gärten von Los Angeles

Unddie abendlichenSchtuchtenKaliforniensund die
Obstmärkte

Ließen auch den Boten des Unglücks

nichtkalt. (CW 10, 830f)

Für Arendt ist ein Dichter einer, der nur die Stimme ertönen lässt, »in der die Welt

und dasWirkliche spricht«, nicht einer, derdieWelt verändern will, weil sie es nötig
hat. So nimmt sie eine sprachliche Wendung »Boten des Unglücks« als eine gelun-

gene »Definition desFlüchtlings« und übersiehtgroßzügig,dassBrecht auchhier
eine mehrfache Bewegung schreibt, das widerspriichliche Erfahrungsgemenge von

Natur,Klassen,Eigentum,Mangel,vonsinnlichenZügen,diedenFlüchtling,»nicht
kalt lassen«, der als »Bote des Unglücks« schon wieder mit erwartungsvollen Verän-

derungsaugen blickt. »DieschärfstenDialektikersinddieFlüchtlinge«,lässtBrecht
denPhysikerinden Fliichtlingsgesprachen sagen:»SiesindFlüchtlingeinfolgevon
Veränderungen undsie studieren nichts alsVeränderungen [... ] Die besteSchul für
Dialektik ist die Emi.eration. « (GW 14, 1462) Der Gegensatz zwischen einem auf

Veränderungdringendenpolitischen DichterunddemaufeinzigartigeGrößeEinzelner orientierenden Interesse Arendts ist so groß, dass man ihr Brechtporträt fast Satz
um Satz mit brechtschen Sätzen konfrontieren könnte.
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Brechts Hinwendung zum Kommunismus, die Arendt als Verbindung eines
Versuchs, jugendlicher Schwerelosigkeit ZLIentkommen, mit dem Mitleid entziffert,

habe seine Dichtkunst gefährdet. Doch er habe weiter gute Lieder und Gedichte
geschrieben, solangeer die »Wahrheit«sprach. Erst mit der »Lüge«beginneer seine
Dichtergabe zu verlieren. Diese »Lüge«, die sie dem Hang nach Nützlichkeit und

gesellschaftlicher Verantwortungzuschreibt,sucht siein derFolge in seinenStücken.
Sie entdeckt sie etwa in Furcht und Elend, wo Arbeitslosigkeit und Hunger thematisiert werden, als gälte die nazistische Verfolgung der Arbeiterbewegung, während
sie in WahrheitdieJudentreffe (vgl. Menschen, 275t); so »lügt«Arendt nacheignem
Moralkode genauso einseitig, wie sie es Brecht vorwirft, da es schließlich, wie die
Geschichte lehrt, um beides ging; überdies zeigt Brecht Szenen aus dem Kontext der

Judenverfolgung in Furcht und Elend. Brecht habe in der Folge schlechte Gedichte
geschrieben, weil er die Wahrheit nicht sehen wollte, dass »Deutschland [... ] unter
den Nazis keineswegs ein kapitalistisches Land [war] - wie die Herren Schacht und
Thyssen zu ihrem großen Kummer gerade erfuhren« (276f).

Mit dem Exil gibtArendt Brecht eine neue Chance, weil er begonnen habe, »die
Klassiker [Marx und Engels] zu vergessen und sich Themen zuzuwenden, die mit
Kapitalismus und Klassenkampf wenig zu tun hatten« (277). Es fällt schwer, Arendt

hiermehrals blindePropagandazuzugestehen,daBrechtdochgeradejetzt diegroßen
Stücke schreibt, die allesamt von den Kämpfen der Klassen handeln. Selbst noch die

von Arendt ausgestellte Zeile im Gedicht vom Wasser, das den harten Stein besiegt:
»Du verstehst, das Halte unterliegt« (Brecht, GW 9, 660ffs; Menschen, 277), und die
»in den Lagern von Mund zu Mund gereicht [wurde] wie eine frohe Botschaft«, ist
doch wohl nur mit erstaunlichem Verdrängungsauf'wand als frei schwebende »Weisheit der Gewaltlosigkeit« barjeden Kiassenkamplbezugs lesbar (ebd. ).

Am Ende richtet Arendt Brecht, den »Götterliebling«, der die Gabe der Dichtung
verwirkt habe. »Nur Dichter sein, nur die Stimme ertönen lassen, in der die Welt und das

Wirkliche spricht und singt, genügte ihm nicht« (279). Seit er dieTheaterleilung in der
DDR übernommen hatte, habe er nurmehr »maraistisch-dialektisches Kauderwelsch«

(280) geäußert. Schließlich vergibt sie Brecht aus Gnade, zu der es die Liebe brauche,
um der Person willen, nicht wegen seiner Taten (282). Und wir lesen seine Theaterarbeit, dokumentiert in vielen Schriften, die späten Gedichte, Prosastücke, selbstverständlich das Kleine Orgunon und die anderen Texte zu Kunst und Politik beiseite - oder wir
setzen die arendtsche Brille ab und halten dies alles für »nennenswert«.

Teil III: Feministische ReT. eptionen

Arenclt ist eine derganzwenigen Frauen,die selbst »herausragen«, die bekannt sind,
mit denen gestritten werden kann. Insofern wirkt sie gerade aufFrauen anziehend:
^Endlich eine von uns, die sichtbar ist. < Ursula Ludz hat in einem sorgfältig recher15 Es geht um Die Legende von der Entsfehimg des Buches Taoseking aufdem Wegdes Laoise in äse
Emigrution.
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chierten Artikel (1993) Arendt dem >Feminismustest< unterworfen, d. h. geprüft, ob
sie - und wennja, wie - fürstreitbare Feministinnen brauchbar ist. Das Ergebnis ist
negativ, soweit es den Einsatz für Frauenforderungen angeht, positiv, soweit man
sich auf sie als weibliche Denkerin »unabhängig«, »rebellisch« in Bezug auf die

»philosophisch-politikwissenschaftliche

Tradition«, nachdenkend über »Gebürt-

lichkeit«und »Erzählen«,sowie »überPluralitat« beziehe(51). Ludzerinnert daran,
dass Arendt erst 18 Jahre alt war, als sie in ihrem ersten Semester von »Heidegger

verführt wurde«, dass sie vier Jahrespäter überden Uebesbegriffbei Augusfin promovierte und ihr Leben fortan vor allem »unabhängig« organisiert habe. Jenseits
weiblicher Solidarität mussten drei Hauptgründe feministischen Zorn gegen Hannah
Arendt richten: Erstens bedeutet ihr Vorbild, die griechische Polis, männliche Herr-

schaft; zweitens ignoriert oder verachtet sie gar die Frauenbewegung; drittens weist
sie der Hausarbeitnur einen verächtlichenRaum zu.

TatsächlichlässtArendt keinen Zweifel daran, dass der Familienvaterin der von

ihr idealisierten Polis die Sorge fürdas Lebensnotwendige aufSklaven und Frauen
verteilt, um danach zum Wettstreit unter Gleichen zu eilen. Die öffentliche und die

private Sphäre sollten unbedingt getrennt gehalten werden. Aber man könnte die
Polisja vielleicht als »Metapher« verstehen (wie Benhabib 1998 vorschlägt), als
»Vorbild«, dessen andere Austullung zu erstreiten wäre. Dies kann aber kaum für die

Frage der Haushaltstätigkeiten gelten, die, da um das Lebensnotwendige gruppiert,
für Arendt eine Art von Animalität darstellten. Zudem vertritt sie die These, dass

jede Tätigkeit ihren »rechten Platz in der Welt« habe, Hausarbeit also keineswegs
ins Öffentlichegehöre. Arendt schreibt dies zu einer Zeit (1958engl., 1967 dt. ), als
die Frauenbewegungdie Debatte um die Hausarbeit (1969/70) noch nichtbegonnen
hatte, ein Streit, der nicht nur gegen die marxsche Kritik der politischen Ökonomie,

sondern auch gegen die Praxis der Arbeiterbewegung geführt wurde und dessen
Protagonistinnen gerade in der Hausarbeit besondere Qualitäten des Menschlichen,
vielleicht die einzigen gegen Markt und Kosten-Nutzen-Kalkül haltbaren, gefunden
zu haben meinten (vgl. Vogel 2002). Arendt behält ihre Position überdie Jahre der
Frauenbewegung bei, denn diese war für sie dermaßen auf dem Holzweg, dass sie
sich nicht einmal mit deren Vorstellungen auseinandersetzte. Im Denktagehuch

notiert sie: »Die Unsinnigkeit Frauen qua Frauen zu organisieren« '(2002, I, 19),
dies im Kontext Plato. Frausein, so doziert sie, ist etwas Gegebenes, mit dem man
sich abfindet, das. da nicht veranderbar, nicht ZLI diskutieren ist. Was sie von der

>Emanzipation der Frauen< denkt, schreibt sie Luxemburg zu: »IhrAbscheu vor der
Emanzipationsbcwegung, von der sich alle anderen Frauen ihrer Generation und
politischen Überzeugungaußerordentlich angezogen-fühlten, war sehr ausgeprägt.«
(1966/2001, 56) Dafür gibt es bei Luxemburg freilich keinen Beweis, und es fällt
Arendt nicht ein. deren Reden zur sozialen Lage der Frauen oder ihre Arbeitsteilung
mit Klara Zetkin auf diesem Feld auch nur zu erwähnen. Sie begnügt sich mit der

Behauptung, dass Luxemburg »ganz bewusst Frau war [... J Auf den Gleichheitsruf
der Suffragetten hatte sie gewiss gern erwidert: >Vive la petite difference!<« (ebd. ).
In dem von GünterGaus geführten Interview antwortete sie aufdie Frage, obes das
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Emanzipationsproblem für sie je gegeben habe: »Ich war immer der Meinung, es
gibt bestimmte Beschäftigungen, die sich für Frauen nicht schicken, die ihnen nicht

stehen, wenn ich einmal so sagendarf. Essiehtnichtgut aus, wenneineFrauBefehle
erteilt. Sie soll versuchen, nicht in solche Positionen zu kommen. wenn ihr daran

liegt, weibliche Qualitäten zu behalten. « (Zit. n. Ludz 1993, 48)
Angesichts dieser Gegnerschaft zur Frauenbewegung konnte man erwarten,

dass Arendts Werk in den Reihen der Feministinnen gleichfalls ignoriert oder mit
Empörung aufgenommen würde. Die Sozialistinnen unter ihnen trugen noch andem
Gepäck, das Arendts Totalitarismusbuch {Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft) in Zeiten des Kalten Krieges mit der weit rezipierten Formel >Rot = braun<
ihnen aufgebürdet hatte, und lasen Vita activa erst gar nicht. Wo Kritik laut wurde,

kam sie als Aufschrei. Zusammenfassend notiert Bonnie Honig: »Arendts heroic,
agonistic account ofpolitical action and her public/private distinction led same femi-

nists to Charge herwith masculinism. In Adrienne Rich'soft-quoted words,Arcndt's
The Human Condition^ is a >lofty and crippled book< that >embodies the tragedy ofa
female mind nourishedon male ideology. <« (1979, 21 ] f.)
Hanna Fenichel Pitkin, von der hauptsächlich erinnert blieb, dass sie Arendt des

»machismo« zieh (vgl. u. a. Ludz 1993, 49), analysiert 1981 sehr sorgfältig Arendts
Modell des Politischen. Sie kommt zu dem Befund, dass Arendts Polisbürger ganz

gegen deren Intention ebenso »selfish« sei wie der Homo oeconomicus, was daher

rühre, dass Arendt anders als Aristoteles, dessen PolisvorsteIIungen sie ansonsten
weitgehend übernehme, die Frage der Gerechtigkeit nicht stelle, ja sogar das Wort
Gerechtigkeit bei ihr kaum vorkomme. Pitkin teilt Arendts Hoffnung, den politisehen Raum vom Privatinteresse freizuhalten, plädiertjedoch dafür, eben die von
Arendt verbannten sozialen Fragen: Armut, Haushalt und Lebensnotwendigkeiten
in politische Fragen zu übersetzen und so Hausfrauen, Arbeitende, kurz alle Men-

sehen in die Lage zu versetzen, an einem politischen Projekt zu partizipieren, in
dem zwar nicht wie bei Arendt ein jeder sich selbst vor den anderen als einzigartig
darstellt, aber doch wie bei dieser alle zusammen handeln, um ihr Miteinander zu

regeln. Dabei würde die Frage der Gerechtigkeit dominant. »As we learned from

the difficulties ofArendt's thought, the appeal to heroism for its own sake becomes
trivial vanityjust äs greed and need untransformed by considerations ofjusticc and
community become debilitating and dangerous. It is no use banishing the body, economic concerns, or the social question from public Hfe; we do not rid ourselve.s of
their power in that way, but only impoverish public life. « (346) Insofern nutzt Pitkin
ihreArendtlektüre, um das sozialistische Projekt der assoziierten Produzenten klarer,

gegen die Selbstopfer der sozialistischen Tradition und den Egoismus der liberalen
mit dem Akzent auf Gesellschaftsgeytaltung weiter zu entwickeln.
Aber das war 1981. Inzwischen hat der Feminismus sich verändert. Mit der Ent-

deckung der Differenz, dem Umstand, dass Frauen mindestens ebensoviel trennt,

wie sie gemeinsam haben, und derdamiteinhergehendenAbsagean Gleichheitsvor16 Titel von Viiu activa in der englischen Ausgabe.
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Stellungen entledigte er sichauchder sozialen Fragen, von denen herArendt kritisiert
werden konnte. Eigenartigerweise trug der von >schwarzen Feministinnen< erhobene
Vorwurf, der bisherige Feminismus sei weiß,mittelklassenorientiert und eurozentrisch - worunter in diesem Fall auch die USA fiel - zur Stärkung des Differenzgedankens und dazu bei. in einem sich ukademisierenden Feminismus die Frauen der

>Dritten Weitem zusammen mit der Armutsfrage weitgehend vergessen zu machen.

Sie wurden ^Spezialgebiete< einiger weniger, die wiederum mit dem Hauptstrom
kaum Verbindung hatten, weil ja nicht nur die sozialen Fragen, sondern auch der
Anspruch auf Allgemeinheit aufgegeben war. In dem neuen luftigen Raum konnten andere Schwerpunkte gesetzt werden, zum Beispiel konnte gefragt werden, ob
Geschlecht überhaupt eine tragbare Kategorie sei, DieAkademi.sierung desFeminisums begleitete das Verschwinden der Frauenbewegung und den Aufstieg neolibera-

ler Globalisiei-Ling. Jetzt wurden einer weiblichen Elite erstmals wirkliche AufstiegsChancen eröffnet. Losungen wie >derTüchtigsten gehört die Welt< und >jede kann
Unternehmerin werdem, appellierten an diese neuen >Frauen<, selbstverantwortlich
zu sein und die Verantwortung für alle Linderen hintanzustellen. Mit solchen Slogans
werden die vielen VerHererinnen ins Abseits geschoben, während eine symbolische

Feminisierung in den Medien Platz greift. Nicht >Gleicher Lohn für gleiche Arbeite
sondern >gender-inainslreaming< ist das Wort für das angestrengte Mitteifeld der
Frauen, die zunehmend in einen immer schneller und erbarmungsloser geführten

Konkurrenzkampf verwickelt werden. Die Überreprasentanx der Frauen in den Statistiken überArbeitslosigkeit und Armut, die weitere Öffnungder Schere zwischen
Frauen- und Männerlöhnensprechen eine deutliche und doch überhörbareSprache,
solange kein einflussreiches sozialistisches Projekt sie aufnimmt. In dieser Situation wurde eine ganz neue Arendtrezeption möglich, in der sie alstsine Art Magnet
zunehmend das geistige Kfima des Teils der Frauen bestimmt, der überhaupt noch
Hoffnung hat und bereit ist, etwas zu tun. Oder mit den Worten Seyla Benhabibs:
»Nach dem Fall des autoritären Kommunismus und seitdem die marxistische Theo-

rie weltweit denRückzug angetreten hat, erwies sichHannahArendts Denken alsdie
kritische politische Theorie des posttotalitaren Augenblicks. « (l 998, 18)
Es wäre ein eigenes Forschungsprojekt, allein die stets wachsende Anzahl von
Ahrendt-Lektüren

zu

sichten1 7. Überraschend ist die Renaissance im Feminismus.

Bei Bonnic Honig u. a. (1995) lässt sich beobachten, welche Umarbeitungen vorgenommen werden mussten, um Arendt für Feministinnen akzeptabel zu machen.
Nicht die Feminismusfrage sei von Arendt zu verlangen, meint Honig, sondern
umgekehrt sei zu fragen, was die Arendtfrage im Femmismus sei. »Arendt's hostility to feminism and her critical stance toward identitarian and essentialist definitions
of >woman< begin to look more like an advantage than a liability. « (1995, 2f) Da
>Frausein<keinAusgangspunktfürfeministischeTheorieundPraxismehrsei, könne
auchArendts scharfeTrennung desPrivaten vom Politischen neu besichtigt werden.
17 Seyla Benhabibgibt ein Ver/'.eichnisder bis 1995 im anglOtimerikanischenRaumerschienenen
wichtigstenTexte zuArendt(199S, 25).
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Mit Arencit könnten wir mit der fragwürdigenIdentitätspolitik der Frauen auchdie
Wahrnehmung der Welt als patriarchalisch verfasst abstreifen. Dies geschieht etwa
durch Mary G. Dietz (l 995), die zugleich damit Arendts binäre Begrifflichkeit mit
feministischer Theorie verträglich macht. Gestützt auf Arendts Dreiteilung der
menschlichen Tätigkeiten in Arbeiten, Herstellen, Handeln/Sprechen, hält sie die
Annahme, Arendt empfehle eine binäre Unterscheidung von privat und öffentlich
für eine falsche Lektüre. Arendt folge in Wahrheit einer dreiteiligen Logik, die
die binäre überwinde und mit ihr die Macht der geschlechtlichen Trennungslinie
außer Kraft setze. Nicht privat und öffentlich seien die von Arendt gezeichneten
Gegensätze, sondern »animal laborans« (weiblich) und »homo faber« (männlich),
ein Gegensatz, der im >Handeln< überwunden sei. Arendts Handlungskonzept »invites a rebirth in the feminist understanding of politics äs >a kind of theatre where

freedom could appear< beyond the phal]ocentric:gynocentric divide« (zitn. Honig,
1995, 4). Der Gedanke, es könne im Politischen ein Raum geschaffen werden, der
sich der menschlichen Nöte und der damit historisch verbundenen Arbeitsteilung der
Geschlechter entledigt, kann in dieser Kühnheit allerdings nicht direkt aus Arendt
abgeleitet werden. Dietz vergisst, dasy im animal laborans nicht bloß Frauen zu
Hause sind, sondern alle körperlich arbeitenden Menschen, zumal alle Lohnarbeit,
und dass im homo faber nicht einfach Männer, sondern die handwerklich-künstleri-

sehe Einrichtung der Welt mit Gegenständen, die Dauer haben, .gemeint ist.

Der Eintritt ins Neopolitische ä la Arendt hat sich so aller dringenden Aufgaben,

die als problematisch, unterdrückerisch, herrschaftlich erfahren sind, theoretisch

entledigt und kann, geleitet von Arendt, daran gehen, den politischen Raum als
Sphäre eines »neuen Anfangs« zu entwerfen. Die dahinter stehende Hoffnung zehrt
von der Hoffnungslosigkeit, in den Niederungen gesellschaftlicher Taten keinen
»Anfang« für sich ausmachen zu können. Freilich erheben sich die Stimmen aus

Arbeitslosigkeit, Armut, Krieg, Hunger, Unterdrückung und Gewalt aus den beiden
überwundenen Teilen< menschlichen Lebens (Arbeiten und Herstellen) immer

lauter und rufen hartnäckig nach ihrer Einschreibung ins Politische. Bonnie Honig
macht diesen Raum mit Hilfe von Arendt und Judith Butler als ein von Feministin-

nen anders zu besetzendes Gelände aus, Arendt gebe eine Bestimmung des Selbst
»als Ort einer agonalen Auseinandersetzung« zwischen dem privaten Stubenhocker
und dem öffentlichen mutigen Akteur, der sich frei und kreativ äußere(1994, 51),
wobei dieses Selbst im kurzen Moment des öffentlichen Erscheinens Idciitität

gewinne, die damit »eine performative Produktion« sei. An dieser Inleq^retation
fallen drei Eigentümlichkeiten auf: Die erste ist eine sprachliche/die dem Übersetzen geschuldet ist. WoArendt vom »Erscheinen« in der Polis spricht, das man sich
noch ganz schlicht alsAuftritt in einem Wettstreit vorstellen darf, redet die englische
Übersetzungvon performance (Arendt selbst benutzt appearance, wo sie englisch
schreibt), Rückübersetztins Deutsche entsteht daraus ein »perfonnativerAkt« oder
eine »performative Produktion«. ZunFiclist geschieht, was in diesen Fällen immer
geschieht: Die Sätze gewinnen einen zwar nebelhaften aber beeindruckenden

Anschein von Bedeutung, der man sich lieber mittels Nachsprechen unterwirft,
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als sie mühsam selbst zu übersetzen. Um in die Auseinandersetzung einsteigen zu

können, muss man eine eigene Schulung in Woi-takrobatik absolvieren, bei der, was
politisch sein will, immer weiter von den gewöhnlichen Menschen und ihren Nöten
wegführt. So etwa Sätze, die Widcrstandspunkte anzeigen wollen:
Dieser Tausch [ indem m;in die wirkliche Weit gegen die eingebildete eintausche, Uisst sich
nur verhindern, wenn man den politischen Raum in der Nichlklentilät, Heterogenität und
Diskontinuität der politischen Gemeinschaften schützt und wenn das Selbst sich den normicrenclcn Konstruktionen der Siibjektivital und dem Zwang zur Souveränität (vielleicht sogar

derFormicrung(.ler sex/gcnder-Tdentitätenindie binärenKategorienmännlichund weiblich,
maskulin und feminin) widersetzt. Die agonale mangelnde Anpassung des Selbst ist eine
Quelle der Macht, ein Zeichen für die Existenz von Orten, die (alternative) Perfnrmanzen
er/cugcn. (1994, 62)

Es fällt nicht schwer, sich Generationen von Studierenden vorzustellen, die ebenso

zu sprechen und zu schreiben beginnen und einander an den verwendeten Begrift-

lichkeiten erkennen. Schwerer ist es, das vom Wortnebel Gemeinte so zu über-

setzen, das.s es allgemein verständlich und damit erwiderbar wird. Meint es, den
politischen Raum seiner Regeln zu entheben, so tlass in ihm jederzeit alles möglich
ist, und man sich neu >zeJgen<kann? Meint es, die Öffentlichkeitnicht langer durch
bestimmte Zwecke,Aufgaben, Nötezu beschweren im Sinneder Lizenz,Beliebiges
mit anderen zu tun? Offenbar geht eine solche Faszination von der komplizierten,
aber erlernbaren Rede aus, dass diese selbst den Platz eines derart ausgezeichneten

performativen Akts besetzt - ein paradoxer Zirkel wie von Escher gemalt. Im Wirbei der Worte werden einige feministische Anliegen eingewoben - so das Problem

geschlechtlicher Identitäten,diebinäreLogik undihreNormiemngen, dieFrageder
Macht. Sich existierenden politischen Gruppen nicht anzuschließen, »ist eine Quelle

der Macht« - man erahnt den Grund: well man ja nur so als Einzelne stets neu und
anders ins Öffentliche tritt. Auch ist die feministische Hoffnung spürbar, dass gerade

die Verweigerung, sich vorhandenen Organisationen und Gruppen zu verbinden,
das Untergebuttertwerden verhindern kann. Doch angesichts der Weltlage und sich
weltweit regenden Widerstands ist der Ruf zur Vereinzelung nur darum nicht als
heroischer Egoismus erkennbar, weil alle anderen ja dazugehören, von denen man
sich unterscheiden muss, um einmalig zu sein.

Die zweite Eigentümlichkeit ist, dass Arendt, die mit Psychologie wenig im Sinn
hat, Kronzeugin wird für die Frage der Ich-Identität. also des Ich als Schauplatz
widerstreitender Interessen und Möglichkeiten. Man kann solche Fragen in sehr
lesbarer, weil an viele gerichteter Form bei Gramsci nachlesen, etwas komplizierter, aber im Vergleich zum >arendtschen Feminismus< immer noch leicht verständlich bei den französischen Marxisten, bei den deutschen und englischen Ideologietheoretikern, schließlich in der Kritischen Psychologie. Kurz, die Überlegungen
finden sich weltweit seit mindestens 70 Jahren, Aber ihre Extraktion aus Arendt hat

den Effekt, dass diese Ich- oder Selbst- oder Identitätskämpfe von allem Gesellschaftlichen befreit sind. Die zerreißenden Widerspräche, denen die einzelnen in

Gesellschaft ausgesetzt sind und die durch sie hindurchgehen und ihre Identitäten
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bestimmen, kommen nicht vor. Nicht das Ensemble der gesellschaftlichen Verhält-

nisse, sondern die Unterscheidung (Differenz) der Menschen voneinander und ihre
Vielheit (Pluralität), als Welt, in der aufzutreten ist, bestimmen das menschliche

Wesen. Damit haben wir einen weiteren Escher-Effekt erreicht: Eine Metaphy-

sik, die als Metaphysikkritik auftritt, eine Bestimmung, die sich aus der Starrheit

einer Wesensbestimmung herausdreht und zurück in einem neuen >Wesen< landet.

»das nicht einig mit sich ist«, aber im Hin und Her zwischen privat und öffentlich

ausreichend bestimmt scheint (Honig 1994, 51). In dieser Weise werden die im

Peminismus nachdrücklichaufgeworfenen Fragen nach der Konstruktion der Per-

sönlichkeilen, derWeiblichkeit und derRolle dergesellschaftlichen Erfahrung in
diesen Prozessen umgeformt in dieAufgabe, dieöffentliche Bühne als Schauplatz
individueller Größezu nutzen, eine Botschaft, die im Neoliberalismus eine geeignete Auftreffstruktur gefunden hat.

Die dritte Eigentümlichkeit ist, dassdie Denkbewegung mit Arendt dazuführte,

dass die ketzerischen Aufrufe von Judith Butler, alle normalisierenden Zuschreibun-

gen durch karikierende Aufnahme und Darstellung zu unterlaufen, ak direkte Weiterfiihrung und Vollstreckung von Arendt gelesen iverden können. Der Witz dabei
ist, dass Butlers Vorschläge nur eine Dimension des Politischen betreffen. während

siegesellschaftliche Verhältnisse,Kapitalismus undKriegdirektthematisiert, woge-

gen die Arendt-Honigschen Ausführungen des Politischen diese Verhältnisse, die

nochdiekleinstenWiderwärtigkeitenimAlltag bestimmen, weituntersichgelassen
haben.EsgehtumMachtundErmächtigung»durchdieDemaskierungdervorgeblich unwiderstehlichen, homogenen, konstativen und einstimmigen Identitätals
performative Produktion, diegebrochen, fragmentiert, unpassend undunvollständig
ist, ein sedimentiertes und gar nicht fugenloses Produkt einer Vielzahl von Perfor-

mancen und Verhaltensweisen, ein naturalisiertes Produkt unzähligerWiederholun-

gen« (1994, 68). Ob solche Sätze Schule machen können, weil oder obwohl sie wie
bloßer Wortzauber klingen?

Bemerkenswert bei einer Reihe feministischer Rezeptionen ist die großzügige

Distanz, die zuden Bezugstexten eingenommen wird. Hiergehl esMarx wieArendt,

bloß mit umgekehrtem Vorzeichen. Wenn Unkenntnis im Blick aufMarx zur Vcrur-

teilung genügt,gerätsie beiArendt zurBelobigung undpositiven Anknüpfung. Ein
beeindruckendes Beispiel dafürliefertAndreaGünter(2001). FürMarx, derimmer-

hin nocherwähntwird,genügtein Halbsatz,umihmeineAbsagezu erteilen: als

»Einheilsdenker« hater»diese Einheit« über»dieMaterie hergestellt« (174). Günter
hätteschon in derersten These iiber Feuerbach von Marx dasGegenteil dessen, was

sie ihm andichtet,lernen können:»DerHauptmangelalles bisherigenMaterialis-

mus [... ] ist, dass der Gegenstand, die Wirklichkeit. Sinnlichkeit nur unter derForm
des Objekts oder der Anschauung gefasst wird; nicht aber als sinnlich menschliche

Tätigkeit Praxis, nicht subjektiv. « (MEW3, 5)AberArendt, aufdie in der Folge
überviele Seiten Bezug genommen wird und die dabei auch zitiert wird. geht es
in dieser Hinsicht kaum besser als Marx. Mit geradezu wilder Willkür werden ihre

Auffassungen als Beleg zumeist gerade fürdas Gegenteil des von Arendt AngeDAS ARGUMbNT
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zielten verwandt, um schließlich eine Vermählung Arendts mit den f'eministischen

Philosophinnen ausMailandzustandezubringen. EshilftArencltnicht,dasssieden

Feminismusverabscheut,vom BezugaufFrauennichtshält,diissdiePsychoanalyse

ihr nichts sagtunddie FragenvonMutter undKind, die natürlicheHerkunftder

Menschen ihrgerade nicht als wesentlich Menschliches gilt, sondern als die Dimen-

sion. die Menschen mit Tieren teilen. Günter liest, dass »Gebürtlichkeit« bei Arendt

diskutiertwirdundfolgert,dassdie»weiblicheFreiheit«derMailänderinnen.die
»Beziehungen zwischenFrauen«ebendasseien,wasdiesemitArendtvcrschweiße,
alle zu Schwestern mache. Die Beweisführung ist im einzelnen so abwegig, dass sie

auseinanderzunehmen zu wenig an Einsicht brächte. Wichtiger ist die Frage, wie

diesesKaleidoskop-Prinzip,in demScherbenausArendtgebrochenundins Spiegelsystem geworfen werden, um immer neue Anordnungen zu erzeugen, nicht nur
ohneWiderspruchdurchgehen,sondernauchnochfreudigaufgenommenundweiterempfohlen werden kann. Esscheint nicht mehr möglich zusein,einfache Standards
derLektüre,derBegründung,derSchlussfolgerungeinzuklagen.EinAbsatzausden
Abschlussübcrlegungen von Günter besiegelt die Ernte aus der Zusammenführung
von Arendt und den Mailänderinnen folgendermaßen:
Das Wissen voii der Bedeutung der Mutler Hir d'dseigene Tiin ist dabei nur vollständig, wenn

die mütterliche Existenzgerade auchals eigenständigeRxistenzder Frau,dieein Kind hat.
ins Auge gefasst wird. So ist es eine der größten Herausforderungen der abendländischen
Pdilosophic. dieFreiheit derMutter xudenken, weil Freiheit und Bindung inderRegel alsWiderspruch betrachtet werden, die mütterliche Beziehung aber gleichermaßen die Freiheit der
MutterunddieFrcsheiltrotzderWürtc(ler Mutterzueröffnenvermag.(Günter2001, 196)

Man kann leicht erkennen, dass von Arendt nur das Wort »Freiheit« übriggeblie-

ben ist, dasallerdings in seinemZusammenschlussmit der Mutter schon wieder
Arendts Vorstellung verfehlt. Freiheit fungiert hier als Zauberwort, das die Sehn-

sucht, gemeint undgesprochen zu sein, speziell fürFrauen anrührensoll. Diesgilt

ebenso für die anderen Zauberworte: Die Mutter, das Kind, die Bindung, die sich in

Freiheit zu verwandeln vermag, und selbst die mütterliche Ermahnung, die letztlich

noch dem Kind Freiheit eröffnet. An anderer Stelle sind es immer wieder Erfahrung,

Begehren, Beziehungspraxis. die verführerisch ans Gemeintsein appellieren. So
wird ein Paradies ohneWidcrspriiche gedacht, in dem Hof'fnungsworte ausder Frau-

enbewegungzuihremvermeintlich durchArendtabgesicherten Rechtkommen. Mit
dieserhatdiesnurgemein,dasssieihrProjektvonHandelnundSprechenaufdas

Miteinander der unterschiedenen Menschen gründet, die freilich fürden munteren
Wettstreit die Fesseln von Arbeit und Kinderaufzucht ebenso abgelegt haben, wie

die zwecksetzende Tätigkeit, Welt umzubauen. DerVersuch, sich mit der Frauen-

frage (in bestimmter Artikulation) in Arendteinzunisten, hatden Effekt, dass lange
überwundengeglaubteMetaphysikneueWürdebekommt,sodieRedevomWesen

der Frau. »die Essenz«,die an der weiblichen Existenz hänge (173). Günter räumt
auch auf mil dem Schaden, den der Konstruktivismus anrichtete und kann ohne

Zweifel »diefaktischeWirklichkeit« gegen »die selbst erfundene, fingierte Identitat« als Wahrheit von Arendt ins Feld führen (174).
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Eine weitere Besonderheit feroinistischerArendtrezeption ist es, dass nicht nur

willkürlichmit derAutorin verfahren wird, sondern aufdieseWeiseauchganz

entgegengesetzte Auffassungen auf dem gleichen illusionären Fundament stehen

können. Somuss Arendt auch als Beleg fürdieVorstellung von derKonstruktion der

Persönlichkeiten herhalten; von Ganzheitlichkeit; ihrPIuralitätskonzept wird gelesen als Unterstützung multikultureller, Klassen und Geschlechter einschließender

Projekte(Kahlenu.a., 2001,8, vgl. dazudieRezensionin diesemHeft);ihrePolisVorstellungen vomöffentlichenRaum, indem,wiewirerinnern,zwecklosgehandelt
wirdunterGleichen,wirdumgedeutetin eineArena,inderallegemeinsamGesell-

schaft gestalten usw.

Die Faszination durch Arendt beruht ivohl nicht zuletzt darauf, sich von ihr die
Möglichkeit zu versprechen, alle Geschichte abzustreifen und einfach noch einmal

ganzvon vornzu beginnen.Jede(r)istzujederZeitverantwortlichfürdaseigene

Leben und nichts sonst, aufgerufen, das Beste daraus zu machen und die Mit-

menschlichkeit als eine An Spiegel zu leben, in dem wechselseitig erzählt werden

kaimDiesesModell istzumeinenbrauchbarinneoliberalerIndividualisierung,in

derFreiheit weit vor Gerechtigkeit rangiert und es so aussieht, als objede(r) alles

aus sich machen könnte. Andererseits zeigt die Verankerung des Modells in der

griechischen Polis die Macht, die solche Utopien besitzen, dass ungeachtet ihres
ausschließlichmännlich-elitären Geltungsraums j'ede(r) sichhineinimaginieren und
von dorther Kraft beziehen kann. Vielleicht ist es auchdieelitäre Verankerung des

arendtschen Denkens in der griechischen Polis, die dazu verführt, sie nicht wiridich

ernst zu nehmen, sondern fast beliebig an sieanzuknüpfen. Sodie Vorstellung von

der Freisetzung von den Beschwernissen menschlichen Lebens in derArbeit, des
Instrumentellen im Handwerk, um das je eigene Leben im »Zwischen« der Men-

sehenje neu zu bestimmen. Aufdiese Weiselässtsich der Sprung wagenvon der

durch Sklaven, Hausfrauen und Handwerker entlasteten Gesellschaft freier Männer.
die vermeintlich um nichts im Besonderen wetteifern und sich auszeichnen. in die

Selbsterfahrungsgruppe von Frauen, woman sichwechselseitig sein Lebenerzählt.

So findet man einen Raum, in dem alle unterschieden sind, ohne dass diese Unterschiedenheit etwa in Klasse, Rasse und Geschlecht auf bestimmte soziale Fraeen
verwiese, so als ob wir, ohne uns um Gesellschaft kümmern zu müssen, eewissermaßen ein Anrecht hätten, wo wir auch sind, uns als Persönlichkeiten zu entfalten.

SoabenteuerlichdieAnknüpfungenanArendtsind,soverständlichdieUtopien,die

sich in ihnen artikulieren.

Arendt kündet nicht vom Glück in der Kleinfamilie. bescheidet Frauen nicht

aufsprivate Heim; siefordert im Gegenteil dazuauf. herauszutreten ins Offene,zu
erscheinen, sich zu bewähren, vortrefflich zu sein, andere wahrzunehmen, zu hören.
zu sprechen. In dieser Weise verspricht sie, dass man - »ohne Geländer denkend«

(Arendt 1996, 110) - »politisch« sein kann, ohne Politik zu machen. Und da wir

im allgemeinen ohnmächtig sind in Bezugaufdiegroßenpolitischen Fragen, wie
Arbeitslosigkeit, Hunger in der Welt, Krieg, wird der Gang ins Politischevom

Gefühl dieser Ohnmacht entlastet. Sokann man tätig sein. ohne etwas zu bewirken.
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dabeipolitisch sein,ohne sozu handeln,handelnohne einzugreif'en, sprechenohne
mit allen zu sprechen und doch dies gerade fürMitmenschlichkeit halten. Derart
verhilf't Arendt zu einer An imaginärer Handlungsfähigkeit in der Welt.

Arendt wird von vielen gelesen als Ermutigung, auf ihren Feldern nützlich

für alle zu handeln. Auf die bereits Politisierten mag das eine belebende Wirkung

haben. Doch sie ist ebenso geeignet, das Interesse politisch Beunruhigter von der

Welt weg aufBücherzu orientieren, in denen endlos Fädenaufgenommen werden

können, dieWeltbezug als Illusion anbieten. Arendts Texte bringen Hoffnungen zum

Klingen, dieausBefreiungsverlangen stammen. Sieziehen ihnen abersogleich den

Boden unter den Füßenweg und bewirken damit eine Schwerelosigkeit, die in dem
gleichen Moment als Aufbruch imaginiert wird, in dem man aufhört,sich alsTeil
sozialer Bewegung zu betätigen.
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Thomas Weber

»Der seltsamste Marxist«?
Hannah Arendts Benjamin-Porträt

Schon 1932, »damals gewiss eine Seltenheit«, schien Benjamin fürArendt »eine

gewichtige geistige Instanzdarzustellen« (Schalem 1975,239). Umsoerstaunlicher

istes.dasssiesichihmin ihrenSchriftennureinmalausführlichwidmet. 1968verfasst sie eine lange Einleitung zu der von ihr herausgegebenen englischsprachigen

AuswahlbenjaminscherSchriften. ' DortversuchtArendt,demAnlassentsprechend,

ein facettenreichesundgroßflächigesPorträtvonBenjaminzu zeichnen,abersie
verzeichnet es in einermaßgeblichenHinsicht: Sieenl-stellt sein Denken ausdem
Marxismus. EinigeBeispieleseienhierzuProtokoll gegeben.
Brecht und die Polemik gegen Dialektik

»Brecht [war] fürBenjamin in dem letzten Jahrzehnt seines Lebens [... ] der wich-

(igsteMensch« (193). ' MitdieserAussage stichtArendt gewollt insWespennest der

damalsdominantenDeutungsmächteinderBenjamin-Rezeption, GershomScholem
aufdereinen,Adorno(unddie»Schwcinebande«vomInstitutfürSozialforscbung)
aufder anderen Seite. Beide hatten versucht, nach der für Benjamin »einschneiden-

denBegegnungmitBrecht«von 1929,dessen»Einfluss«,densiefür»einwahres
Unglück« bzw. »katastrophal« hielten, abzuwehren. ' WasihnenzuBenjamins LebZeiten misslang, beherrschte die nachfolgende Rezeption.

Das Problem mit Brecht war sein Marxismus; für Schalem überhaupt »der Mar-

xismus«.ftirAdomodessen»Vulgärmarxismus«,wieArendtsagt(192),vorallem

der Mangel andialektischer »Vermittlung« (Adorno an Benjamin, 10. 11. 1938)*.
Gegen Brecht waren sie sich also einig, »nur dass Schalem Benjamin zurück zur
l Arcndts Bcnj.imin-Ziliile wurden aufdieGesainmellni Schriftsn, diesrcnochnichtkennenkomi^

ie,umEesteiltundwerdenwiealleweiterendurcheinerömischeZifferfürdenenlsprechcnden
Band und eine arabische fürdie Seitenzahlen nachgewiesen. .

_ . .

2 Soverdienstvoll esist,dassArenclldie»einzigiirlige« (197)FreundschaftzwischenBcnjamil. und
Brecht inErinnerune ruft, sobringtsieunsdochauchumdieentscheidende Erkenntnis vonderen

BcdeutunE, wennsievonBrechtsagt:er»wareinDichterundkeinPhilosoph«
(193). Eswareben
emincnl
it

em

»Missverständnis«

(192)

von

Adomo

und

Scholem.

wenn

sie

die

philosophische

Bedeutung BrechtsfürBcnjamin gefürchtethaben.Falschistlediglich, dusealseinseitigen »Einnuss«zuwrstehen,stattalsfruchtbareWechselwirkung,alstheoretischeFreundschafteben.

3 Bcnjiimin anAdorno. 31. 5. 1935;Adorno anBenjamin. 20. 5.J935,Schalem 1964, 26. ^^^

4 Die andere mit der »Figur Brechts« zusammenhängende »Prinzipienfrage der malerialislischen
Dialektik«warfürAdomoder»BegriffdesGebrauchswerts,dem ichdiezentraleStellungheute
so wenig wie zuvor zubilligen kann« (an Benjamin, 6, 11. 1934).
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MetaphysikundzumJudentum,Adomodagegenin diewahreDialektikdesMarxismus zugeleiten wünschte. « (192) Aufweichen WegArendt ihrerseits ihn schickt.

werden wir sehen.

Wennnunbeide,wieArendtsagt,derMeinungwaren,»dassBenjaminaufeine
ihnen unbegreifliche Weise aufgehört habe, tiefzudenken« (192), so widerspricht
sie dem nicht, sondern kehrt es ins Positive: Benjamins vonAdomo bemäneelte

»staunendeDarstellungderbloßenFaktizität«(anBenjamin, 10. 11.u.9. 12. 1938)-'
istArendtpositives Kennzeichender»höchstrealistischenDenkungsart«Benjamins

wie Brechts; »beiden kam es immer auf das unmittelbar, real nachweisbare Kon-

krete,aufeinEinzelnesan,dasseine>Bedeutung<sinnfälliginsichträgt«(198).Was
darantriftig seinmag wirddadurchproblematisch, dassesbeiArendt lediglichdie
FunktioneinerschließlichFeindwieFreundschlagendenPolemikhat,diesicheeeen
Dialektiküberhauptrichtet.SowillArendtunsglaubenmachen,dassBrecht»trotz

allemGeredegenausowenig>dialektisch<dachtewieer[Benjamin]selbst«(197).
Dassmansonursprechen kann,indemmanbeidendieGewalteinerVerfälschung

antut, zeigt sichnun anArendts Behandlung dessen, von dem siemit Gespürfürdie

Pointesagt,dassesBenjaroin»anBrechtammeistenanzog«:das»plumpeDenken«
(J99). DerAusdruck entstammt dem von Benjamin hochgeschätzten, Ädomowie

Schalem vergeblich zurLektüre anempfohlenen Dreigroschenroman. »DieHaupt-

sache ist, plump denken lernen. Plumpes Denken, das ist das Denken der Großen«.

heißtesdona(OW 13,916). Und genüsslich zitienArendt Benjamins, offensichtlich
auchgegenAdomogerichtete Kommenüerung;

Es gibt viele Leute, die untereinem DialcktikereinenLiebhabervon Subtilitäten verstehen
.

- PlumpeGedankengehörengeradeindenHaushältdesdialektischenDenkens,weilsiegar

nichtsanderesdarstellen alsdieAnweisungderTheorie aufdie Praxis ...ein Gedankemuss
plump sein,umim Handeln zuseinem Rechtzukommen. (l 99;III,446)

WasabermachtArendtdaraus?Sietilgt dialektik-theoretischeRelevanzundver-

kehrt den Gedanken:

wasBenjaminamplumpenDenkensoangezogenhat,warwohlwenigerdicAnweisungaufdie

PraxisalsaufdieWirklichkeit, unddieseWirklichkeit manifestierte"sichfürihn am unmittelbarsten in der von Sprichwörtern und Redensarten erfüllten Alltagssprache. (... ] Diese Kunst.

SprichwönlichesundIdiomatischesbeimWonzunehmen,hatBcnjamin[...] befähigt,eine

ProsavonsoeigentümlichzauberhafterundveraanbencrRealitälsnähezuschreiben.(200)

»Plumpes Denken«alseineArt »eingreifendes Denken«(Brecht) oder.wieBenjamin
anandererStellesagt,als»eineeingreifende,vonFolgenbegleiteteProduktion«(VI,

N°ch.v'üspi"e1'°°"i'" Ador"°: »Hinterm philosophischen Defaitismus einRest undialektischer

Positivität.ausB(enjamin)s theologischer Phaseindiematerialistische verschleppt. « (1965/2003,
y,enI«B";cl"!i

"

l1'"

Srrl'en Malerialismils (um 1934. GA 18. 74)

und

Bcnjamin

(V, 592

DAS ARGUMENT 250/2'

u.

Thomas Weber

284

619)verkehrtsichbeiArendtzurKontemplation:Dazupasst,dasssiedasBeispiel,
dasBenjaminfürsplumpeDenkenbringt,nichtzitiert:»AlsderdeutscheKaiseran
den PräsidentenKrügertelegrafierte, welcheAktien stiegendaundwelchefielen?
>Nattirlich fragendasnurdieKommunisten. « (Brecht, GW 13. 916;zit.III,449)
Lob des Elitären oder der »Flannir« als »Engel der Geschichte«
Wie wenig seine späteren Arbeiten mit Marxismus oder dialektischem Materialismus zu tun
haben,dürfteschondarauserhellen.dassderFlaneurihrezentraleFigurwurde.(196)

Das ist absurd; einmal, weil es Benjamin gerade um eine dialektische und histo-

risch-materialislische Analyse dieses Sozialtypus geht,durch dieer die Umbräche

der kapitalistischen Vergesellschaftung im 19. Jahrhundert aufzuzeigen versucht.

Zweitens tut erdasauch mittels anderer Figuren; Arendt selbst bringt, wie wir gleich

sehenwerden,den»Sammler«insSpiel.Drittensbehandeltersiekritisch,anihrem
heillosenAnachronismusSignaturender>Moderne<ablesend.Arendtjedochunter-

stellt Benjamineineidentifikaturische Lektüre;erwirdselberzumFlaneur,leibhaf-

tigwie»auchimGeistigen«(228).SiebenutztihreeigeneSpekulationüberdenFlaneur,umdasvorhergezeichneteBildvonBenjaminalsdesziellosen,ungeschickten.

jederNützlichkeit abholden Einzigartigen, ausderMasseherausgehoben Geniusder
Bedeutungen zu bestätigen;

Esist derFIiineur,llcr in den GroßsliidlendurchdieMengein betontem Gegensatzzu ihrem
hastigen, zielstrebigen Treiben ziellos dahinschlenden. dein die Dinge sich in ihrer geheimen

Bedeutung enlbiillen. andem>d;lswahreBildderVerg.ingenheiKvorbeihuscht undderinder
ErinnerungdasVorbeigehuschteumsichversammelt. (196)

BeiBcnjamin abergibteskeine undialektische Diskrediüerungder»Menge«oder

der »Massen«. Erinnert sei nur der Kunstwerk-Aufsatz mit seinen Überlegungen,
wie das Massenmedium Film emanzipatorisch genutzt werden könnte. Dort findet

sichauchderbekannteSatzüberdenFaschismus,dersein»Heildarin [sieht],die
Massen zu ihremAusdruck (beileibe nicht zu ihrem Recht) kommen zulassen« (VII,

382).AlsKommunistgelten BenjaminstheoretischeAnstrengungennatürlichder

In seiner ersten, von Luk.te angeregten Auseinandersetzung mit dem »Problem . Theorie und

Praxis«,gehtBenjamin die Sachesozusagen von deranderen Seite hei^an; Ernolierl^d. issbei

ailer.diesenbeidenBezirkenzuwahrendenDisparalheileinedefinitiveEinsichtindieTheoriean
Praxis gerade hier gebunden ist« (an Schalem, 16, 9. 1924). Und in einer späteren Annolauo^zu
C'csrflS nnd Klasseithewusslscm heililes: »SeineEinziganigkcit beruht in derSicherheit, mit
deresin derkritischen Situation derPhilosophie die krilische Situation desKIassenkampfes^und

inderfälligenkonkretenRevolutiondieabsoluteVoraussetzung,jadenabsoluten
Vdlzugunddas
in den Geschichtslhc-

ie'lztcWort'der theoretischen Erkenntnis erfassl hat. (1929; III, 171) Noch
sen von 1940,nachdemsichdieseRevolutionserwanunglängstauffurchlbareWeisealsIllusion
erwiesenhatte,hörtmaneinen Nachhall: »DasSubjekt historischer Erkennlnis istdiekämpfendc.
«

unterdrückteKlasseselbst. « (1, 700)
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Differenz von kleinbürgerlicher, faschistischer, reaktiverMasse undproletarischer,
kommunistischer,aktiverMasse.Dieeineisteine»kompakte«;ihre»Manifestationen« tragen »durchweg einen panischen Zug - sei es, dass sie der Krieesbeseis-

lerung, dem Judenhass oder dem Selbsterhaltungstrieb Ausdruck geben« (VII, 370,

Fn. 12).Dieandereisteinedurchdie»Solidarität«»aufgelockerte«(ebd.). Inihr»ist
der tote, undialektische Gegensatz zwischen Individuum und Masse abgeschafft«.
Und überden »revolutionären Führer«heißtes, dass»dessen größteLeistung nicht

darin [besteht], dieMassennachsichzuziehen,sondern immerwiederin dieMasse
sich einbeziehen zu lassen, um immer wieder einer von Hunderoausenden für sie zu

sein«(ebd.). HierhabenwiralsogeradewegsdieGegenfigurzumFlaneur.

LetzterenschließtArendtnunverbluffenderweisekurzmit BenjaminsDenkbild

vom »Engel der Geschichte« aus der [X. der Oeschichtsthesen:

In diesem Engel [... ] erlebt der Flaneur seine letzte Verklärung. Denn wie der Flaneur durch
den Gestus des zwecklosen Schlenderns der Menge auch dann den Rüctcn weist, wenn er
von ihr gelrieben und mit ihr fongenssen wird, so wird der »Engel derGeschichte<. der nichts

betrachtet alsdasTrümmerfeld derVergangenheit, vom Sturm desFortschritts rücklings indie
Zukunft gewellt. Dass sich solchen Augen eineinstimmiger, dialektisch einsichtiger, vernünftigdeutbarerProzessdarbietenkönnte,davunkannwohlkeineRedesein.(197)1!

Erinnernwirknappdaran,worumesbeiBenjaminging.DieXI.Thesesagt,dass

das, was uns im naiven geschichtlichen Rückblick als »eine Kette von Beeebenhei-

ten« erscheint, genauer besehen »eine einzige Katastrophe« darstellt (I, 697). Gerne
würde man das grausam Geschehene wieder gut machen, »die Toten wecken und

dasZerschlagene zusammenfügen«.Aberdasgehtnatürlichnicht: der»Fcn-tschritt«

treibtuns»unaufhaltsamindieZukunft«,»währendderTrümmerhaufen[...] zum
Himmel wächst« (697). - Wer aber darüber hinwegsieht, wie der »Konförmismus«

der»Sozialdemokratie«, technokratische Fortschrittsgläubigkeit, ein»korrumpierter
Begriffvon Arbeit« und rücksichtslose Naturausbeutung (vgl. These XI), der verrätnicht nurdie vergangenen verlorenen Befreiungskämpfe, sondern versagt auch
in den gegenwärtigen und zukünftigen. Aktuell (1940) schrieb Benjamin mit der
Absicht, »unserePosition im KampfgegendenFaschisraus[zu] verbessern« (697).'

Schalem bemerkt dazulapidar; »Dasenlspricht kaum demTexteBenjamins: DerSturm wehtihn
donvorwärts, nichtrücklings m dieZukunft, vorderer alsihrHerold vorauseill. « (1972. 7]^ArinL
33) Undzum letzten Satz:»Stimmt dasaber?Eineinstimmiger Prozessgewissnicht, aberwarum

kein dialektisch einsichtiger?« (72)

Soweit ich sehe, zitiert Areiidl in ihren Werken ausschließlich die IX. These, so etwa in ihrem
»FranzKafka«(1944)oderin denElementen(324).
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Der »Sammler« oder die Polemik gegen das Niitdiche

DasSammeln ist, wie Benjamin wohl alserster betont hat, die Leidenschaft der Kinder, für
welchedieDingenochkeinenWtirencharakter haben,undesistdasHobbyderreichenLeute.
diegenug haben, um Nützliches nicht mehr zubrauchen, und es sich leisten können, >die Ver-

kliirungderDingezu[ihrer]Sache.(V,53)zumachen. « Siesetzen»denLiebhaberwenandie
Stelle des Gebrauchswerts (227). '"

Bevor wir daraufzurückkommen, seiein anschließender Gedanke Arendts zitiert:
soferndasSammelnsich;mjedenGegenstandhängenkann [.,. 1 linddiesenGegenstanddamit
als Ding aleichsam erlöst - er ist nun zu nichts mehr gut, Mittel zu keinem Zweck, er hat seinenWert in stell - isl dasSammeln fürBenjamin eine der revolutionären Tätigkeit verwandte

Haltung. Auch der Sammler wie der Revolutionär >iräumtsich nicht nur in eine ferne und
vergangene Weit, sondern zugleich in eine bessere, in der zwardieMenschen ebenso wenig
mit dem versehen sind, was sie brauchen, wie in der alltäglichen, aberdie Dinge von der Fron
frei sind, nützlich zu sein« (V, 53). Das Sammeln ist die Erlösung der Dinge, welche die der
Menschen komplemenlär ergänzen soll. (227)

Der Sammler, die Kinder, die reichen Leute, der Revolutionär - seltsame Abstrak-

tion. dies in eineReihe zu zwingen. Die Kindervon reichen Leuten mögen sich in

einigemwenigenvonjenen armernichtunterscheiden.DieReichenaberallemal

von den Armen. Und von den Revolutionären. Bei Arendl aber erhalten die Reichen
den Bonus der Unschuld, währendder Revolutionär im gleichen Zug zum naiven
Träumer wird.

WasBenjamin amTypus desSammlers interessiert, istvorallem, einmaterielles
Arrangement bürgerlicher Ideologie sichtbar zu machen, und zwar so dass sie als
negative, privategoistisch beschränkteFormaufdiebefreiteGesellschaft deutet.

Zunächstverweist es aufdas komplementäre-kompensatorische Verhältnisvon

Profitgeschäftsraum deskapitalistischen Privaleigentümers zu seinemPrivatraum,
in dem er sich als »Privatmann« mit seinen »Phantasmagorien« konstituiert;"

Für den Privatmann tritt erstmals der Lebensraum in Gegensatz zu der Arbeilsstätte. Der
erste konstituiert sich im Inlcrieur. D»sKontor ist sein Komplemcm. Der Privatmann, der im
Kontur der Realität Rechnung trägt, verlangt vom Interieiir in seinen Illusionen unterhalten zu
werden. Diese Notwendigkeit ist umso tlringlicher. als er seine geschäftlichen Überlegungen

nicht zu gesellschaftlichen zu erweitern gedenkt. In der Gestaltung seiner privaten Umwelt
verdrängter beide. Dem entspringen die Phantasmagoriendes Intcrieurs. Es stellt Fürden
Privatmann das Universum dar. Tn ihm versammelt er die Ferne und die Vergangenheit. Sein
Salon ist eine Loge im Welttheater. (V, 52)

10 ZurechtnotiertArendt:»DassSammelnaußerdemeinebesonderssichereundofthöchstprofitableAnlage von Vermögenswerten seinkann, warnochnicht in Benjamins Gesichtskreis getreten,«
(227) Aber darum ging es gar nicht.

11 Benjamin meint, dass diese Figur zuerst in Frankreich unter der Herrschaft Louis-Philippcs
»den geschichtlichen Schauplatz« betritt (V, 53). Auch dieser Hislorisierungsversuch interessiert
Arendt nicht.
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Hier nun findet derTypus des Sammlers mit seiner »reaktionären Utopie« (Weidmann 1992, 94) seinen Piatz:

»Der Sammler ist der wahre Insasse des Intcrieur. Er macht die Verklärung der Dinge zu
seines Sache. Ihm fällt die Sisyphosaufgabe zu, durch seinen Besitz an den Dingen den Wa-

rencharakter von ihnen abzustreifen. Aber er verleiht ihnen mir den Liebhaberwert stau des
Gebrauchswerts.Der Sammler träumt sich nicht nur,« wie der Privatmann als solcher, »in
eine ferne oder vergangene Welt sondern zugleich in eine bessere, in der zwar die Menschen

ebensowenigmitdemversehensind,wasxiebmuchen, wieinderalltäglichen,aberdieDinge
von der Fron frei sind, nützlich zu sein. « (V, 53; Hvh. ThW)

Keineswegs also ist hier die »Erlösung der Dinge« durchs Sammeln, wie Arendt
unterstellt, komplementäre Ergänzungder >Erlösungder Menschen<, sondern deren
Ersalz. Worin gerade die Funktionalität des Sammler-Typus liegt. Sein Tun ist zwar

vom Standpunkt des Verwertungsinteresses des kapitalistischen Privateigentumers
dysfunktiona), nicht abersofern dieser »Privatmann« ist, weil esdessen komplemen-

täres kompensatorisches Imaginäres organisiert: ein privat bleibendes, a-soziales
Verhältnis zur Vergangenheit und Zukunft, sojedenfalls Benjamins These.

VomStandpunktgesellschaftlicherBefreiungderMenschenabergehtesfürBen-

jamin, wie anders, zunächst und immer darum, »was siebrauchen« (wovon eben der
Sammler abstrahiert). Dies jedoch erheischt Verhältnisse, in denen der Gebrauchswert allererst zu seinem Recht kommt, statt unter der »Fron« des Tauschwerts zu

stehen und Nützlichkeit also nur fürdie Verwertung des Werts interessiert.

InsoweitnunderSammler-Typus menschlicheBefreiungaufverdinglichteWeise

ahnen lässt, beabsichtigt Benjamin ihn nicht einfach bloß zu verwerfen. sondern

bestimmt zu negieren, genauer, mit Rekure aufMarx antagonistisch zu vollenden:
Der positive Gegentypus zum Sammler, der doch zugleich dessen Vollenduns darstellt. insofern er die Befreiungder Dinge von der Fron, nützlich7.u sein, verwirklicht, ist nach diesem

Wort von Marx darzustellen: >Das Privateigentum hat uns so dumm und untätig gemacht, dass
ein Gegenstand erst deriwsrige ist, wenn wir ihn haben, also als Kapital füruns existiert oder
von uns [... 1 gebi-aiichf wird. < (MEW40, 540) (V. 277)

DasHaben und Brauchen abersoll wiedas »Bedürfnis oderderGenuss [... J ihreego-

istische Natur und die Natur ihre bloße Nutdichkcit« verlieren, »indem der Nutzen
zum menschlichen Nutzen geworden ist«, wie es im erklärenden Kontext bei Marx
weiter heißt (MEW 40, 540). - Dafür aber müsste der »Privatmann« sich selbst auf-

heben, indem er seine »geschäftlichen Überlegungen zu gesellschaftlichen enveitert« (vgl. V, 52), und der Sammler tatsächlich zum Revolutionär werden.
ZweierleiTraditionsbruch

Zurecht verweist Arendt darauf, dass Benjamin am Marxismus »gerade in seiner
kommunistisch revolutionären Gestalt« nicht nur die »RadikaHtät« seiner »Gegenwartsanalysen« interessierte, sondern dass er gleichermaßen »die gesamte geis-

tige und politische Überlieferung mit in Betracht zog« (222). Und triftig ist wohl

auch die biographisch-geschichtliche Motivierung dieserAffinität aus Benjamins
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jugendlicher »Rebellion gegen die Herkunft und das Milieu der deutsch-jUdischen
Gesellschaft im kaiserlichen Deutschland« (213), dann seiner jugendbewegten

studentischen gegen die »Realitätslosigkeit und Verlogenheit« des »Literatur- wie
des akademischen Betriebs« (219); schließlich. und dies bildet den instruktivsten
Teil von Arendts Essay, die allgemeinere Genese von Benjamins »Hinwendung zum
Marxismus« (225) aus dem damaligen Stand der »Judenfrage«, sofern nämlich das
Problem derjüdischen Intellektuellen spätestens in Benjamins Generation gewesen
sei, »dasssie insJudentum [...] nicht zurückwollen konnten«12,da»ihnenalle Traditionen und Kulturen gleich fragwürdiggeworden waren«(221).

So sei für Benjamin »die Frage der Tradition überhaupt« (222) entscheidend
geworden; wissend, »dassTraditionsbruch undAutoritätsverlust irreparabel waren«,

suchte er »neue Wege für den Umgang mit der Vergangenheit« (223). Davon nennt
Arendt zweierlei zusammenhängende: Benjamin »entdeckte, dass an die Stelle der
Tradierbarkeit der Vergangenheit ihre Zitierbarkeit getreten war, an die Stelle ihrer

AutoritätdiegespenstischeKraft, sichstückweiseinderGegenwartanzusiedelnund
ihr den falschen Frieden der gedankenlosen Selbstzufriedenheit zu rauben« (223).
Zitate sollen so die Gegenwart in eine Krise bringen und im selben ZugeVergan-

genheit gegenwärtig bewahren, gerade indem Fragmente aus dem Uberlieferungs-

Zusammenhang herausgeschlagen werden. Zum Kritisch-Destruktivcn kommt das
Moment der Rettung, und umgekehrt, denn, so Arendt weiter: wenn auch erst »der

anderGegenwartVerzweifelndel... ] >imZitatdieKraft [entdeckt]; nichtzubewahren, sondern zu reinigen, aus dem Zusammenhang zu reißen, zu zerstören< (II, 365),

so sind doch diese Entdecker des Destruktiven«, hier Karl Kraus und Benjamin,

»ursprünglich von einer ganzanderenAbsicht beseelt, nämlichvon derAbsicht zu

bewahren« (223f). Anders als »die berufsmäßigen >Bewahrer< der Vergangenheit,
der Werte, des Positiven usw. « (224), soll man sagen, die geisteswissenschaftlichcn

Kompensationsideologen der Ideen- und Kulturgeschichte, wusste Benjamin, »dass

die destmktive Kraft des Zitats >die einzige [ist], in der noch Hoffnung liegt, dass

einiges aus diesem Zeitraum überdauert - weil man es nämlich aus ihm herausschlug«(II, 365). « (224)

Hier klingen einige wichtige Motive Benjamins an: a) die »rettende Kritik«

und der kritische Zusammenhang Destruktion/Konstruktion, b) die Notwendigkeit
des Aufsprengens des Geschichtskontinuums, c) die Gegenwart als Brenn- wie

Zielpunkt derGeschichtsdar.stellung. DasWorumwillen all diesen bleibt aberunerwähnt; mehr noch, es wird verschwiegen in dem eminenten Sinn, dassArendts Spre-

chenesvergessenmacht. DerMarxismushattefürBenjaminebennichtbloßdievon
Arendt eingestandene, aberähnlichSchalem nichteigentlich zugestandeneAttraktionskraft; spätestensab 1930bemühteersichumeineWeiterentwicklung marxisti12 Und Falls sie esgleichwohl versuchten, mussten sie, wie Scholem, einen großenUmweg machen.
Arendt jedenfalls siein in dessen »merkwürdigem Entschluss, sich dem Judentum aufdem Weg
der Kabbala zu nahem, also dem im Sinne jüdischer Tradition Untradicrten und Untraclierbaren«,

geradezu eine Bestätigung dafür,»dassesden Weg zurück nicht gab«(225).
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scher»Geschichtserkeimtnis« (II[, 265) bishinzu denThesen Ober denBegriffder
Geschichte,dieauchalsZuarbeitfürden»Historiker,deranMarxgeschultist«(I,
694), gedacht sind.

Arendt stattdessen will Glauben machen, dass Benjamin, »ohne es zu wissen«,
mehr mit Heidegger gemein hatte (232) - mit dessen »großem Spürsinn« fiir dieam

Meeresgrund der Geschichte sedimenrienen Schätze, die »nur durch die >GewaItsamkeit< der Interpretation, nämlich >die tödliche Stoßkraft< neuer Gedanken zu retten

und in die Gegenwart zu heben« sind (232). Verstörend an diesem Brilckenschlag

ist zunächst, dass Benjamin, was Arendt wissen musste, Heideggera Philosophie als
Gefahrerkannte undsiezu»zertriimmem« gedachte (an Schalem, 25. 4.1930). Dassdie
zu diesem Zweck mit Brecht geplante Arbeitsgruppe nicht zustande kam, ändert daran

nichts. Und, wichtiger: Während der eine seine Philosophie dem Nazismus andiente,
versuchten die ändern, ins Exil getrieben, Begriß'e und Konzepte zu entwickeln, die

»fürdieZweckedesFaschismusvollkommenunbrauchbar«sind(VII,350).

Wer über diesen Abgrund hinwegsehen will, der mag formal-gestische Gemeinsamkeiten zwischen dem De.struktiven/Konstruktiven von Benjamins »rettender

Kritik« und Heideggers »Destruktion« entdecken, auf die Arendt oben anspielt.

Bekanntlich will Heidegger seine in Sein und Zeit versuchte »Destruktion des iiber-

lieferten Bestandes der antiken Ontologie« nicht im »negativen Sinn einerAbschüt-

telung der ontologischen Tradition« (22) verstanden wissen; sie will »nicht die

Vergangenheit in Nichtigkeit begraben, siehatposilive Absicht« (23), nämlich»die
ursprünglichen Erfahrungen, in denen die ersten und fortan leitenden Bestimmungen

des Seinsgewonnen wurden«, freizulegen. Dazu »bedarfes derAuflockerung der
verhärteten Tradition und der Ablösung der durch sie gezeitigten Verdeckungen«

(22). Ihrenegierende »Kritik trifft das>Heute<und dieherrschende Behandlungsart

der Geschichte der Ontologie, mag sie domgraphisch, geistesgeschichtlich oder

probiemgeschichtlich angelegt sein« (22f).
Der Zweck und Gehalt dieser Operation ist, in Arendts Worten, die »Belebuns
vor allem derAntike« (231) und ihr Medium schließlichdas »Hören aufdie Ober-

lieferung«(Kants These überdas Sein,Ffm 1962, 8; zit. 232). Und geradedies

markiert den Unterschied ums Ganze zwischen Heidegger und Benjamin. Dessen

»Moralität derEinsichten« verbot ihm nicht nur »eine Rückkehrund Fortsetzung

jeglicher Tradition« (222; vgl. Schalem an Benjamin, 30. 3. 1931), sondern führte ihn
zur Einsicht in die »Aktualität eines radikalen Kommunismus«, als Partei- im Sinne

einerHaltungsfrage(an Scholem,7.7. 1924),diealleseineweiterenÜberlegungen
beseelte.Von hierherbetreffen DestruktionundKonstruktiondie geschichtlichen
Dimensionen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft gleichermaßen11.

Ich beschränke

mich auf einige Benennungen:

13 DieLiteraturhierzu istzahllos;deshalbseihierbloßverwiesen aufBenjamins Begriffe, hgg. v. M.

Opitz u. E.Wizisla, Frankfnrt/M 2000. und aufdie einschlägigen Benjamin-Anikd im H/sMrisclikritischen Wönerbiich des Marxismus: zur »rettenden Kritik« nach wie vor instruktiv ist Bürger
(1972).
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Destruktion der herrschenden Überlieferungsgeschichte als katastrophisches
Kontinuum der Herrschenden; »Eingedenken« und Rekonstmktion der »Tradition
der Unterdrückten« (I, 697); »Geistesgegenwart« zur Abwendung der »Gefahr«,

sich »zum Werkzeug derherrschenden Klasse herzugeben« (1, 695); Destmktion der

IdeologiedesFortschritts, revolutionstheoreüscheRekonstruktion seinesBegriffs
aus dem der »Katastrophe«; Entzauberung der Zukunft durch einen Begriff der
»Jetzlzeit, in welcher Splitter der messianischen eingesprengt sind« (I, 704). - Dies

und mehr finden wir in den Geschichtslhrsen. deren >Überiieferung<doch Arendt zu
verdanken ist - und nichts davon übermittelt ihr Text."
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Erich Wulff
An Dorothee Solle denkend

Liehe Dorothee!

chkann von dir noch nicht in dritter Person reden und nicht in einer Vergangen-

heit,dieendgültigseinsoll. DeinGesicht,deineStimmesindmir, sinduns'demen

Freunden,dazunochvielzunahe.DuwirstunsdieseWeigerung,dichganzgehenzu
lassen, verzeihen. SiekanndichohnehinnureineZeitlangbeiunsfesthalten. Solass

uns zunächstnoch im Glauben, du seiest, wie so oft in früherenJahren,nur wieder

aufeinediesmaletwasweitereReisegegangen.

Duwarstachtzehn,alsichdichzumerstenMalsah,undzwanzig,alswirFreunde
fflrs Lebenwurden.IchwarnurdreiJahreälter.Wiedasvorsichging,lässtsichin
demGedicht »LobderFreundschaft« nachlesen, dasdumirzumeinem sechzigsten

Geburtstagschenktest.Du warstdieerste,dienichtnurstundenlanezuhörte,wenn

ichirgendeineIdee- überdenWahnsinn,überdieFarbenbeiGeorgTrakl, über

eines der Sonette an Orpheus im Kopf hatte, sondern mir auch Echo und Resonanz

darauf gab. Dein manchmal skeptisches Räuspern hat mir geholfen, manchen
Unsinn überBord zu werfen - und auch, aus unvollständigen Bruchstücken doch

etwas Vernünftiges zu machen.

Spater,AnfangdersechzigerJahre,erzählteichdiraufmeinen Europauriauben
vonVietnam.Auchdahalfstdu mir, Ordnung inmeineGedanken zubringen, und
du warstdieersteinDeutschland, diemirdasGefühlgab,mitmeiner Sympathie für
den »VietCong«nicht allein dazustehen. Wirbewegten unsdamals aufparallelen
Bahnen in diegleicheRichtung: du voneinem bultmannisch entmythologisierten

ChristentumzurBefreiungstheologie,ichvomExistenzialismusherzuMarcuseund
Marx. Aber denentscheidenden Anstoß, diesen Weg zu gehen, verdanke ich noch

einmaldir.denndurchdichhabeichbeieinemKamevalsfest1964Frigga- damals
noch Laudan,nichtlangedanachschon Haug- kennen gelernt unddurch sieauch

WolfunddasArgument, dasganzschnell zumeinergeistigenHeimatwurde.Ich
schriebdamalsAufsätze.Dumachtestdasauch,unternahmstabergleichzeitigetwas

Handfesteres: mit deinem »politischen Nachtgebet« mobilisiertest du Christen

gegen den amerikanischen Krieg in Vietnam.

1967oderAnfang68,dakamstdueinesTagesmitSteffbeimiran.Erwardamals

noch Mönchin MariaLaach,eure Verbindung musste also nochgeheimgehalten

werden. Ich sah gleich, was du natürlich schon wusstest: dass er der Richtise war.

undseitdemtaucht,wennichandichdenke,immerauchseinGesichtvormirauf.
Im November 1972 flogen wir zusammen für zehn Tage nach Hanoi und Hai
Phong.IndeinemBuchLeidenerzählstduvondenZerstörungen,diewirdortsahen.

aberauchvondermhigenEntschlossenheitderMenschen,denKampfumdieUnab-

hängigkeitdesganzen Landeszuende zubringen. Einige sehr schöneGedichte hast
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du selbst dort geschrieben, und wenn ich mich richtig erinnere. wurden ine zuerst

im Argumentveröffentlicht.SpäterwurdestduMitgliedderAutonomenFrauenredaktiondesArgiimeiil,weilduineinerallgemeinwachsendenHoffnungslosigkeit,

hier noch Aufbruch, noch die Möglichkeit spürtest. Dich auf andereWeise gegen
Unrecht einzusetzen.

In den Jahren danach bistdu bei deinem Engagement fürdie Entrechteten geblie-

ben. nachVietnamkam Chile, dannNicaragua.Und auchnach 1989hastdu die

sozialistischeUtopienichtendgültigverabschiedet.Vielleichtliegtdasdaran,dass

du. andersals manchedamals Hunderttunfzigprozentige,dieAugenimmeroffen
aehalten hast, dass dein Engagemenl eben mit dem Eingeständnis der Irrtumsfii-

higkeit einher ging, und es auch nicht allein in einem Vemunftentwurf verankert

WM.sondernawh,ichfindekeinbesseresWortdafür,imMitgefühl.Nichtnurder
»SchlafderVernunft«,auchihre ruhelose, nur noch kalt planendeÜbcrwachheit

erzeugtUngeheuer,sohastdu.völligzuRecht,GoyasTiteluminterpretiert.BeideinenanderenmystischenHöhenflügenkonnteichdirnichtimmerfolgen,aberdein
Grundgedanke'istmirganznahundvertraut:dassgleichberechtigtnebenVerfügung

und Kontrolle Sein- und Loslassen stehen muss, dass die Vernunft die Quelle, aus

dersieschöpft,ihreandereSeite,ständigzuerneuernhat.dassdieandereSeitedes
Wach-undgegenwärtigHaltensdasVergessenkönnenistunddassdiesnichtdeshalb

schonzurUnwahrheit:wird,weil einer unsererneuzeitlichenGewiihrsleutedafür
Nietzsche war.

Am Beispiel desNeoliberalismus hastduin denletzten JahrendenAllmachtsanspracheinernurnochökonomischenVernunftkritisiert.Mit Identifikationsmuslern undPreisschildern ausgezeichnet sindheuteja nichtnur KäseundWurst, CDs

undHandys,sondernbaldschonjedes Lächelnundjeder Sonnenuntergangjedes
freundliche Wortundjedezärtliche Berührung. Wertschöpfung heißtdieseInthroni-

sationeinergeneralisiertenProstitutionalseinzigemWeltbeweger,undwersichihm
verweisen, dem droht die Welthandelsorganisation schon mit Sanktionen. Diesem

Ausverkaufhattestdu mit unsden Kampfangesagt.WiedieZukunft aussehen soll,

inderen Namen wirihn fuhren können,dasweißichnicht. Duführtest ihn im Namen

Gottes,denich,inErmangelungeinesanderen,alsLuckenbüßergeltenlassenmuss,
bis dieseLeerstelle sichwiedermit etwas Diesseitigem, Menschennäherem auffüllt
undeinesorehabilitierteVernunftauchwiederdabeiseinkann.GottalsLückenbüBer, dasmeine ich nichtblasphemisch, sondern sogarein bisschen theologisch, als
Stell- undAushilfsvertretung:sofernein alterAtheistwieich soetwasüberhaupt
saeendarf.Undvielleichtbistdujetztja soetwaswieGottesVerstärkung:sodass
wir unseren Kampfauch in deinem Namen fuhren dürfen.Aber hierunten, damüs-

senwirjetztohne'dichauskommen. Unddoch:soganzohnedichauchnicht. Wasdu
geschrieben, wasdugetanhast, dashastduja auchunshinterlassen.
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Milan Prucha

Zum Tode von Karel Kosik

Der tschechische Philosoph und Publizist Karel Kosik ist am 21. Februar dieses
Jahres gestorben. Wasbedeutet sein Name fürdie Älteren und kennt ihn noch die
jüngereGeneration? SchoneinekurzeBiographie lässtseinenWegvorahnen. Geboren 1926in Pragist Ko.sikim Jahre 1944wegenTeilnahmeanderWiderstandsbewegungvonderGestapoverhaftetundinTheresienstadteingekerkertworden.Nach
derBefreiungstudierte er inPrag,Moskau undLeningradund wardanacham Insti-'
tut fürPhilosophiederTschechoslowakischen Akademie derWissenschaften lätiE.
SeineKarriere als Hochschullehrer ist sehrkurz geblieben: 1968 zum UniversitiitsProfessorernannt,mussteernachzweiJahrendieFakultätverlassen,undauchnach

derWendeisternurfüretwaeinJahrandieKarlsuniversität zuriickgekehrt.
Kosfk, Mitglied der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (1968 im

Zentralkomitee), hatsich seitMitte der50erJahregegen diestalinistische Entartuns

des^SozialismusengagiertundistschnellzueinerderLeitfigurendesAntistaliiusmus
indertschechoslowakischen Kulturgeworden. IndiesenZusammenhang gehörtsein

philosophisches Hauptwerk Dialektik des Konkreten. Dessen Veröffenthchuns~'im
Jahre 1963 ist zum wichtigsten philosophischen Ereignis derZeit vor dem »Praeer
Frühling«geworden. Übersetztin vieleSprachen- selbstverständlich auchins'Deut-

scbe'^-istKosfksBuchmitgroßemInteressederÖffentlichkeitangenommenwor-

den.LobundAnerkennung kamvondemandersdenkenden JanPatocka.dasVonvort
zur französischenAusgabe hat Jean-Paul Sartre geschrieben ... Kosi-k'istzu einem
bekanntenMitglied derinformellen abereinflussreichen GemeinschaftderAnhänser
des sog. »westlichen Marxisraus« (Merieau-Ponty) geworden, die in ItaIien. 7rMk-

rc."?;J".g.osI'Iwie"'u"Sam.POIenundanderenLänderneineAlternative zumsowj'e-

tischenMarxismusunddemSystem,dasdieserlegitimierensollte, aufzubauenverac hten. Mit diesen hauptsächlich vom jungen Lukäcs und von Gramsci inspirierten
Philosophenhabenauchdieausder»FrankfurterSchule«kommenden ErichFromm
.

undHerbertMarcuseintensivverkehrt,wieessichdemvonFrommherausgeg'eb'enen KosiksBeitragbeinhaltendenSammelbandSocialislHumanism(Dou°bleday,
1965) gut entnehmen lässt. FürdieLinken imWesten waren Kosiks Gedanken auch

deswegenwichtig weilsieauseinemLandestammten,indemesdarumging,dem

SozialismuseineGestaltzuverleihen,diefürLändermitbürgerlich-demokraTi'scher

TraditionWegezursozialistischen Demokratieerkundenkönnte.

KosikwarMarxistundistbiszumEndeseinesLebensseinerGrunduberzeugung

ireugeblichen. Besagt^das, dassernurfüreinenengenKreis von Gleichgesinnter
vonBedeutungist,jm KontexteinerEpisode,dieman»PragerFrühling«nennt,und
nicht fürdie, die»Philosophie als solche« interessiert? Um dieseFrage wirklich zu
I Frankfurt/M
KarelKosik.Dialektiklies Konkrelen. E,"r SmilieairProblemaükdesMensch,,,lindderWeil.
(Suhrfci mp) 1967.
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beantworten,müsstemangroßeMittel einsetzenunddarübernachdenken,obdie

Philosophieeineinsichgeschlosseneunddementsprechendsichselbstbegründende
Disziplin ist, oder ob sie eher dialektisch-topisch als eine
situationsgebundene
die zweite
Gesagt des

Geistes verstanden werden

muss.

Die

Option

für

Möglichkeit

impliziertdieAnerkennung allgemeinerRelevanzderGedankenKoste.Erhatdas
gei'stigeLebenderGesellschaft,indererlebte,derWahrheitnahergebracht Damit

aberauchdie Philosophie:Er versuchte, sieaneinenneuenOrtanzusiedeln,die

philosophische DimensionfüreineGesellschaft zugewinnen,derenProjektdiese
Dimension zwarbeinhaltet, sie aber unterwegs weitgehend verloren hat.

Einen imAusland ziemlich unbekannten Kosfk gibtesauchnachderWende, und
diesemistdieSache,fürdieersichvorhereingesetzthat,keineswegsobsoletgewordenVDerMann,den noch amAnfangder70erJahrediesowjetische philosophische

Propagandaals»einendergeistigeninspiratorenderantisozialislischen Kräfteinder

CSSR«diffamierte, istzueinem'derschärfstenKritikerderRestauration desKapita-

lismusindiesemLandegeworden.ObmitdemPrädikat»sozial«oderohnePrädikat,

wieesderjetzigePräsidentderRepublikV.Klauslieberhabenmöchte- fürKosfk

ist»Marktwinschaft«entwedereinunangeroesseneroderabereintrügerischerName

fiir denKapitalismus. NichtderMarkt, sondern Giganten wieGeneral Motors, I. G.
Farben. Shell, die mit allen Mitteln um die ProHte kämpfen, sindda entscheidend.

Fürdas»Superkapital«, wieesKosiknennt,bleibtderMarktnureinuntergeordnetes

MittelseinesFunktionierens.Globalisierung,BcitrittderTschechischenRepublik,zur
Atlantischen Allianz undauchKrieg inJugoslawiengehörenfürKosikin denselben

Zusammenhang. Derehemalige Dissidcntund Bürgerrechtler VaclavHavel hatsich

mitderBombanlierung Jugoskwiens einverstanden erkliirt undhatsichvonderPräsidentschaft mit seinerZustimmung zum amerikanischen Völkerrechtsbruch im Irak
verabschiedet. DerDissidentKosikhatdenKriegimIraknichtmehrerlebt,waraber

luzidegenug, umschonbeideminJugoslawien zuwissen. woherderWindweht.
"AmScheidewegdesJahres 1989hatsichKosfkimDissidententum aufdieSeite
derVerlierer gestellt. NachzwanzigJahren»Normalisierung« hatesdenTschechen

undSlowaken an Kraft gefehlt, sich nicht bloßan denWesten anzupassen, sondern
an die teuer erkauften Errungenschaften der Vergangenheit anzuknüpfen. »Die

Bedeutung, aberauchdiehistorische Bcgrenztheit desDissenses hatindembestan-

den.dasserwsammenmitderWiederherstellungderDemokratiedenKapitalismus
restauriert hat... Die ehemaligen Kritiker des Establishments haben sich inApolo-

geten ihres Regimes verwandelt. Sie verstehen nicht da.ssm derKohabilation mit

SemgegenwärtigenKapitalismus(demSuperkapital)dieDemokratienuralseine

ein.eeschränkle,begrenzte,halbierte>Volksherrschaft<funktionierenkann,dievon
Innen durch eine neue Schicht, durch die Lumpenbourgeoisie untergraben wird.«

Ohnealso einepauschaleAbwertung aller nachdemJahre 1989stattgefundenen
Veränderungen imSinnzuhaben,sagteKosi'kmitvoller Deutlichkeit: »DiezehnjährigeErfahrungmitder»ökonomischenTransfomation<zeigt^dassdieRestauration
desKapitalismus keineeinzigederwesentlichen FragenderGegenwart gelost, sondemsieallenurausgeblendetoderverschobenunddamitindirektauchdaskritische
Denkenaufgeforderthat.ohneVerzugansWerkzugehen.«
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Guido Liguori
Giuseppe Fiori

Vorkurzem starbinRomderam27.Januar1923in SardiniengeboreneGiuseppe

Fiori, Autor der bis heute lesenswenesten Biografie überAntonio Gramsci. die dieseneinemgroßenPublikum inDeutschlandnahegebrachthat.

FioriwarJournalist (stellvertretender Direktor derNachrichtensendung Telegior-

nale 2 und Herausgeber derZeitung Paese sera), Historiker (Autor zahlreicher Biografien- überBeriusconi,dieGebrüderRosselli, EmestoRossiunddenAnarchisten
Schirm, abgesehen von der über Gramsci) und Politiker (er war drei Mal Senator

der Unabhängigen Linken in den 80er Jahren). Peppino, wie ihn seine Freunde
nannten, gehörte zu den Mitbegrilndern der italienischen Sektion der Internationalen

Gramsci-Gesellschaft.

SeineWerke überGramsci machten ihn weltweit bekannt. Das Lebendes Anlo-

nio Gramsci, 1966 bei Laterza erschienen und in zahlreiche Sprachen übersetzt

(dt 1979) wardas leidenschaftliche Werkeines Pioniers, derdazu beitrug, den

sardischen Kommunisten ausdem Gefängnis der Mythen zu befreien. Im ersten Teil

präzise und wohl noch immer unübertroft'en, wo es um »Ninos« Kindheit, Jugend,

dasfamiliäreUmfeld,dieStudienzeitunddieerstenpolitischenErfahrungengeht,
istes durch den Fortgang derForschungen in den vergangenen 40 Jahren im Einzel-

nen überholt worden, bleibt abersowohl alspackende Lektüre wieaufgrund seines
Kenntnisreichtums unersetzlich.

IneinemweiterenBuch,GramsciTogliattiStalin(Rom-Bari 1991),wirftFiori
neues Lichaufdieverwickelten Beziehungen zwischen dendrei imTitel genannten

Personen EinwichtigesWerk,daseinegrößereBekanntheit, auchÜbersetzungen
in andereSprachen (auch ins Deutsche!) verdient hätte. Piori hat schließlich 1994

einewiederum Gramsci gewidmete Vitaattraverso le lettere (Leben im Spiegel der
Briefe) geschrieben, die auch für eine breitere Leserschaft von Interesse ist.

GiuseppeFiorisTodist ein VerlustfürdieKulturund alle FreundeGramscis.
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Kongressberichte
verstehen - urteilen - handeln. Hannah Arendts Denkanstölie zur Neubestimmung

des Politischen. Tagung der Evangelischen Akademie Baden, vom 14. bis 16. Februar
2003 in Bad Herrenalb

»Wirfangenetwasan;wirschlagenunseren FadenineinNetzderBeziehungen Was

daraus wird. ~wissen wir nie. Wir sind alle diirauf angewiesen zu sagen: Herr vergib ihnen,
was sie tun. denn sie wissen nicht, was sie tun. Das gilt für alles Handeln. Einfach ganz
konkret, weil man es nicht wissen kann. Das istein Wagnis. Und nun würde ich sagen, dass

diesesWa.enisnurmöglich istimVertrauen aufdieMenschen. Dasheißt,ineinem- schwer
zu fassenden, aber srundsätzlichen-Vertrauen in dasMenschliche aller Menschen. Anders
könnte man es nicht. « Mit diesem Zitat ausArendts (1996 von U. Ludzherausgegebenen)
Buch Ich will verstehen (70) eröffnete und schloss Annegret Brauch (Tagungsleitenn

und Akademiedirektorin) dieTagung und gab die Stimmung vor, in der sich hier etwa 40
Menschen zusammenfanden. Die Sätze bleiben eigentümlich in der Schwebe zwischen

Mythologie undChristentum, geben allenthalben Zeichen, andenenman verweilen und
deuten kann. rufen schließlich aufzu einer Haltung, der sich zu verweigern man Unmensch

seinmüsste.SoergabsichvonvornhereinsoetwaswieeinGefühldesAufbruchs.gerade
indem man alles beim Alten beließ, - Ingeborg Gleichauf (Freiburg) nahm unter dem faus-

tische Bedeutung signalisierenden Titel »Könnl ich Magie von meinem Pfad entfernen«

dieStimmungaufunderzählteeinLeben,in demsichohneWidersprächeundgrößere
Probleme BiographiezumWerkverdichtete. Dagabeskeine Dissonanzenwieetwadie
LiebederjüdisxhenStudentinzudemphilosophischenNS-DenkerHeidegger;esgabkeine
ökonomische Not. keine Verzweiflung, keine Niederlagen.

Im Zentrum derTagung stand das neu erschienene DmfaugfAudi (vgl. d. Rez. in die-

scmHeft),dasinderEinladungals»FundamentderarendtschcnpolitischenPhilosophie«,
von derTagungsleiterin als »Schatzkästlein«und »Fundgrube«gepriesen wurde. Die
Herausgebennncn. UrsulaLudz(Tut/ing) undIngeborgNordmann(Frankfurt), erhielten
dengesamten Vormittag fürdieVorstellung desTagebuchs. ImEinklangmitderbisheri-

genEinführungversprachU.Ludz.die»Meisterinselbst«zuWortkommenzulassen.Sie
stellteknappdieDatenvor,dieArtderNotizen,dieSuchenachInnerlichkeit^dienurin

wenieenWortenerahnbarsei.undbegründetedenNutzenderHerausgabederTagebücher

als»kulturgeschichtliches Dokument« mitder»öffentlichen Bedeutung«der^Autorin, der
Auskünfte'überihre Biographie und derVerständigungüberihrWerk, derKlärung von
Inkonsistenzen darin, um der Aneignung Arcnclts in anderen Kontexten gegenzusteuern

und schließlich, weil man hier den Doppelgebrauch der Sprache bzw. die Unterschicd-

lichkeit deutscher zuenglischgeschriebenenTexten studieren könne.- Nachdiesereher
nüchternen Einführung versuchte die zweite Herausgeberin die Envartungshaltung mit

theoretischerNahrungzu unterfilttem. Siekonzentrierte sichaufdie»Archäologieder
Worte«, eine besondere Herangehensweisc von Arendt, mit der sie den Wortbcdeutungen

nacheräbt.siezumeist in dergriechischenAntike festmacht undebendortals »Wahrheit«

behauptet, von der weg wiederum nurVerdeckungen, Vergessen desWahrheitsgehaltes

konstatiert werden. SoetwaamBegriffArbeit- frühMühsalundGebären(labour). also
nichts, dasmit Befreiung zu tun habenkönnte. Nordmann nennt dies»Orte derGültigkeit«
suchen. Arendts Denkweise erlaube eine »netzartige Beweglichkeit«, mute dem Leser
DAS ARGUMENT 250/2003 ©
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»Umwege« zu,dieihn ineinen Dialog brächten, sprenge »gängigeDenkmuster«. offnefür
»Neues« und setze an die Stelle »der Gesetze und ihrer Exekution« (Nordmann hältdies
fürMarx, »derden Stein derWeisengefunden zu habenglaubte«)die »Sichtbarkeitdes
Beispiels«.

Die Diskussion zeigtedasPublikum gespalten. Esgabdie Vertreter der verschiede-

nen Gesellschaften. Lehrstühle, Forschungsgruppen, einer Zeitschrift, die in den letzten

Jahren mit Berufung aufArendt gegründet wurden, die sichjetzt zu Wort meldeten und
Ergänzungen,Fußnoten,Querverweise anbrachten. Siewaren alle männlichund mono-

polisierten zunächst die Diskussion, obwohl sie kaum ein Dritte] der Teilnehmenden
ausmachten. - Nach einer Lesung aus den Tagebüchern und einem Vortraz über den

»MenschenalspolitischesLebewesenbeiArendt«(PeterBrokmeier.Hannover)ergrif-

fen die bis dahin stummen Frauen das Wort und riefen vor allem nach Konkrelion. nach
einer Ebene, auf der sie auch »sprechen« könnten; denn Brokmeier hatte »frisch aus der
Werkstatt« den Polisgedanken aus der Antike bei Arendt aus.eebreitet und seine Aklualitäl u. a. damit begründet, dass er erlaube, sich als politisches Wesen zu denken, sobald
Menschen zusammenkommen und miteinander »sprechen und handeln«. Insofern rückte

erArendts Politikverständnis in dieNähezivilgesellschaftlicher Organisationen wieZ.B.

NGOs und behauptete Arendt als Wegbcreiterin der »Runden Tische« nach 1989. - Unter
dem Titel »Beunruhigt durch Hannah Arendt« (vgl. den ersten Teil ihres Beilraes in diesem Heft) verstärkte Frigga Haug (Esslingen) die im Raum aufkommende Unruhe. Die

Diskussionwurdelebhaft,im FürundWiderwarderBannweitgehenderObereinstimmunggebrochen. IhreKritik anderAusblendungdersozialenFrageninArendls Politik-

Verständnis und ihr Vorschlag, fürs Streben nach mehr sozialer Gerechtiskeit. anderer
politischer Praxis und mehr Gestaltungsmöglichkeit eher bei Antonio Gramsci Ral zu

suchen,riefbeharrlicheStimmeninsFeld.diesichdurchArendtermutigterklärten,»ihre
Sacherichtigzumachen«.- Diean-undaufgeregten Diskussionen gingenbisweitnach
Mitternacht. Die Tagungsleiterin sprach zum Arendtthema »Politik und Wahrheit« über

ihrefastnur von Fehlanzeigenbelohnten NachforschungennachAussagenüberWahrheit
in der Bibel. Dass sie ihr Referat in die Sonntagmorgen-Andacht legte, führte dazu, dass

sich anders als sonst sämtliche Teilnehmerinnen und Referentinnen inderAndacht versam-

melten. Soverwirklichte sieeinStückevangelischerHegemonie, wenngleichdermisslin-

gendegemeinsame GesangZeugnis davon ablegte, dassnurwenige zuden Kirchgängern
zählten.

Der letzte Morgen sorgte für mehrere Oberraschungcn. Peter Reinelt (Staatssekretiir

a.D.) wiesalleVersuche ArendtfürheutigePolitikzunutzen,energischalsunmöglich

zurück, ebenwegen ihrerAusklammerung dersozialen Fragen, dieMittelpunkt von Politik
seinmüssten.DochdannvollführteereinedemTagungszielentsprechendeKehrtwendune
und behauptete, fürdie Politiken um Gentechnologie und Immigration seien von Arendt

Anstöße zu gewinnen, weil sie über »Oebürtlichkeit« nachdenke und Flüchtling war.

- DieAbschlussrunde galt den Fragen, obArendt Politik schon veränderthabeund was

s e wohl zum Irakkrieg sagenwürde.Auch wennmansolcheFragenalsnaiv-spekulativ

'1b?"Lm.öcb":'er*viese"siesichclochal!iSchlüsse!fiirsVerständnisderArendlr'ezeption.

AlleTeilnehmendennutztennämlichArendtalseineArtProjektionsflächefürihreeiffinen
Projekte. So führte Brokmeier fast leidenschaftlich aus, wie sehrArendt den Irakkriee
als verdinglichend und menschenunwürdig verdammt hätte, und Gleichauf erhoffte

sich Arendt gar bei den Demonstrationen gegen den Krieg. Während Haug noch laut
darübernachdachte.obArendtnichtgemäßihremHandlungsbegriffBushakAutorvon
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Geschichtegeachtethätte,bestimmte Ludzals HerausgeberinundÜbersclzerinvieler
Arendtbucher einigermaßen unwidersprochen, dassArendt vermutlich geschwiegen hätte,

biseineZeitschrift sieumeineRezension desjüngsten Buches überBushgebeten hätte,um
dann schließlich nach der Macht des Präsidenten zu fragen.

DieTagungwarinsoferngelungen,alssiedieTeilnehmendenbiszumEndeinvolvierte.

Sie wurde hier detailliert nachgezeichnet, um zu vermitteln, dass von Arendts Worten

ungeachtet ihresKontextes fasteineVerzauberungausgehenkann,diebismdw Reihen
derlinken Christen, derFeministinnen, der>AltIinkcn< geht. Ob die gesuchte »Neubestim-

mungdesPolitischen« dabei inArendts RichtungderVerabschiedungcinesPolitischen
gilt, dassichumdie sozialenFragen dreht, bleibt einebrennende Frage.

Frigga Haug (Los Quemados)

19C3 Out of Order: 19. Chaos Communication Congress. Veranstaltet vom Chaos
Computer Club, vom 27. bis 29. Dezember 2002 in Berlin

Stattbislangca.2000trafensichdiesmalandie3000Computcrfreaksaufdertraditio-

nellcnVeranstaltung desChaosComputer Clubs,umüberdieWeiterentwicklung vonNetzdemokratie,DatenuberwachungundCopyrightsowiediealteFragenachderManipulation
durch Medien zu diskutieren. Höhepunktedes umfangreichen Veranstaltungsprogramms

waren der Kampf gegen den Niedergang der Internet-Demokratisierung. derAusbau von

Echelon und anderer Übenvachungssystcme. die Anglcichung des EU-Urheberrechts an

dasUS-CopyrightnebsteinerneuenVariantevontechnischemKopierschutz.VorGefahren für Demokratie und Privatsphiire warnte Erich Moechel, der Gründer der kritischen

Webpublikation»Quintessenz«.Dietotale[nformationskontrolleimglobalenDatennetz
sei erklärtes Ziel der USA im Pentagon-Programm Total Information Awareness. Auch in

EuropaarbeitenStaatundWirtschaftimRahmendesEiiropcanTclecvmmiimcalions Slaii-

dards Institute unter Hochdruck und mit Hilfe amerikanischer Dienste, vor allem der NSA.
am elektronischen »Krieg gegen den Terror«. Es geht darum, die gesamte Telekommunikations-Infraslmktur uberwachungstauglich zu machen. Außerhalbvon Hiickergruppen ist

jedochwenigKritikdaranzuhören.DiezaghafteKritikderEuropäischen UnionanEche"IonundderUS-Dominanzim Netz istnachdenAnschlägenvom 11.9.2001 verstummt.

UmdieDemokratisierungderNetzestehtesnichtgut.Andy Muller-Maguhii, bekann-

testesCCC-MitgIiedundgewählterDirektorimInternetgremiumICANN(InternetCommiteeforAssignedNamesandNumbers),berichtetevonderstillenAbwicklungdieser
jungen Institution. Noch vor zwei Jahren waren die ICANN-Wahlen als Beginn einer
neuen, demokratischen Ärades Internet gefeiert worden. Bislang wurden die InternetStrukturen und -Standards allein von Technokraten der US-Regierung festgelegt; nun

sollte wenigstens dieVergabe der wichtigen Namensräume (z. B. der Länderdomains wie
"de" für Deutschland) des World Wide Web durch die Vertreter anderer Nutzergruppen
kontrolliert werden. Dafür wählten die Intemetnutzer der Wek fünfvon elf ICANN-Direktoren. sechs Sessel blieben in der Hand der US-Bürokratic. In Europa konnte sich der CCC

gegenKandidaten vonSiemens, derTelekom undderakademischen Infonnatikerschaften

durchsetzen, um seither verblüffte US-Technokraten mit dem Standpunkt der dculschen
Hacker-Szene bekannt zu machen. Die Sümmenmchrheit der Bürokraten garantierte zwar

weiterhin die technische Dominanz der USA im Netz. aber der Status quo scheint den

Behördenlästiggenugzusein.EinEvohilioiialReformCommitteesoll nundiemit den

demokratischen Elementen verbundene >Ineffizienz< von ICANN beseitigen. Widerstand
im Netz wird nicht ausbleiben. Protest regt sich auch gegen eineAnpassung des europäiDAS ARGUMENT 250/2003 ©
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sehenUrheberrechts andasUS_-Copyrighl. DieStärkungderMedienindustriegegenüber

KünstlernundKundenwirdinBrüsselnichtohneEchobleibenundauchdieneueTCPA-

Technologie (Trusted Computing Platform AIliance) der Industrie findet wenisAnkYan»

beiHackern.DasSignatursystemTCPAsollkünftigschonindenCompuurchipeiiigebaul

sein und die Rechte von Kirch, WarnerA Co. automatisch wahren. Verschiedene Hackergruppen kündigten an,durch Mobilisierung derMedien gegen dieschleichende Entmündi-

gung der Nutzer vorzugehen.

Resumee:Trotzdesals»KampfgegendenTerror«betriebenenNetzdemokratie-Roll-

backsderBush-Administration warderHacker-Kongress 2002vonOptimismus geprägt.

Zum einen zeigte sich eine stabile Wachstumstendcnz des Hacker-Nachwuchsrar2um
anderen stand der CCC erstmals nicht mehr unter dem Zeichen des Todes des Hackers

>>. °"<<'. dcrmcbder'"der Hackerszenc verbreiteten Einschätzung 1998 mittels eincs

alsSuizidgctamten Mordes beseitigt worden war,weil seineErfindung eines »Kryptofons«dieorwellschenKontrollambitionenverschiedenerstaatlicherundprivaterInter-

essengruppen um Jahre zurück geworfen hätte. DerComputerclub sammelt allerdings

weiterhin Unterschriften für eine Wiederaufnähme des Verfahrens durch die Beriimr

Staatsanwaltschaft.

Thomas Barth(Hamburg)

Ankündigungen

SpielohneGrenzen. Zu-undGegenstand der»Antiglobalisierungsbewegung«.

MultinationalerKongressmit bayrischemBiergarten'ander UniversitätMünc'henvom
13.bis25.Mai2003.VeranstaltetvonAkAntisemitismus,AStAderUniversitätMünchen.
r.a.be. AkInternationalePolitikderPDSMünchen,HaidhausenKolle.a,konkrel.-I7srad^
iz3w, Phase 2, Jungle World

.

--. -,

-. o-,

EsistanderZeit^einenfundiertenBlickaufdie»BedrohungGlobalisierung«unddie

dagegengerichtete Bewegungzu werfen. DerKongress »SpieFohneGrenzen<TsolFzwei

Dingeleisten;Einerseitswird,anknüpfendanseitlängeremvereinzeltgeführteDebatten

dieKritikander»Antiglobalisierungsbewegung« übeiyrilft,zusammengeführt undweiter-

entwickelt EsistemezentraleFrage,welcheprogressiven Ansätzein'dieserBewegung
steckenundwiegefährlichdasreaktionärePolemialdarinist.DahersollderKongress°ver°
schiedenenStrömungenderLinkendieMöglichkeitbieten,überdieAntiglobaTisienmgs-

bewegungkontrovers zudiskutieren. Andererseits soll überdieTragfähigkeit vonkonkwnerenden theoretischen Modellen diskutiert werden. diedengegenwärtigen Zustand der
kapitalistischen Welt beschreiben. Die möglichstgenaueAnaly'se des von Gewa]t'--'und

Herrschaflsverhältnissen, vonAusbeulungsstrukturen undsozialenSchichtungengeprag-

len Systems ist Voraussetzung fürdieEntwicklung von Übenvmdunesslrateeien.

Referentliincn: Hermann Gremliw (Hamburg), Kritik und Praxis (Berlin), Mario Can-

dews (Berli^, Andrea Woeldike (Hamburg), Peler Bierl (München), Rai'lier'Tr'ampm
(Hamburg), Boris Grondahl(Berlin), Roger Behrms (Hamburg), Gruppe

(Hamburg), Winfriecl M/o(/(Stuttgart), u.a. m.

Anmeldungunter:info@spiei-ohne-grenzen. org
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Marx,Karl,u.FriedrichEngels.DieBibliothekciivonKarlMarxundFriedrichEngvls,
annoticrtes Verzeichnis des~'crminelten Bestandes (Vomusedition). Gesamtausgabe

(MEGA)hgg.v.derInternaüonalenMarx-Engels-Stiftung,VierteAbt.,Band32,^bearb.v.

Hans-Pe'terHarstick, Richard Sperl u. HannoStrauß,unter Mitarbeit v. GeraldHubmann.

Karl-LudwigKönig,LarisaMis'kevicu.Nine]'Rumj.incev.i,Akademie.Berlin 1999(738
S.. 32Abb.. Ln.. l49 )

_ . . .

DassessichbeiderEditionderExzerpte.NotizenundMarginaliennichtumeinhagio-

graphischesVerfahren,sondernumeineFormderTcxterschließunghandelt,ergibtsichaus

towissenschaftlichenTechnikdes»Papierarbeiters«Marx;EigenePositionenentwickelte
er immer wieder aus einer sofort schreibenden, nicht vorher sortierenden Rezeption. Dies

giUetwafürgroßeTeile desFriihwerks (zum Beispiel die Purisrr Mamiskripw) unddie

Theorien über den Mehrwert, aber auch für die niichgelassenen. von Engels herausgege-

benenTeiledesKapital,insbesonderefürdendrittenBand.Zusiilzlichzurentstehungs-

geschichtlichen BedeutungderExzerpteundMarginalienistdavonauszugehen dasssie

selbst Werk-Fraemente sind. Im Fall von Engels ist dies zweifellos anders zu beurteilen.
RolfDlubek, einer dererfahrensten Editoren (zunächst imRahmen der Marx-Engels-Werkausaabe.dannderMEGA), hatihninAbsetzung von Marx einmal alsden»Kopfarbeiter«
unter'den beidenbezeichnet:derText(bzw.dasjeweils anstehendePcnsumbeiumfangrei-

chenAusarbeitungen) warbeiihmschongedanklichvorförmuliert, bevorerihnfixierte.

Exzerptefertigte MarxvoralleminöffentlichenBibliotheken an:inseinerlügendin

ParFs.dann- beiderErarbeitungdesKapital- inderBritishLibrary.Naturgemäßgabes
dabeikeineMarginalien. HierwardieAnregung zumselbständigen Weiterschreiben beim
Exzerpiercnbesondersgroß.MarginalienundAnstreichungenbrachteerinseineneigenen
Büchernan.AndersalsdieAuszügeundFortschreibungenhabensieeherwerkgeschichtlieheBedeutung: Bezügezuspäterausformulierten Texten kiinncn aufgesucht werden.
"Die Basisfürsolche Studien bilden nicht dieTitel der Bücher, sondern die spezifischen

Exemplare.IhreAuffindungundVeriflzierungbildetedasThema»einesdreiviertelJahr-

Hunderts Forschungs- undSucharbeit« (7), die sichausderwechselvonen Geschichte to
beiden Bibliotheken ergab. Auf seinem Wegvon Deutschland nach Großbritannie^Iieß
Marx 1849bereitseineArbcitsbibliothekvonetwa500Titelnzurück,dieübereinJahrzehntindenKellern einerKölnerWeingroßhimdlunglagerte,bissieihm.dannaberschon

reduziert, nachgeschickt wurde. 1864erbteer264BüchervonWilhehnWolff. NachMarxTodkonnteEngelsseineBibliotheknichtvollständigübernehmenDoublettenzuffiinem

eigenenBestandgingenanEteanorMarx-Aveling. PiiulundLauraLafargue,PeterLavrov,
aiTdas im Entstehenbefindliche Parteiiirchiv derdamals illegalen deutschen Sozialdemo-

kratie inZürich(späterLondon). anSamMoore (denenglischen ÜbersetzerdesManifesls
der KonuminisiischenParteiund- zusammenmitEdwardAveling- deserstenBandes

desKapital)undanden»CommunistischenArbeiter-Bildungs-Verein« inLondon Engels
BibliothekgelangtenachseinemTodindasParteiarchiv,nunmehr, l 895.inBerlin.Dort
wurden dieBücherausdem Besitz von Marx undEngels allerdings nicht gesondert aufge-

stellt,sondernindieallgemeineBibliothekintegriert.Sieenthielt8000Bände.BeimNeuDAS ARGUMENT 2SO/2003 ©
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bindenistesvorgekommen, dassMarginalienganzoderteilweiseweggeschnittenwurden.

Die »Provenienz der Bücher geriet allmählich in Vergessenheit« (56). 1933 wurde die
BibliothekdesSPD-ParteiarchivsbeschlagnahmtunddemGeheimenPreußischenStaats-

arch.v in Berlinübergeben.(DerschriftlicheNachlasshattevordemZugriffgerettetwer-

den könnenund kam in das 1935gegründeteInternationale InstitutfürSozialeeschichle

-.
-. '" Am<'ti'rdam- HIe'' 'vurden auch Bände aus dem ursprünglichen Besitz von
MarxundEngelsgesammelt, die 1895nichtnachBerlin gegangenwarm. ) InderFolgezeit
benutzten andereEinrichtungen denBestand. um ihreeigenen Büchereien mit Bänden, die

vorher Marx undEngels gehörthatten, aufzufüllen. Wasin Dahlem danach übriggeblie-

ben war, kam im November 1945an das»Archiv derSPD«in Berlin und gehörte 1949

zum »Orundstock der Bibliothek des Marx-Engels-Lenin-Instituts beim ZK der SED«

(66). Mittlerweile hattenauchTrophäcnkommissionen derRotenArmee- offenbaru. a. in
Verbindungmit dem Marx-Engels-Lenin-Institut in Moskau- in deutschen Bibliotheken

undArchivenMaterialienzurGeschichtederArbeiterbewegungrequiriert.DerVerbleib
derBücher,die ab 1883 wahrscheinlich anLauraund PaulLafarguegegangen sind, ist

bisheutenichtklar. Gleichesgilt fürBändeausdemNachlassvon Eleanoi'Mm-Avdine.
1950beganndasBerlinerMarx-Engels-Lenin-Institutdamit,dassolcherartVerstreutewiederaufzuspüren undzu sammeln. 600Bändewurden gefunden und 1953-61 aufBcschluss

desZKderSED»andasMoskauerInstitutfürMarxismus-Leninismusabgegeben. « (71)In

den70erund80erJahrensetztedasBerlinerInstitutdieSuchefortundmachteweitere300

Exemplareausfindig.Unabhängigdavonkonnten auchdasIISG,dersoivjetischeForscher

BorisRudjak Hans-PetcrHarstickundVilemKahanBeständeexlibrisMarxundEngels

neusichern.Nachdem1990dieInternationaleMara-Engels-Stiftunggegründetworden

war, um in neuerVernetzung und modifizierter Konzeption das bislang von den beiden

Partei-Institutenin BerlinundMoskaubetriebeneEdidonsprojektfortzusetzen,förderte

die Beriin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften das Bibliotheks-Vorhaben

mit eineinhalbWissenschaftlerpositionen.Als ErgebnisdieserAnstrengungenkonnten

»bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt 1450 Titel in etwa 2 100 Bänden, "a]so annähernd

zweiDrittel desangenommenen BestandesderMarx-Engels-Bibliothek. wiedergefunden

und identifiziert werden« (73). Band IV/32 der MEGA bildet eine Art Quellenkunde der

MarginalienundExzerple derenEditionzumiveitausgrößerenTeilerstspätererfolgen

wird.ErbietetdieausführlichebibliographischeBeschreibungjedesExemplars,nenntden
Standort,bezeichnetdieSeiten,aufdenenLesespurenvonMarxundEngels(Anstreichungen,Marginalien)zufindensind,gibtAuskunftüberanderweitigeErwähnungendurchdie
Autoren und belegt dieetwaige VerwendungdieserTexte in ihren Werken. Die Konzen-

trationderSammlungaufÖkonomie,StatistikundGeschichte(in denAnfangsjahren: Phi-

losophie) istunverkennbar; von Engelskommt dermililärwissen.schafdicheAkzent.Auch
Gobineaus Essai sar l 'megalile lies rares humaines wurde mit zahlreichen Mareinalien

versehen. Deutsche Titel machen eine Minderheit (37 Prozent) aus. Mit 16 Schriften ist
Roben Owen am häufigsten in der Bibliothek vertreten.

DieDifferenz zwischen dem neugesicherten Bestand unddem ursprünglichen GesamtumfangdesBücher-EigentumsvonMarxundEngels- ihrebeidenBibliotheken umfassten
»mindestens 2100 Titel in 3200 Bänden« (23) - lässtsich annähernd anhand von Verzeich-

nisscn ermessen, die beideseit 1844immer wiederneu angefertigthaben,außerdemauf-

grundvonKatalogisierungsarbeitenimBerlinerParteiarchiv.DieBriefpartnervonMarx

und Engels haben gelegentlich erwähnt, dass sie ihnen Schriften übersandt haben. Erst in

demMaße,indemdieBrief-Edition voranschreitet, kannüberdiesenAspekt vollerAuf. DAS ARGUMENT 250/3003 ©
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schlusserwartetwerden.Dabeiistesnichtsehrwahrscheinlich,dassneueBücherentdeckt
werden. Wohl aberkönnenExemplare, beidenen dieBesitzverhältnisse bisher unklar blie-

ben.dannbesserzugeordnetwerden.DievonHans-PeterHarstickundManfredNeuhaus
verfasste EinführungindenBandist vonerfreulicherAusführlichkeitundGründlichkeit.
IndemsiedieSammlung,ZerstreuungundRekonstruktionderBibliothekbeschreibt,ist

siezugleichselbsteinStwkGelchrtengeschichtedes 19.undForschungsgeschichtedes
20. Jahrhunderts. Fürdie noch ausstehendeEdition undAnalyse derExzerpteund Mar-

ginalienvonMarxbietetderBandeineunverzichtbareundzuverlässigeBasis.InEinzel-

fallen ist sieüberdieseine nützlichebibliographischeHilfe. Werzum BeispielJuliusAus

Die Hiifsdiingeminel in ihrer\wlks- undprivalwinhschaftlicheii Bedeutung EilteSrkroiue
Preisschrift (l869,vieleMarginalien!) oderEdwardAvelingsAnAmerican Joanwy(l887)

sucht, wirdhierschnellerfündigalsanderswo.

Georg Fülberth (Marburg)

Marx, Karl, u. Friedrich Engels, Briefivrchsel Oktober 1864 bis Dezember 1865,
Gesamtausgabe (MEGA), hgg.vonderInternationalen Marx-Engels-Stiftung^Amsterdam,
Dritte Abt. 'Band 13. Akademie, Berlin 2002 (1443 S. |6I6 S. Textband, 827 S. Apparatband],29 Abb.. Ln., 168 )

Der Band wurde in russisch-deutscher Gemeinscbat'tsarbeit von Svethina Gavrilienko,

InnaOsobovaund01-gaKorolevasowieRolfDlubekherausgegeben,denenvorallem
für die intensiven Quellenrecherchen und materialreichen Erläuterungen zu danken ist.
Zusammen mit den Bänden 1.20 (vor allem Dokumente der Internationalen Arbeiter-Asso-

ziation [1AA]) sowie11.4. 1 und4. 2 (Enlwurfe des Kapital von Sommer 1864bis Mitte
T865) istnunderZeitraum Herbst 1864bisEnde 1865ausgeleuchtet. Zwarfindensichdie
imvorliegenden Bandenthaltenen Briete vonMarxundEngelsbereitsinderWerkausgabe

(MEW31),neuewurdenleidernichtentdeckt(dasVerzeichnisnichttlberiicferterBriefe
von und an Marx und Engels umfasst - nur fürdiesen kurzen Zeitraum - rd. 110Notie-

rungen),abernunerstistdieWiedergabevonBriefenzumBriefwechselquaHGziert die

V/ecbaehedekonturiert SchreiberzuPersonen.Von den 354 Briefen sind 120von Marx

bzw. Engels verfasst und 234 ansie gerichtet; 153 derAn-Briefe^werden erstmals bzw.
erstmals'vollständigveröffentlicht.ZuihrengehörenzahlreicheBriefevonMitgliedern
deslAA-Gencralrats wieJohannGeorgEccarius,Hermann Jung,FriedrichLeßner,Victor
Le Lubez und William Randall Cremer.

DiemeistenBriefpartnerreflektieren undbewertenZeitereignisse. sodieAusemandersetzung um die Konstituierung derbürgerlichen Nalionalstaaten in Italien undDeutschland. den amerikanischen Bürgerkrieg, dieTätigkeit der im September 1864 gegründeten

lAA. Auseinandersetzungenim Allgemeinen DeutschenArbeiterverein (ADAV) nach
LassallesTod(August1864),dieStreiksunddieBewegungumdieWahlrechtsreformin
England,dieLageinPolennachdemgescheitertenAufstandvon 1863,BismarcksPolitik
u.v"a.m.IndenBriefenspiegeltsichu.a.Marx'Taktik,getragenvonpolitischenErfahrungender 1848erRevolution und Zielen des Bundes derKommunisten, eineOrganisation
wie dieIAArichtungsweisendzu beeinflussen,obwohlderen heterogeneStrömungen
weit davon entfernt waren, die sozialistische Revolution als einzig möglichenWegder

Arbeiteremanzipation anzuerkennen.Wieweiterging,umaufnationalerEbeneBündnisse
herzustellenundMitkämpferzusammeln,kommtZ.B. inderBereitschaftzumAusdruck,
sichalsNachfolgerLassalleswählenzu lassen(an Carl Klings,4. 10.64). AmdemgleiehernGrunderklärtenerundEngelssichbereit,andervonv.Schweitzerundv.Hofstetten
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herausgegeben Berliner Zeitung Der Social-Demokrat als dem Organ desADAV mitzu.irheiten: Dass das Blatt, gegen dessen Titel sie vergeblich opponierten. unter der Redaktion
von Wilhelm Liebknechtstand, schien ihnen eine gewisseGarantie fürdie Abkehrwenn
schon nicht gleich vom Lassaileanismus, so furs erste von dem durch die Gräfin Hatzf'eldt

exzessivbetriebenenKultumLassaliezusein.AlsMarxundEngelsihreEinflusslosigkeit

erlebten, zogen sie sich bei erstbester Gelegenheit (Begründung: v. Schweitzer kokel-

tiere mit der preußischen Politik) zurück, und Liebknccht trat aus der Redaktion aus.
- Die Briefe beleuchten die Wechselwirkung zwischen Politik und Theorie. Die intensive
Streikbewegung in Englaiid veranlasste im Generalrat der IAA eine Debatte um den Sinn

gewerkschaftlicher Kämpfe, die in Marx' Vertrag Value. price and profit einen formellen
Abschluss fand, während zugleich politische Aktivitäten an der Seile der Gewerkschaften

die praktische Arbeit der Assoziation beeinflussten.

Als wichtigste editorische Änderung fällt auf, dass die chronologisch geordneten

Briefe durchnumeriert sind und der Apparat (Varianten, Erläuterungen) sich nicht mehr
aufdiePaginienmgdesTextbandes, sonderndieBriefnummerbezieht. Dasist. wenieslens
anfänglich, ein wenig verwirrend. - Wie bei anderen in letzter Zeit erschienenen Bänden

(114, rez inArg. 244; 1. 31,Arg. 247) werden einige Erläuterungen quellenmäßig belegt.
Z. B. eine Offensive im Sezessionskrieg Mai 1864 (App., 729, Erläuterung 23. 10), andere

nicht(ErstürmungderDüppelnerSchanzenvomApril 1864,App.,734,Eri.25.41-42);ein

Prinzip ist auch in diesem Band nicht auszumachen. Das gleiche gilt bei den erläuternden
Zusätzen im Personenregister. Wie im Band 1. 31 ist derUmbrach pameweise misslungen,
dieZeilenabstände sind Z.T. extrem groß(Text, 47, 74, 110, 562, 605). Trotzdem - mitdem
Band III.13 liegt wiederum ein Beleg fürdie Leistungsfähigkeit von Edition und Editoren

vor, fürdenihnenzudankenist!

ThomasMarxhausen(Halle)

Zeleny, Jindrich, Die diateklisclu! Ontologie, Bd. 48: Philosophie und Geschichte der
Wissenschaften,PeterLang,Frankfurt/M 2001 (180S., br. 34,50 )
Der tschechische Philosoph JindrichZeleny (1922-1997) vertrat in der marxistischen
Philosophie eine Position, die dem dialektischen Materialismus, insofern nahe stand. als

das philosophische Denken in engem Anschluss an die Theoriebildung der Naturwissen-

schaften entwickelt werden sollte. Eine seiner Leitideen, die er in seinen Werken Die
Wissenschaftslogik bei Marx met »Das Kapital« (1968) sowie Dialektik der Ratiomlillit
(1986) verfolgte, bestand darin, dass nach dem antiken aristotelischen und dem neuzeit-

lich-biirgerlichen (galileischen bzw. newtonischen) Rationalitätstyp geschichtlich eine

dritte, dialektisch-materialistische Form der Rationalität in Gestalt des Marxismus auf

die Bühne getreten war. In diesem seien - vor allem dank einer kritischen Aneignung der
hegelschen Dialektikdurch Marx- dieEinseitigkeiten derfrüherenTypen überwunden.
was eine entsprechende neue Ontologie impliziert.
Auch in der unvollendet geblichenen und poslum veröffentlichten Dialektischen Oiito-

logie besteht das Hauptproblem darin, die Möglichkeit einer »modeme[n] dialektische[n]

Ontologie«zubegründen,einerOntologie,dieimUnterschiedzuderdesAristoteles»pro-

zessual undrelarional« ist undauf»dem Gedanken der wechselseitigen Durchdringung der
gegensätzlichen ontologischen Bestimmungen« beruht (9). Die neue Ontologie soll fähig
sein, widerspriichliche Bestimmungen des Gegenstandes zu bewältigen, doch lässt sichihr

dialektischer Charakter nicht adäquat durch die Formel »A & -A« ausdrucken, da damit »die

inhaltsreicherenundmehrdimensionalen BegriffeindiereduzierteFormderKalkülbesriffs-

lehre hineingepresst« wurden. DasProblem derdialektischen Konsistenz derBegriffe kann
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überhauptnicht restlos in die Kalkülkonsistenz zurückgeführtwerden (15). Woraus also

besteht die Dialektik? Bei der Suche nach ihren Merkmalen legt Zeleny besonderes Gewicht

aufdie Ideeder Prozesshaftigkeit, darauf, dass die Kategorien der dialektischen Onlologie

»flüssig« sind. Die statische aristotelische Ontologie wird also im Geiste des paiila rheiDiktums von Heraklit korrigiert. Allerdings ist dabei nichtdie bloßeVergänglichkeit betont;

vielmehrgibteslautZeleny»keineEntitäten[... ].dienichtin irgendeinerWeisemitderdialektischen Einheit von Bewegung undRuhezu tun hätten« (29). Aus der Betonung derPro-

zesshaftigkeit folgt weiter die »triinskalegorialc Natur« derGegensätzlichkeit, der zufolge
dasPrinzip der gegenseitigen Durchdringung die Bildung von Kategorienpaaren wie Identi-

tat und Verschiedenheit, Eines und Vieles. Positives und Negatives usw. steuert (35ff). Man

könnte sich vorstellen, diiss das Prinzip, nach dem die Kategorien Gegensatzpaare bilden,
sich zueinem System derontologischen Kategorien ausweiten ließe,aberZeleny entwickelt
dieIdeenicht weiter. Überhaupthebtsich sein Dialektik-Entwurfvon derTradition des sovv-

jctischenDiamat,wiesieehvaPawelKopninoderAlexandrScheptulinvertreten,dadurch
ab. dass er das Konstruieren eines hierarchisch geordneten Kalegoriengefügcs eher vermeidet und sich aufdie Analyse einzelner Begriffspaare beschränkt.

Die Philosophien Henri Bergsons und Alfred North Whiteheads, die ebenfalls altemative Prozcssualontologien darzustellen versuchen, sind laut Zeleny nicht dialektisch genug.

Bei Bergson fehlen dieÜbergängezwischen Bewegung undRuhe.wasZeleny amBeispiel

des Zenon-Pamdoxes vom Hiegenden Pfeil demonstriert (106). Whitehead wiederum
bleibt aufdem halben Wege stehen, weil er trotz allem an der formalen Logik und dem

Prinzip derWiderspruch. sfreiheil festhalten will (l 11). Den wichtigsten Vorbereiter dialcktischerKategoriensiehtZelenyinAristoteles, aberin einemKapitel,daszuvoralsArtikel
»Dialektischer Widcrspnich« in der von H. -J. Sandkühler herausgegebenen Europäischen

Emyklopädir (1990) erschienen ist, geht er auch aufHegel ein. DessenWiderspruchsbegriff sieht er vor allem als eineAnlworl auf Kants Lehre von denAntinomien und der
Entgegensetzung. Während Kant daraufbesieht. dassEntgegensetzung immer zurAnnihilation (entweder zum mhil negativuni oder zum iiihi!pnvanviim) führt. hebt Hegei hervor,
dass es außerdem auch »eine solche Vereinigung Entgegengesetzter« gibt, die »untrenn-

bar eine Form der Entgegensetzung und eine Form der Vereinigung ist, und [.,, ) nicht in
Annihilation [mündet], sondern [... ] einen positiven Inhalt« hat (149). Wie Hegel dieses

Kunststückgelingt,führtZelenynichtnäheraus.EinpaarSeitenfrüherhatteeraberschon
aufdie Natur der hcgelschen Kant-Kritik hingewiesen: man könne sagen, »dass Hegel den
kantschen Gedanken der ursprünglichen synthetischen Einheit der Apperzeption durch
seine Theorie des Sichsclbstsetzens des Denkens mit den Vorkategorien. >Widerspruch<,

VereinigungEntgegengesetzter^ >NegationderNegation<ersetzt«(i46).Aber- undhier
liegt die Crux- in der kantschcnApperzeption wird bekanntlich derausderobjektiven
Welt stammende Inhalt durch die Formen des Erkenntni.ssubjekts synlhetisicrt, und wenn

Hegel diesmiteinem »Sichselbstsetzen desDenkens« ersetzen will, bedeutet dies,dassdas
Denken seine eigenen Inhalte aus sich selbst schöpfen soll - also eine objektiv-idealistische
Position. Indem eine Negation geilurhl wird, bildet das Denken in gewisser Weise deren

»Substanz«, und so ist Nc.aalion. als Gedanke, nicht gleich Null sondern etwas Existie-

rendes. DieAkzeptanzvon Postulaten desobjektiven Idealismuserscheint somit alseine
GmndvoraussetzungderÜberwindungKants.

Dafüreinen Materialisten derAusgangspunkt derhegelschen Kant-Kritik makzeptabcl

bleibt, wird daraus noch nicht klar, wie eine mcKenalistiache Dialektik möglich sein könnte.

Leider erörtert Zeleny die Frage nicht näher. Aus seinen abschließenden Ausführungen
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erhellt zwar,dass die materialistische Dialektik keineAnsprücheerhebt, überdie Struktur

der Welt a priori zu urteilen, sondern dass sie vor allem als eine Darstellunsjsmethode
begriffen werden sollte: zuerst müsse man den Gegenstand gründlich mit den »vordialek-

tischen, aufdie abstrakte Identität gestützten Denkformen und Methoden« analysieren, um
»Erkenntnisstoff« anzuhäufen, und erst nachdem diese Analyse zu Ende geführt worden

ist, könne man das Material synthetisch-dialektisch darstellen (151). Eben so habe Marx

im Kapital die Resultate der Kapitalismus-Analyse von Smith und Ricardo dargelegt. Die
materialistische Dialektik wäre somit nur als Methode der Darstellung schon gewonnener
Resultate zu begreifen. Soll man sich aber mit dieser Bestimmung begnügen, so bleibt die
materialistische Dialektik eine Disziplin ohne großeAnsprüche: von einer neuen historisehen Form derRationalität kann dann schwerlich die Rede sein, VesaOittinen (Helsinki)
Arendt, Hannah, Denklagebiich 1950-1973. Zwei Bände, hgg. v. Ursula Ludz u. Ingeborg

Nordmann, Piper, München 2002. 2. Aufl. 2003 (1230 S., Ln., 99 )

Es ist kein gewöhnliches Tagebuch, kein Zeugnis von Befindlichkeit, Alltag, Intimität

- wie etwa bei Thomas Mann; es ist auch kein Arbeitsjournal - wie etwa das von Brecht oder

von Peter Weiss, wo man Zeilgenossin ist und bei der Entstehung der Gedanken zugegen
sein darf. Der Begriff Denkfagehach, der bei Arendt nicht vorkommt, schien den Herausge-

berinnen wichtig, um gerade die SpeziGk dessen, was hier Denken heißt, zu bezeichnen. Als

Phänomenologin nimmt Arendt einen Begriff und schreibt nieder, was ihr dazu eingefallen

ist. Ins Begriffsempfinden mischen sich unausgewiesen Elemente von Tradiertem. Das
Resultat ist keine Definition, auch kein Problemaufriss, sondern eineArt Inschrift, in einen

Marmorblock zu meißeln,jedenfalls eine Behauptung: »Versöhnung mit dem Geschickten
ist nur auf der Grundlage der Dankbarkeit für das Gegebene möglich.« (4) Der Gedanke
wird weiter philosophiert, stellt sich ins Verhältnis zu Schuld, Gleichheit und Ungleichheit

und steht am Ende, ohne sich mit der Last der Geschichte kritisch abmühen zu müssen, fertig
da. Nichteinmal die Zeitmarke, dass sie zu Verzeihenund Versöhnen,zu Schuldund Sühne

schrieb, nachdem sie dasNachkriegseuropa(November 1949bis März 1950)besuchthatte,

wird reflexiv eingetragen. Jedes Niedergeschriebene wirkt wie ein Mosaikstein, wartend auf
seine Verwendung im Werk. In dieser Weise enthält der erste Band (der bis 1958 reicht und
drei Viertel der Eintragungen umfassl) eine große Anzahl von Gedankenstucken. die sich
wongleich in Arendts Vita Activa (1958) finden. Das zeigt ihre Arbeitsweise. Sie hält nichts
von der Verfertigung der Gedanken beim Sprechen oder Schreiben. »Ich schreibe niemals,

bevorichnichtsozusagenabschreibe«,sagtesieimInterviewmitGünterGaus(1964)- nämlich das im Kopfzuvor fertig Gestellte, Dereigentliche Schreibvorgang ist bloßeMechanik.
Somuss sichdasGedachte nicht mehrderKritik stellen, auchnicht dereigenen. DasResultat
ist eine Sammlung von so etwas wie Aphorismen, die überihre Entstehung schweigen.
Dies betrifft einen großen Teil der Eintragungen in den 27 Kladden aus 20 Jahren. Zum

»Gedachten« fürspätere Verwendung gesellen sich Überlegungen zu Liebe, Ehe. Freundschaft, die allesamt autobiographisch lesbar sind, allerdings nie explizit. »Die Liebe wiedei-um ist seit ihrer Institutionalisierung ganz und gar heimat- und schutzlos geworden.«

(49) Aus solcher EmpfindsamkeitkannArendt Ehefrauen verurteilen, die ausder »>Liebe<
ihren Lebensunterhaltmachen. Inhalteines Lebenskann die Liebeaber nur werden, wenn

sie mindestens ein halb Dutzend Kinderhervorgebracht hat, Zwecks täglicherBeschäftigung. « (50) Ab und an notiert Ai-endt eigene Gedichte, überdie man am besten mit Schweigen hinweggeht, und manchmal schreibt sie kommentarlos ein Gedicht ab. etwa Brechts

Choral vom Manne Baal (493f- Brecht fehlt übrigens im Personenregister). Es gibt auch
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so etwas wie Exzeipte mit Diskussion. Sie gelten den griechischen Klassikern (immer wieder Platon, Aristoteles) sowie Kant - in einer eigens ihm gewidmeten Kladde,
Auch mit Marx beschäftigt sich Arendt immer wieder, was im Tagebuch nur sehr weni-

gen zuteil wird. Schließt man von den Notizen auf ihr allgemeines Leseverhalten, muss
ihre Htindbibliothek

sehr

begrenzt

gewesen sein. Da stehen

im wesentlichen

außer den

Genannten Thomas vonAquin, Hegel, Montesquieu, Macchiavelli, Nietzsche und noch
Jaspers und Heidegger; sehr knappe Bemerkungen gelten Demokrit, Spinoza, Descartes.
Leibniz, (Das Literaturverzeichnis fürdie mehr als 800Textseiten umfasst nur4, 5 großzügig bedruckte Seiten,)
Wie erschließt sich Arenclt Marx? Da findet man im Dezember 1950 unter der Uber-

schrift »Wahrheitsbegriffund Weltsicherheit« unter 3. »Marx. Da er, Hegel folgend, im

Strom schwimmen kann und das Schwimmen offenbar eine Aktivität gegenüber dem
bloßen Strömen und Verströmen des Flusses des Weltgeschehens ist, kommt er auf den

naheliegenden Gedanken, dass der Schwimmer den Strömen überlegen sein muss und er.
versteht er nur die Gesetze des Strömens, das Fließen in bestimmte Bahnen lenken kann;

dies natürlich nur innerhalb der Stromgesetzc. die ja zugleich auch die Schwimmgesetze

sind. DieVergeblichkeitdes marxschen Versuches: Der Schwimmerbeschleunigt nur sein
eigenes Vnn-der-Strömung-getragen-Sein - also am Ende seinen eigenen Untergang. Die
Frage istgerade, wie mandasSchwimmen im Strom überhaupt vermeiden kann. « (45) Das
Zitat ist in ganzer Längewiedergegeben, weil es einiges überArendts Arbeits- und Denkweise zeigt. Sieschreibt zumeist keine Lektürestücke auf, exzerpiert kaum, sodasssiesich
auch nicht wirklich auseinandersetzt. Sie denkt gewissermaßen einen Marx von innen, um

[nAnzlehungundAbstoßungEigeneszuentwerfen. Ohnesichum dieThematik überhaupt

zu kümmern,deutetArendtdie Bestimmungenso, dasses gilt, ausderArbeitauszusteigen,
was sie in Viia Activa entwickeln wird. Aber Marx iässt sie nicht los. Etwa 50 verstreute

Eintragungen, ca. 80 Seiten beschäftigen sich mit ihm, bis sie ihn aufdie Formet gebracht
hat, es gehe ihm darum, »Herr der Geschichte zu werden [... ], Emanzipationvon dem nuiGegebenen in der Natur und dem nur Geschickten in der Geschichte« (59). Soentdeckt sie
bei ihm den »grandiosen Irrtum«, die Menschen würdenoder könnten Geschichte machen,
eineVorstellung, welche seineanderen IrrtümerüberdieRolle derArbeit inderGeschichte.
die Verwechslung von Arbeiten und Herstellen, seinen Glauben an Geschichte und Gesetze

und den Automatismus einer revolutionären Umwälzung unter Führung der Arbeiterklasse
erkläre. Man erkennt in dieser Marxlegende leicht die bekannten Versatzstücke aus der

Epoche des Kalten Krieges. Arcndt selbst führt an anderer Stelle weiter aus, dass sich die
Übervölkerungder Erde als politisches Problem ergebe, wenn man wie Marx versuche,

»Herr der Geschichte zu werden [... ]. Dass die Irdischen die Hilfs- und Heilmittel der Natur
- Kindersterblichkeit, Überschwemmungen, Dürre, Pestilenz, kurz Massensterben - nicht

mehranerkennen [... ] Dies ist diegmndsätz.iicheHeimatlosigkeitin unsererWelt. « (59)
Seyla Benhabib hält die Vita activa, die im Denktagebuch ganz wesentlich vorbereitet
wird,für»dasErgebniseinesDialogs,denAi-endtmit zwei Denkernführte:mit Martin Heidegger, dessen Philosophie sie sich aneigne! und untergräbt, und mit Karl Marx, den sie kritisiert, aber nicht fallen lässt« {Haimuh Arendt, Die melancholische Denkerm der Moderne,

1998, 12). Behalten wir fürdenAugenblick die Metapher vom »nicht fallen lassen«.Was
tut Arendt in diesem Festhalten an jemandem, dem sie zwar Größe zuspricht, den sie aber

grundsätzlich falsch findet? Welchen Stoffkann erfür ihr Konstrukt bieten? Zugespitzt kann
man sagen, class sie Marx nutzt, um ihn zu ersetzen, indem sie fürdie Zusammenhänge, die
eranalysiert, eine andere Deutung behauptet. Der »nicht fallen gelassene« Dialogpartner also
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alsdieMaterie, derenAusläschung neues Leben verspricht. Dabei lässtdieDurchführuns im

Denktagebuch äußerstunbefriedigt, selbstwennmandemUnterfangen folgen wollte. Arendt
kommt zwarimmer wiederaufMarxzurück,jedoch reproduziert siehartnäckig immerglei-

ehe Irrtümer in derMarxlektüre, die keinem ernsthaften Nachlesen standhalten. Und dies.

obwohlsiedurchausQuellenangibt(wesentlichMarx'Friihschriften,dieerstenKapitelvon

Kapital I und eine Notiz aus Kapital III), Marx also teilweise gelesen zu haben scheint, wenn
auchausschließlichmit dem BlickeinerArchitektin.diedasneueGebäudeschonentworfen
hat, fürwelches dasalte weichen oder alsMateriallager herhalten muss. Dafürsetzt sie sich

äs Erbin eines vergessenen Marx ein: »Das große,ungeheuer großeund ganzverschüttete

Verdienst Marx':DasöffentlicheLebenundSeindesMenschen aufdie Arbeit undnichtauf

die Familie zu gründen. Die Befreiung vom Fluche derArbeit undderTyrannei der Fami-

lie. Die Emanzipation vom Besitz als einer Grundlage des politischen Lebens ist nur eine
Konsequenz derEmanzipation des Politischen von der Familie. « (71) Aufdieser Grundlaee
kann sie ihre antikisierende Polisvision, befreit von körperlicher Arbeit, vom Gebären und
Kinderaufziehen,als wirklichesVerstehen von Marxentwerfen. Hierfürlehrt sie.dass»die
dermarxschen Arbeitslehre entsprechende Philosophie [... ] nicht die he.eelsche, sondeni die

Nietzsches! [ist. ... ] Alle menschlichen Tätigkeiten, die vom Leben wegdas Sein erstreben
[... ] sinddie höchsten; alle die nur dem Leben folgen, vom Leben erzwungen sind, sindzu
verachten,alsoArbeitenundKinder-bekommen, dieSklavenunddieFrauen. « (508)Arendt
mussjetztfolgerichtigMarx' ÜberlegungenzumAbsterbendesStaates,zurVergesellschaflung der Menschen, zur Emanzipation der Frau, zurAneignung menschlicher Wesenskräfte

in derArbeit, zur Entwicklung der Produktivkräfte, zu einschnürenden und zugleich vorantreibenden Produktionsverhältnissen, zurAssoziation der freien Produzenten als geradezu

leichtfertige Fehlleistungen abbügeln.Dasserpolitisch etwaswill, wertetsieso: »Esgibt

nureinen wesentlichen Unterschied zwischen Hege] undMarx, der allerdings katastrophal
entscheidendeBedeutunghat«,nämlichden,dassHegelseine»weltgeschichtlicheBetrachtung nur auf die Vergangenheit projiziene«, Marx aber auf die Oesenwart. »um mit ihrer

Hi fe das eigentlich tödliche anti-politische Prinzip in die Politik einzuführen« (72) - dem

politischen Willen Zweckezusetzen. Siebehauptet, dassMarx nichtdie»Bewegungsee-

setzederÖkonomie(und des Kapitalismus)« (75) finden wollte, sondernArbeitstheoretiker
war und essenzialistisch vom Einzelmenschen ausgehendeineArt Robinsonmodell in die
Welt setzte, »Dies der marxsche Platonismus. « (75) Aus aristotelischer Polissicht liest sie
in Marx hinein, die vergesellschafteten Menschen hätten dem arbeitenden Menschen seine

Welt aus der Hand geschlagen, und behauptet die Bestimmungen von Tausch und Markt als
eineAn Widersinn, in denMarx sich wegen seinerfalschenAnnahmen überdie Menschen
(als Arbeitende) verstrickte (75f). Und daso Menschen aus eigenem Bedürfnis arbeiten, aber

nursekundärtauschen,alsoandereBedürfnissevoraussetzenmüssen,folge»derutopische

Charakter der marxschen »kommunistischen Gesellschaft«« (76). Immer weiter schreibt

sie eigensinnig Marx die »zentrale Entdeckung« zu, dass der Mensch arbeite, was freilich

zu Marx"Zeiten allgemein bekannt war, und zieht aus der marxschcn Formulierung vom

»Stoffwechsel mit derNatur« den Schluss. dass er aufden isolierten Hersteller ziele, der so
als wahrer»Materialist« Objekte fabriziere. Und wiederschärftsieein; »DieGesellschaft
ist fürMarx primär dasMonster, das diesem Arbeiter sein in derabsoluten Einsamkeit der

Subjekt-Objekt-Beziehunghergestelltes ProduktausderHandschlägt.« (79)

Da solche Notizen eben keine flüchtigen Dcnkversuche sind, sondern unbearbeitet

inVeröffentlichungen Eingangfinden, sindsieentsprechend zu beurteilen: alsin Bezug

aufMarx assoziativeDichtungen, bei denen nur ab und an ein Wort aus seinen Arbeiten
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herübergeholt wird, um nun ein widersinniges Eigenleben zu entfalten. Eine detaillierte
Auseinandersetzung müssteeinen Marx-Einführungskurs einschließen.

Arendts eigene Marx-Kritik an dieser Stelle lautet: wurden seine Kategorien der

herstellenden Arbeit auf die Politik angewandt, würde »Pluralität [.., ] perverticrt in ein
Monster-Indivicluum. das man Menschheit nennt« (80). Es folgt der später im Zusammen-

hangmitlotalitiirerHerrschaftveröffentlichteGedanke,dassMani.smusinjedemFallzu

Tyrannei führe.»Indiesem Sinnkann derMarxismus nurineinerArt aufgeklärter Despotie
enden« (80). DerWegzurückzuMarx.den Kritik an denstaatssozialistischen Modellen

gehenmüsste,istganzundgarverbarrikadiertdurchdieGrundStitzkritik eshingealldies
mit einem falschen Verständnis von Arbeit, ihrer unzulässigen Verallgemeinerung und Ver-

längerungin die Politik zusammen, also imGrundemiteinemAbfall Marxens von seinen

frühen Gedanken über »die Abschaffung von Arbeit«. Die »Assoziation der freien Produzenten«nennt Arendt nichl. eliminiert aberdiese Utopie, indem sie sie zum Gebunsfehler
marxschenDenkenserklärt.

Dabei baut sie auf einen verbreiteten Widerwillen, etwa, wenn sie die »Industrielle
Revolution« als Verwandlung allen Herstellcns in Arbeil denkt, »Arbeit wird zur Arbeitskraft«, weil alles ein Prozess wird, während Herstellen für Arendt eben kein Prozess ist.

sondern sich aufs unsterbliche Werk bezieht. Aus diesem Grundfchler folge das Einerlei

vonArbeits- undErwerbsprozessusw.(524f). Woesüberhaupteinmal um Mehrwertgeht.
verkündet Arendl leichthändi. e: »Der Irrtum entsteht, wenn man primär von der Arbeits-

kraft ausgeht, anstatt vom Arbeits>produkt<. Dann sagt man mit Marx: Die Arbeitstrn/?
erzeugt mehr. als sie zu ihrer Wiederherstellung bedarf- und kommt zur >Produktivität<.

Als ob tausend Oinelettcs etwas mderes wären uiid sich längerhielten als ein einziges!«

(528)Arendtbemächtigtsich Marxens wiederundwieder,wobeisiejede Respektsbezeu-

gungmit einerVerdrehungversieht. Soempfiehlt sieals »dasGroßartigeandemBegriff
der Ausbeutung« (453). dass er Herrschaft mit Arbeit zusammenbringt, eine lobende
Bestimmung, dieMarx faktisch zujemanden verkehrt, derüberkapitalistische Ausbeutung
schweigt, um Wesensaussagen überArbeit zu machen. Schließlich macht sie Marx zum

»BegründerderSoziologie«(diesieverachtet),weilerGesellschaftumderWirtschaftwillen denkeundDingeals Verhältnisse.»Dieeinzige>Sache<,die bei MarxkeinVerhältnis
ist, ist die Arbeitskraft selbst;Arbeit ist bereitsVerhältnis.Von hierausmussman Marx'
Stellung im modernen Nihilismus verstehen. « (356) »Das Um-willen des politischen
Lebens geht in Marx [... ] zugrunde« (357).

DieHerausgebcrinnenwurden3 JahrelangvonderDFGmitHalbtagsstellen finanziert.
ein sorgfältig aus den handschriftlichen Kladden erstelltes Werk zu machen. dazu einen
400SeitenumfassendenApparat von Anmerkungen, Literaturverzeichnis, Personen- und
Sachregister, einem thematischen Inhaltsverzeichnis, Übersetzungen. eine Arbeit, die
uneingeschränktes Lob verdient, wenngleich sie gemessen an den 800 Seiten Arcndtnoti-

zen etwas überdimensionicrterscheint. Sie habensich entschlossen, die griechischen und
lateinischen Passagen im Text nicht zu übersetzen, auch nicht in Fußnoten, sondern erst im

Anhang, »umdenLesefluss nichtunnötigzubeeinträchtigen« (Vlll). einVerfahren, dasbei

den vielen Texten, die zu mehr als der Hälfte und immer wieder innerhalb einzelner Sätze

griechischsind.einerLeserinohneGriechischkenntnisseüberhauptkeinen»Lesefluss«
mehr erlaubt. In ihrem Nachwort versuchen sieeinen BegrifffürdasTagebuch zu finden,

nennenesein »portablesArchiv«,einen »Koffermit Dcnkprodukten«. eine»Werkstatt«.
»eineFundgrube«,danndochein »Arbeitsjournal«, eineKennzeichung, dieverwundert,

weil man unwillkürlich rechnet: 820 SeitenArbeitsnoüzen in 23 Jahren,das Ganze noch
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sehrgroßzügiggesetzt,dasbedeutetwenigerals40SeitenproJahr,eineerstaunlicheEnthahsamkeitfüreinepolitischeLiteratin.DieHerausgeberinnenhoffenschließlich.Arendts

Denktagebuch könneeine»Gcgenbewegung einleiten«gegeneine»geschichtliche Kon-

textualisiemng ihresWerkes«zurückzu ihrerIdeenwelt(U, 847). Nichtvom Buchindie

Weitalso.sondern zurückinsBuch.

FriggaHaug(Esslingen)

Weingarten,Michael(Hg.), WarumHa""ahAreiult? AllfUärungsversuchelinker Miss-

Verständnisse, PahI-Rugenslein. Köln 2000 (192 S., kart., 15 )
»Wenn man so will, hatte Hannah Arcndt mit ihren Schriften schon immer das Pech

gehabt, als Stichwortgeberin fürDiskurse zufungieren, die mit ihren eigenen systemati-

sehen Interessen [... ] nurineinem lockeren, meistensjedoch in garkeinem Zusammenhane
standen. « (7) So beginnt Weingarten seinen einleitenden Beitrag (»Mit Hannah Ahrendl

in die »Berliner Republik?«) und kennzeichnet damit, worum es in diesem Buch eeht: In

derArendtkonjunklur dieUmworbencvorfalscherVereinnahmun.e zuretten undzudeich
damiteine»richtige«Arendllektürevorzulegen,wasKritikdurchauseinschließt.Allerdinss

bewegtsichdiesezumeistaufeinemFeldtheoretischerAllianzen.>richtiger<Anknüpfun-

gen,Verwandtschaften, Schulen- nichtaufdemdesPolitischen undIdeologischen selbst
undauchnichtaufdemvonRealpolitik,KaltemKriegundrechterHegemonie.
ManlerntZ. B. (Schöngarth,»TerrorundKapital- UntersuchungenzurSubstanzvor-

Stellung im Totalitarismusbegriff HannahArendls«), dassin derTotaiitarismusdebaueder
1950erJahreArendts Rolle im Kalten Krieg als Stichwortgeberin von »rot = braun, falsch

gesehen wurde, daes ihr um denZerfall derpolitischen Öffentlichkeitenging.nichtum
Gleichsetzung tolalitärerStaaten. Umsiezuverstehen, müssten KantundHegeTrekonstru-

iert werden. - Thomas P. Schneider(»Liegt die Gefährdung moderner Demokratien in
ihrer Fragmentierung? Die kommunitaristische Herausforderung, Hannah Arendt unddie
politische Dimension derZivilgesellschaft«) sieht richtig, dassÄrendt.s Machtvorstellune
dieRäumedessen,wasunterZivilgesellschaft diskutiert wird, besetzenkann. Sobefesaa.
erdieseLinie,verbindetsie mitMontesquieu undTocqueville, mitdenAufständenin den
Staatssozialismen, abernicht mit Gramsci. (Die Verbindung zu Gramsci stellt Weinsarten
in derEinführung her. wasaberfürdieanderen Beiträge keine Folgen hat. ) Derart vereucht
Schneider, das Zivilgesellschaftsdenken mit Charles Taylor zu unterfültern und ihm mit

ArendteineantibürokratischeStoßrichtungzugeben.- Weingarten(»ArbeitalsNatur?Die
FragwürdigkeitderUnterscheidungvonArbeiten.Herstellen undHandeln«)aktualisiert

Arendl und schiebt sie in die Debatten um dasEnde derArbeitsgesellschaft, Neolibemlismus und Olobalisierung. Er weist aktuelle Vorstellungen, Arendt als »Stichwonaeberin«

der^Berliner Republik« alseinerin ihrem Sinnrepublikanischen Neugriindung zufeiern.
mit Habermaszurück,verbindetaberArendtsPolitikvorsteIIung mit Problemen'politischer

Regulierung,demVerhältnisvon MarktundStaat,unddenktihreKritikanArbeitvorallem

als»überzeugenden«BeitragzurKrisederArbcitsgesellschaftin»gesell.schaflskritischer

Absicht« (65). Zwarwendet er sichgegen Arendts Abfertigung derArbeil alsbloßkreatürlich, kann aber mit der Unterscheidung von »kultüriicher Gemeinschaft« vs. »natürlicher
Gesellschaft« (69) etwas anfangen. Er zieht die Linie zu Tönnies- »Gemeinschaft« und

kritisiertArendtnurdort,wosiestetenNeuanfanggegenVeränderunghält.Unerschrocken

postuhert er: »sie hätte vielfältige Anregungen bei Marx finden können« (77). Diesen und
John Dewey empfiehlt erschließlichfüreine»Neubestimmung des Praktischen undPoieti-

sehen«.- TorstenNiechoj(»DreiMomentedestätigenLebens'undihrOrt«)beleuchtetdas

VerhältnisdesÖkonomischenzumPolitischenbeiArendlgmnd.sätzlichkritisch,empfindet
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seineKritikjedoch sogleich alsAusnahme undnimmt sichvorsichtig zurück,»kann nicht
eineumfassendeStellungnahmeabgeben«(47).Immerhinfindeterzurangemessenen,aber

provokarivenThese:»ÖkonomieistfürArendtkaumeinsozialerOrt.sonderneinsesell-

'schaftliclw Appendii, dernuralsStörgrößeundOrtderunfreien Mühsalbehandelt wird.«
(47)'Dieswird'kämpferischundumfassendmitZitatenbelegt.AmEndefordertereinen
anderen als den arendtschen Handlungsbegriff. - Einfühlend umkreist Reiner Kattel (»Han-

nahArendtspolitischeÖffentlichkeit«),waseralsihreeigentlicheFrageherausschält:»was
heißtes.einMensch zu sein?« (19) Ohne irgendeine Kritik zeichnet er nach und kommt zum

Ergebnis,eskommedaraufan,»inderWeltzuHausezusein«(32).- DjeFragenachdem

Arendt-Boom stellt sichAndreasEisenhaucr(»Polis:EinModellfürdieZukunft?«). Erhält
fest.wiedieverschiedenen politischen Richtungen sichnach 1989inHannahArendtzusamment'anden.sieals»wertvoll undlehrreich«achteten,wasdenAnscheinhervorruft,siestehe

»überparteipoliüschbegründetenDifferenzen«(37).Dagegenzeichneternach,dassArcndt
»keineswegs solehr- undhilfreich« ist, vielmehr konservativ »alte Idealezubefestigen«
sucht(ebd. ),wasermiteinemnüchternenReferatausVitaartivabelegt,dasihrengeradezu

»makabren«Rassismus(42f) zeigt, ihrebestenfallsdemgesundenMenschenverstand entstammenden UrteilezuDiskriminierung(45). SeinSchluss:»WederdieFaszinaüonfürdie
Texte Arendts noch ihreBedeutung fürdie aktuelle politische Debatte erscheinen mir plau-

sibel.« (45)-ChristianeKroll(»JürgenHabermasundseineReflexionenzurFranzösischen

Revolution: VolkssouveriinitätalsVerfahren.Einnormativer BegriffderÖffentlichkeit?«)
schließlich arbeitet sich anArendts Vorstellung vom Politischen in ihrem Revolutionsbuch
ab. In einem ausführlichen Habermasreferat setzt sie dessen Vorstellung von Öffentlichkeit
und Zivilgesellschaft positiv gegen Arendls Projekt, das letztlich »elitär« sei.
Die A~utoren arbeiten zumeist daran, ihre jeweiligen Projekte auf Arendt als einer

Art Bildleinwand der Konjunktur zu projizieren. um von dieser mitgezogen zu werden,
aberohneihrekritische Haltung preisgeben zu wollen. Oft liest sichdas,alsob sieAngst

vor demeigenen Mut zurKritik hätten. DieLeserundLeserinnen müssen den Eindruck

bekommen.' Arendtbiete(trotz einigerMängel)eineArt Universalschlüssel zumBegrei-

fen,wennnichtgegenwärtigerGesellschaften.sodochderOeschichlepolitischerIdeen.

FriggaHaug (Esslingen)

Kahlert,Heike,u.ClaudiaLenz(Hg.),DieNeiibeslimmwgliesPolitischen.Denkbewegun-

genimDialogmitHliniiahArendl,uirikeHelmer.Königstein/Ts.2001(337S..br.,24,50 )
Beim Au'ftiruch stört Ballast. Allerdings geht es nicht ohne Proviant. Im »attraktiven

Denkangebot« (12. 16)stehtHannahArendt,ein eingeführterName,seit 1989stetszuneh-

mendanBekiumtheiI, Einfluss, Bedeutung. Die meisten ihrer Schriften wurden auchim
neuenJahrtausendneuaufgelegtWachtundGewaltgarin 14.Auflage),»kaumeinMonat
verseht ohneeineNeuerscheinung, die sich mitArendts Ideen,Thesen undBeobachtun»en auseinandersetzt, diesehistorisierend ausleuchtet und/oderaufihrezeitgenössischen
Anstößehinbefragt«(7). Grundgenug,sichaufdiessichereFlußimHauptstrom zuretten.
zumalfeministischesDenkenhiernichtGefahrläuft,indieUntiefenirgendeinesWildwassers abgetrieben zu werden.

Essoll um»Repolitisierung undDemokratisierung derGeschlechterfrage« (7) gehen.

NeunAutorinnen, unterihnendieHerausgeberinnen, messenihreProjekteanArendt oder

gebenihnendurchVerschmelzungmitdieserneueGestalt.AngesichtsvonArendtsAbsage
anjedeArtvonFeminismusistdasweitschwierigeralsesfürdieneuenFeministinnender
1970erJahrewar, an Mara anzuknüpfen, derfürdasDenken derGeschlechterverhältnisse
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immerhin eineganzeReihegrundlegender Voraussetzungen bereitgestellt hat. Soeilt es
zunächst,ArendtaufeinPodestzuhieven,vondemaussie»Denkanstöfie«eeben'kan^
AlsgäbeesdafürnichtgenügendoriginellesMaterial,wirddiesmittelsderverbIüfFcndsten
Zuweisungen versucht: Teils Jahrtausende alte, teils seit Jahrhunderten oder'zumin dest

?_t.Ja?.rzeh"te"belcal"lte "ndfastim theoretischen Commonsense abgelagerteAussagen,

denenkaumjemandseineZustimmungverweigert,werdenals»heuteneiKzuEntdecE

desAre"dt ZUSeschriebe". SoetwadieEinsicht, »dassMenschen beiderRegelung Umr

gemeinsamenAngelegenheiten die imausweichliche Freiheitbesitzen,selbstzuentschei-

den.wiedieWeltbeschaffenseinsoll, unddieWelthandelndzugestalten«(9), was'fwie
^rendt) davonschweigt,wasdieser»Freiheit«entgegensteht. Oderdass»das'g'e'dankl'iche
Durchspielen unterschiedlicher Möglichkeiten undPositionen erstbefähigtteu.'Maii^
StabeundKriterienfürdieBeurteilungdessenzufinden,wasvorsichgeht«([0).' Oder:
l>was. Are"t"z"rverf"eu"s steik."." derHerausforderung dermetaphysisch nicht'abgesi-

chenmSelbstverantwortungzu begegnen,istdieUrteilskrafl«(13).Fernersollenfolemde
verdanken sein: dass
Verständigung auf der Fähigkut^erulirs ich
andere Standpunkte zuvergegenwärtigen (ebd. ); dass»ziviler Ungehorsam eineiegitime
undnotwendigeForm»assoziierten,Handelns«ist(24);dassIndn-FduumundGeseikchaft
Erkenntnisse Arendt

zu

"'l'1'?.etre,Tz" de".ke""s'.ndPo) ""dI"divid"enr'st »inkommumkativem Bczugssys-

tem«zusolchenwerden(31);dassesein»inneresZwiegespräch«gibt(10).
.

IndemArendtsolcherartalsLieferantinphilosophischenAIItagsverstandsgelesenwird.

lassen sich im Anschluss an sie Positionen vorstellen, die wohl zumeist sdionTOr der

Arend"ektü.reeinge°°mmenw"rcie"'s°'dilss'virm"'hrde"»Zivilgesellscbaftsbegriff«

aus seiner »inflationären und diffusen Verwendung« herausarbeiten können; dassArendts

l[.ik,
a"der.A.bs°lu'setz"."B.
V°"Ar.beit<\dazubefähiee. »sichfürei"cgeschiechtei^
rechte
der
Umgestaltung

zu

fordern

(28); dass

ihre

Arbeitsgesellschaft einzusetzen«, statt für Frauen Erwerbsarbeit
»Darstellung moderner Massengesellschaften, in denen zwis'ciien

denisolierten Individuen keinesozialen undpolitischen Bindungen mehrbestehen« (22),
uns:.t'!fahige;die Entsteh""gvon»Gewaltpotenzialen« zuentziffern;dassdie»freiwilligen

politischenVereinigungen«aufandereWeisezuEntschlüssenkommenalsParteKn.'ctoch
die sieunübrigenbedroht seien(25); dassdie »Globalisiemng« mit »ihrem Potenzial'an
technologischer SelbstzerstörungderLebensgrundlagen« inittels Arendts Diskussionde'r

Nanonaistaaten (wie bei dieser wird auch hier vom'KapitaIismus geschwiegenj'besser
gedachtwerdenkönne(17). Oberieglwirdauch,obnichtdie»realTtyshows°«"mitihrer
^eroffmtl":hu"8
vo" Inti'"em""? II!l"'e".Are"dls (der feministischm Forderung n'ach
Einreißungder Grenzen zwischen Öffentlichkeitund Privatem, bei Politisieru'ngdesle cz'te"
ren, entgegengesetzte) strenge Trennung der beiden Bereiche zu folacn.

ArendtalsoalsReferenzfürfeministischeProjektemit ihrerseitsverschwimmenden

Grenzen-so schreibensichdieunterschiedIichenAutorinnen ein.EinigewagengarKritfk,
^gehenmitArenAüberArendthinaus«(29). ExemplarischhierfüristTuijaP^kkinens

Untersuchung zurUneindeutigkeit Arendts im Verhältnis zuModerne undPostmoderne
(47-76). Verf.zeichnetsorgfältigdieexistenzphilosophischen Wurzeln nach.'dieAren'dt
mit HeideggerundJaspersverbinden undsievon Ursprung, Wesen,Identität'»-schicksal-'
?i°". Gebyr t. il°usw' spreche" iassen. u"d hält dagegen ihre Politikvorstellungais in
a

derÖffentlichkeitdenken_und handeln,als»In-Erscheinung-treten«. als»perforrMt'iven
Akt«undmithinalseineDenkweisederPostmodeme.SchließlichschlägtsK-vor7»die
fundamentalorienticrten
.

Projekts (neues Anfangen. Humanismus, sin"
ncsertahrung)«»beiseitezulassen«,undnurmitdemPolitikbegriffwcilerzuarbeiten. der
Züge

des modernen
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Arendtalseine»dergrößtenDenkerinnendesletztenJahrhunderts«erkennenlasse,und
ihn fürfeministische und kritische Theorie weiterzuentwickcln (73f).

'Umgekehrt verfährt Andrea Gtimer (167-200). Ihr zentraler Bezugspunkt^ ist die

»Gebürtlichkeit«.das»Neuanl'angen«.Weitmusssiespringen,umausdergriechischen
PolisderfreienMännerzurFmuenerfahrungim mailäntlerBuchladenzukommen.Zur
BrückewirddasDenkenvon»Differenz«,(lassiemit»Pluralilät«beiArcndtverbindet,um
schließlich zu konstaüeren, zwischen derDifferenz unter Frauen undder Unterschiedenhctl

von'Menschen besteheeigentlich überhauptkeingroßerUnterschied. InsolcherVerschmel-

zungmitArendtverglühtderRestankritischemPotenzia^desDifferenzgedanken^
"Entgegengesetzt"argumcntieren auchSabineHark(77-105) undSidoniiiBlattIer(I0635).HarkgehtesumKntikanIdentilätspolitikenbeigleichzeitigerArtikulationdessen was

dahintersteht,dasRingenumH.indlungstahigkeilimpolitischenRaum.Siestellt sichdie

paradoxeAufgabe,ArendtsBestimmungdesPolitischenalsGegensatzzumPriratenut"1
mmhandwcrklichen Herstellen genau nachzuzeichnen, um dem Ergebnis, dem Wettstreit

unterGleichen,derAchlungdesAnderenaus der Einsichteinerallgemeinen Differenz
der Einzelnen und der Produktion von Identität in diesem performaliven Akt. zuzustim-

mcnunddiesePositionineinsdamitauszuhebeln.Siemöchtenämlichdiefeministischen

Errungenschaften - sodieErkenntnis (gestütztu. a.aufFoucaull). dassNormalisiemng und

Herrsdiaftsauslibung überdieKörpergeschieht, diesealsowederalsGeschlecht nochals

Sexeim»Gegcbenheit«alsbloßeNatursind(wieArendtdenkt)- keinesfallspreisgeten.

sondern eeradeGeschlecht und Sexualität im politischen Raum subver.siv unterlaufen. ^ Des-

senGrundlagen zerstört diese Reparatur anArendts PolitikvorsteUung allcrding.s.Warum

dannmit ihrundnicht bloßmit Butter weiterarbeiten? DieeinzigmöglicheAnhTOrt scheint
zu sein.dassaufdieseWeiseaneinerAuffassung desPolitischen festgehalten werden kann,
die^ausdiesem, wieArcndt daslut,dieRegelung sozialer, wirtschaftlicher, ökologischerusw.

FragenentferntzugunsteneinesRaumes, indemmanausschließlichdelibcratiy. indemokratisrter Kommunikation tätigistundsichsolcherartaufdieSubvcrsionvon Herrschaft, wie
siesichindenalltäglichen zwischenmenschlichen Nonnalisiemngspraxen zeigt,beschränkt.
-'B'lälllerdiskutiertebensoFragenvon IdentiliitundDifferenzmit Arendt.widerspricht

jedocheinerVorstellung, dieganzaufeinidentitätsstittendes Wirverzichten will DasEngaeementfur Gerechtigkeit bedarfeinesfeministischen Wir,schreibtsie,praktischdieDiskusSi vom ersten Kongress Gleichheit und Differenz nachzeichnend, freilich ohne diese
zunennen (vgl. UteGerhardtu.a. 1990.Memchnirwhle habenMein Gesrhledv).
um

Die Hcmusgeberinncn verknüpfenArendts »Gedachtes«mit aktuellen Fragen und

schreiben emgmgs kritisch, wassiein ihrnicht aufgehoben finden, Z. B. »dieTendenzen

derVertiefungsozialerSpaltungenunddieHcrausbildungeinerbreiterwerdendenSchicht
von MiirginaTisiencn undAusgegrenzten« (28) sowie»dieökonomischen undsozialen
Bedingungen. |... ] diezurPartizipationbefähigenbzw.zuAusschliissen führen«(29) In
derallgemeinenBejahungundHaltsuchelesensichsolchezwingendenNulwendigkciten
allerdingswieeinBeiläufiges,dasohnenennenswerten UmbauvonArendtsGedankenkonstrukt von den Nachfolgenden bewältigt werden kann. Trotz aller Bedenken gegen

einVerfahren,fcministischeBefrciungsprojekteriickzuübersetzenineinantikisierendes
SrenariomännerbündlcrischerElite,vermittelndieBeiträgeauchdenAufbruch,denesfür
dieAutorinncn anscheinend bedeutet hat, ihreVorstellungen . inderVorlage vonArendt zu

messen.SofungicrtderenWerkalseineArtKatalysalor,derEnergienzubündelnvermag.

OballerdingsaufderFahrtdieüberstehendensozialenFragenn
warfenwerden, bleibtoffen.
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Morris,Lydia,ManagmsMigralioil.CivicStratiftcatioilcmilMigrants'Rislus.Routledee.
London2002(I78S., br., 16,99£)

~

"

^"0"-"--°-

Moirisanalysiert inihremBeitragzurSoziologievonStaatsbürgerschaftdieabgestuften
Rechte vonNicht-StaatsbürgerInnen inunterschiedlichen nationalen Migrationsregimen. Sie
beschreibt dieseSysteme der»civic slralification« alsResultate widersprüchUcherEmwicklungenzwischenTransnationalisierungundnationalerAbschonungsowiealszentraleMittel
aaatlicherSteuerungvon Migration.Theoretisch schließtVerf.anjüngereDebatten überdie

Transnarionalisienmg vonRechtenanundkritisiertdieTheseeinersichherausbildenden >postnationalen« Gesellschaft (Yasemin Soysal). inderMigrantlnnen zunehmend auftramnalionale

RechtezurückgreifenkönntenundnationaleStaalsbürgerschaftbeiderGewähningvonSchu'tz
undsoziiiler^icherheit gegenüberdauerhaftem WohnsitzanBedeutung verliere. Siebetont
dagegendiefortwährendzentraleRolledesNationalstaatsfürdieImplemenlationtransnationa-'
lerRechteundverweistdarauf.dassaucheinsichererAufenthaltsstatusimmereinbedinetersei
undMigrantlnncn zwarsozialeRechtegewähre,politischeaberweiterhinverwehre (20)°
Entgegen dem traditionellen Konzept von Staatsbürgerschaft als undifferenziertem Status

(Marshall)konzeptionalisiertVerf.MitgliedschaftimNationalstaiitals e. radiertesKontinuum.'
das- mitnationalunterschiedlichenFeinabstufungen- vonvollerStiiatsbüreer.schaftüberden
relativgesichertenAufenthaltsstatuslana'ährigansässigeriiusIändischerWohnbeviilkerune
und
denStatusvonAsylbewerbemundFlüchtlingenbiszumgänzlichunsicheren,illegalenS'tatus

undokumentienerMigrantlnnenverläuft([9t1.IndetailliertenFallstudienzurBundesrepublik

zuItalienundGroBbrilannien,dieaufderAnalysedesImmigrations-undSozialrechtsdieser
Ländersowieeinerbeachtlichen Anzahl von Interviews mitEinwanderungsbehörden, BC
timgs^und Hilfsorganisationen beruhen, untersuchl Verf. die Komplexitätlitaatsbürgerlicher
Stratifizierung,diesichausdenrechtlichenBestimmungenüberAufenthalt.Arbeitserlaubnis
undsozialstiiatlichcUnterstützungsowieausderImplementationdieserRechteersibt.ImMittdpunkt stehendieMobilitätvonMigrantlnnen innerhalbdesKontinuums partieUerMitjilicdschaftsowieBarrierenundkritischeSchwellen,dieaufdemWegzueinemaesichcrtenA'Senthaltüberwundenwerdenmüssen.DiePerspektiveaufsystemspezifischeSelektivitäten'wird

durchdiejenigeaufdieAmbivalenzderSystemeder»civ.c slralification«ergänzt- »system(s)

whichinpracticecanserveäsbolha Statementofrightsandäsanapparatusofsurveillance'and
comrol«(7).ZudembeschäftigtsichVerf.mitderExpansionundKomraktionvonRechter
DieEntwicklung vonRechten von Migrantlnnen folgekeinerreinexpansiven. evolutionaren

Logik,esseivielmehrindenletztenJahrenzugravierendenEinschränkungen,insbesondere

derRechtevonAsylbewcrberlnnen. gekommen (l55).DerLändervergleich dientu. a'dazu^die
GrenzenderHarmonisierungvonMigrationspolitikinnerhalbderEUzudiskutieren.

Verf.gehtmitihremanspruchsvollenKonzeptgeschichteterRechteüberdieBeschriinkungen destraditionellen »Citizenship«-Konzepts ebensohinauswieüberideaHsi'erende
TheoretisierungenderRechtevonMigranllnnen.DieFallstudienbeeindruckendurch"die
HerausarbeitungfeinkörnigerSchichtungs-und Exklusionsmechanismensoivie durch

dieIntegrationderformalrechllichen undrechtspraktischen Perspektive. Eingesondertes

KapitelwidmetsichdergeschlechtlichenundethnischenStmkturierun.e formalrechdicher

BestimmungenundinformellerPraktikenundrundetdamitdieumfassendePerspektiveab.

Kritikwärealleindaranzuüben,dasseinigeRedundanzen.diesichausderZusammenste^
lungvon bereitspublizienen Aufsätzen ergeben, nichtgänzlichausgeräumt wurden.
Katrin Mohr (Göttingen)
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Conrad, Sebastian,u.ShaliniRanderia(Hg. ),Jrn.wilsdesEumwlrismus^P05lkok'"i^

olePerspektivenindenGeschkhts-undKulnirwissensfhaften.Campus,Frankfurt/M2002
(380S., br., 24. 90 )

.....

.

DerSammelbandbelegtdieethnozennisüscheundnationalistischeAusrichtung

Gcschichts- undanderer Humzinwissenschiiften. Conrad undRanderiaverorten ihrenpostkolonialenAnsatzinnerhalbderGIobalisierungsdebatte undbegreifen- m Abgrenzungzu

NegriundHardt- die»neueArchitekturdes»globalgovernance<geradealsFortsetzung
des°Imperialismus.alseineRe-Kolonisierung«(9).DerKolonialismushatfürdieHerausbildungdesbürgerlichenweißenEuropaunddieEntstehung vonNationalbewusstsem eine

herausragendeRollegespielt.ModerneNationalstaatenfungierennichtnurals^usgangspunkttu?koloniale undkapitalistische Verhältnisse sondern sindauchderen ProdukLh

dlen'AufsätzenwirdderelhnozentmcheBlicktraditioneller(Geschichts-)Wissenschaften
kritisiert und unterlaufen, indem andere, bislang ausgegrenzte >Geschichten< hinzugefügt

werden. Beispielhaftdafürist die GeschichtederAfrikani.stik (Steven Feierman),die

zunächstra.ss'istische Imaginationen überdas Fremde wiederholte, um die europäische
Zivilisiertheit hervorzuheben. Die zunehmende Präsenzschwarzerund afrikanischer
WissCTSchaftlerinnen abden 1960erJahrenermöglichte jedoch eineNeuerzählungafrikanischer Geschichte, diedaseuropäische Afrika-Bild in Fragestellt und zudem die BedcutsamkcitAfrikas fürdieEntwicklung Europas in denVordergrund rückt. - §heldon Pollock
untersucht kritisch die deutsche Indologie - ihre Ideologie des »Aricrtums«. ihre Ver-

stricktheitindenNarionalsozialismusunddenheutigenUmgangmilihrerGeschichte.- In
denWeltausstellungen Endedes 19,Jahrhunderts wirdfürTimothy Mitchell derkoloniale
Charakter von Ordnung undWahrheit sowiedesZusammcnspiels von WissenundMacht

evident: »Was in derAusstellung verfügbar gemacht werden sollte, war dieWirklichkeit
- dieWelt selbst. « (161) - Besonders deutlich wird derEinfluss derKolonialfrage auf die

Gestaltungdes»Zentrums«amBeispielder»DialektikderHäuslichkeit«(JeanundJohn
L. Comaroff. 251), Der abgegrenzte häuslicheBereich, der sichdurch die geschlechls-

spezifischeArbeitsteilung etablierte, wirdinderbürgerlichen Ideologie zum Symbol^von

Zivllisiertheit und Modemität. Diese Familienideologie stützt zum einen die europäische

KolonisierungAfrikasundzumanderendiebürgerlicheHegemonieinEuropa.^ Darüber
hmaus habenetwa»Diskurse überHygiene, Erziehung, Beichte.Architektur undUrbanität

[... ] diesozialeGeographie derKolonien geformt« (AnnLauraStoler. 3130.

DerdeutscheKolonialismuswirdaufgrundseinerkurzenDauerinderRegelalsmarginal fürdiedeutsche Geschichte abgetan.Andreas Eckert undAlbert Wirzbetonen dagegen

die Notwendigkeit, zwischen Kolonialbesitz und kolonialem Denken zu unterscheiden.

Letzteres hatauchinDeutschland tiefe Spurenhinterlassen. EineAufarbeitung fandbislang
kaumstatt, daherliefen dieserBandwichtigeGrundlagen. DieMehrheitderAufsätzeisl

allerdingsetwazehnJahrealt;einstärkererBezugaufaktuelleDebattenwärewünschen^
gewe Zudem stellt sich die Frage, ob eine spezifisch deutschePerspekliveimtaeit
angelegtenpostkolonialenRahmennichtverlorengehenwürde.DieGefahrbestehtdarin
wert

sen.

imRahmen'einer postkoloniiden Geschichte derGewalt unddesAusschlusses desAnderen
di^naüonalsozial'istischeVeraichtungspolitikin ihrerEinzigartigkcitzumVerschwinden

zubringen.InsofernbleibtderBlickaufdieBesonderheitnationalerVerfassthcitunddie
Komexualisierung deseigenenSprechortes unerlässlich.
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Lossau, Julia, Die Politikder Verortiing. Einepostkohniale Reisezu einer ANDEREN
Geographie derWelt, Iranscript, Bielefeld 2002 (228 S.,kart., 25, 80 )
Entgegen derweitüberHuntinglon hinausverbreiteten These zunehmenderkultnrel-

lerKonfliktehatsichLossauzumZielgesetztzuzeigen,»dassdienalürlicheOrdnung
derinternationalenPolitiknichtperseist,sondernimZugederVerormn;;vonObjekten
undIdentitätenerstproduziertwird«(15).IhrHauptargumentlautet,dass"»dieVeronung

essentialistischerEntitätenaufvermeintlich natürlicherGrundlage«(17)dazuführe,»dass
konüngentelokaleWirklichkeiten aufgeographischeAbstraktionen reduziertbzw.m eine

überschaubareOrdnunggebrachtwerden«(18).ErstsolchehomogenisierendenAbstraktionerLdiesich»vom Klassenzimmer biszumKanzleraml« (23)findenließen,ermöglichten

die Produktion einer »vermeintlich natürliche[n] Wirklichkeit einer Weit. in deren Mit-

telpunkt entweder die universelle Menschheit oder das partikulare EIGENE steht. dessen
InteressenesgegenüberdenANDERENzusicherngilt«(15).
Als theoretischer Rahmen dient Verf. das von ihr so bezeichnete »ANDERE Denken«.

dassichv. a.aufpostkoloniale Theorie sowie(post-)feminisusche Ansätzeunddiecriticat
geopotitics stütztundsichdurcheine»essemialismiiskrilische Position«(20) auszeichnet.
Ihr Programm siedelt sie an zwischen einem erkenntnistheorelisch informierten »Pol der

Differenz«,an demdie »Vielheit«beschworen wird, undeinem aufdie Praxisabzieten-

den»PolderIdentität«,andemeintaktischerEssenziali.smus ins Feldgeführtwird.Das
VerdienstdiesergeographischenDissertationbestehtdarin,diepostkoionialeEssenzia-

lismuskritikindiedeutschsprachigePolitischeGeographieeinzuführen.Verf.zeigt,dass

sowohl die ältere Geopolitik als auch ihre geläuterte Nachkriegsvariante der Politischen
Geographie den Staat unhinterfragt als natürliche Einheit politischer Oraanisation setzen

undsichineinekultur-räumlicheDenkfallebegeben.AnstattaberdiepolilischeFormdes
Staates genauerzu untersuchen, kann Verf. in ihrem Theorierahmen lediglich nonnativ

die Anerkennung von Differenz einklagen. Als Alternative zu esscnzialisierenden Raum-

abstrakrionen (»Nation«, »Kulturraum«, »Olobalisiemng«) fordert siedie »Dislozierune
von IdentitätenimglobalenRaumirreduzibelvielerDifferenzen«(176).GeneseundFunk^

tionderkritisiertenDenkformenbleibenjedochausgeblendet.GelegentlicheVerweiseauf
»die partikularen Interessen desjeweiligen >Eigenen<«(153) laufen ins Leere, da diese

- konsequenterweise - nichtnäheridentifiziert werden (können); schließlichwärenjeweils
auchganzANDEREMotivedenkbar.
BerndBelina(Bremen)

Reuter,Julia,OrdmmgeildesAnderen.ZumProblemdesEigeneninderSoaologiedes

Fre/nd'(?/;, transcript, Bielefeld2002(312S., br., 25, 80 )

Reuterwill zeigen,dassder»soziologischeDiskurs«Fremdhcitnichtbloßbeschrieben
hat,sondern»denFremdenalsKlassenfeind,alsKriminellen, alsAußenseite!'oderStören.

friedhervor[brachte]«(II). MitderThese,dassdasFremdegeradesoandersist,wiees
vondereigenenOrdnungkonstruiertwird,kritisiertsiedieSetzungsmachtderBeobachter,
also von Soziologie und Elhnologie. Die frühe Fremdheitsforschuiig habe den/die/das
Fremdeimmerals einerintaktenOrdnunggegenüberStehendesbegriffenund ihm/ihr
damit"urdieHandlungsoptionenAssimilation. Absonderung oderVereinzelung zugespro-

chen.AlsPraxen derEthnologie beschreibt Verf. u. a.das Reisen unddasÜbersetzen.Dabei
dethematisiensichderoderdieForschendejeweilsselbst,weistdeinAndereneinenOrtzu

undgibtvor ihndurchBeobachten zuverstehen. Soneutral, wiedieForschung vorgibt,ist
sie lautVerf. niegewesen.DennerstderBlick, der>eiUworfen<unddannaufdasAndere

»geworfen,wird,stelltesher.»Othering«,insDeutscheetwasholprigals»VerAnderung«
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übenraeen,ist dieVoraussetzung, um von »demAnderen« zu sprechen, undverortct den

Fremden im »Woanders«. Anstatt nA dem Anderen in einen Dialog zu treten, wird iiher ihn

gesprochen.Disuinzierung.KonlextualisierungundEmgrenzungsinddiewissenschaftlichen StrategiendesOthenn^.

Als Praxen der Soziologie beschreibt Verf. deren Normierung.s- und Zivilisierungs-

diskurse. Im Diskurs über Normalitäten und Gewohnheiten wird das Abweichende und

Fremdemitproduziert. DadieserDiskurskonstitutiv fürdasmoderneSubjektist.findetdie
HerstellungvonFremdheitnichtnuramRandederKultur,sondern»inmittendesBewusstseinsdes rationalen Subjektes«(205) statt. DieKritik an derFremdheitsforschung weitet
sich so zu einerKritik an derModerne und ihrerWissenschaft insgesamtaus. Hinsichtlich des Verhältnisses von Zivilisation und Zivili.sierung greift Verf. implizit Sluart Halls

Gedanken vom »We.slenunddem Rest«auf,wonachdieDifferenzzwischenzivilisierter
Moderne und unzivilisierter, geographisch und historisch entfernter Vormodernc fürdas

Selbstverständni. s des westlichen Kapitiilismus konstitutiv sei. Zivilisation driickt sich in

BenehmenundKiirpcrhaltungaus(217).sodassdieRedeüberZivilisationselb.sl zivilisierend im Sinne von zurechtweisend und disziplinierend wirkt. Es stellt sich die Frage,

wieeineGrenzziehung zwischen Eigenem undFremdem aussehen kann.diedieFehlerder
klassischen Soziologie nicht wiederholt. Verf. schlägt dazu vor. die gegenseitige Abhän-

gigkeitvonForschungstiitigkeit und Untersuchungsobjekt in denForschungsprozess mit
einmbeziehen und nicht mehr vom Bestimmungsort, sondern vom Herkunt'lsland des

Ethnologenauszugeben.AnstellederÜbersetzungkönnedieAuseinandersetzung imtdem

Fremtlen treten; erwürdeals Mit-Übersetzcrfungieren.Teilnehmen bedeuteSich-Einlassen- und Verstehen^Wollen, vor allem Nicht-besscr-Wissen-Wollen.

Die sozialkonstruktivistische Perspektive der Verf. tendiert diizu. mit der Setzungs-

macht auch die Kritikfähigkeit gegenüber materiellen Verhältnissen aus der Hand zu
»eben. Neben der Wissenschaft bleiben das politische Feld und derAlltag die Schauplätze.

an denen Fremd- und Eigenheit hergestellt werden. Ihre Kategorisierungen bedürfen

der wissensch. ifllich-kritischen Intcrvention, wenn die Diskriminierung von Differenz

bekämpftwerdensoll. WennVerf.betont, »einerglaubhaftbetriebenenSoziologiedes
Fremden«könneesnurdarumgehen,»dassdasFremdefremdbleibendarf.dieEigenheit

desEigenenaberinZweifelgezogenwird«(231), scheint sieanzunchmen. dasssichmit

der ausbleibenden Beschreibung auch der Gegenstand auflöst. Dem gegenüber wäredas

Wechselvcrhiiltnis zwischen wissenschaftlicher Konstruktion und rassistischen, sexisti-

sehenundhomophobcnDiskriminierungenzubegreifen- undumdieAnalyseökonomischerBedingungen,politischerDiskurseundgesetzlicherPraktikenzuerweitern

Jens Kastner/Elisabeth Tuider (Münster)

Di Luzio, Gaia. Vcrwaltuiigsn'form lind Keorganisalion der Ceschtechterbewlnmf, vn.
Campus, Frankfurt/M, NewYork2002 (288 S.,kiirt.. 34.90 )
Die seit 1990 in Deutschland in Gang gekommene Verwaltungsrefonn steht unter dem

VorzeichenderÖkonomisierung,unddieshatweitreichendeKonsequenzenfürOrganisa^
tionsform undSelbstvcrständnisdesöffentlichenDienstes.An dieStelle »festgelegterund

hierarchisch gestaffelter Fachkompetenzen mit einer Weisungsbefugnis von oben nach
unten«(194)solldieeffizienteErreichunggenaudefinierterArbeitsergebnissetreten;die
Dezentralisierung von Personen- und Ressourcenverantwortung sowie Formen internen
Wettbewerbs und der Konkurrenz mit privaten Anbietern sollen Leislungst'ähigkeit und
-mativation der Mitarbeiterfnnen stärken, und mit der Flexibilisierung arbeitsrechtlicher
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Normen sollen »bisherige einheitliche Regelungen einer dauerhaften Beschäftieunz in
einerbestimmten Position«(196), desAufstiegsnachDienstalter. ersetztwerden. DiLuzio

diskutiert diese Entwicklungen in ihrem Buch unter zwei Fragestellungen: WelcheAusWirkungen haben sie aufdie »institutionell bestimmten Geschlechterbeziehungen« (12)
im öffentlichenDienst?SinddieReformkonzepte kompatibel mit dem speziell fürdiesen
Bereich entworfenen Frauenförderprogramm. das auf der »Herausbildung eines neuen

Gleichberechtigungsparadigmas« (12) seitden 80erJahrendes 20.Jahrhundertsfußt?Zur
Beantwortunggehtdi Luziozunächsthistorischzurückins 19.Jahrhundert. SierekonstruiertdieHerausbildungdesöffentlichenDienstes in Deutschland undzeichnetnach.mittels
welcherKlassifikationsmusterund(Geschlechter-jStereotypen dieProfessiondesBerufsbc-

amtcn zum einen von marktwinschaftlicher Tätigkeit abgegrenzt wurde und zum anderen

diemoderneGeschlcchterordnung exemplarisch legitimierte. Fürdi LuzioistdieInslitutionalisierungdesBeamtentums mitdauerhafterAnstellung,Anciennitäts-undAlimentations-

pnnzip grundlegend fürdie Verknüpfung von Karriere- und Familienernährermodell und bis

heuteeineentscheidendeUrsachefurAusschlussbzw.Nicht-PassungvonFrauenfürden
öffentlichenDienst,weilsieZ.B.durchfamilienbedingteUnterbrechungendemKriterium
dauerhafter Anstellung nichtentsprechen. Diestrifft »aufGrund von Stereotypisierung auf

diegesamteGruppederFrauen«(101)zu.MitderReformnun,diedasAncie'nnitätspnnzip

durchbricht,BeuriaubungenoderArbeitszeitreduzierungennichtnegativ bewertet, leistungsabhängigcAufstiegesowiediezeitlichbefristete Besetzung vonFührungspositionen
vorsieht, werden laut di Luzio Kaniere- und Entlohnungssystemetendenziell vom'Familien-

emährermodell entkoppdl und»geschlechlsncutraler« (197). Fiir»emanzipalorische Ent-

wicklungen«(198)habediesambivalenteAuswirkungen.WürdendamiteinerseitsChancen
für»einegeschlechtsneutralere FormberuflicherEntwicklung«(197)eröffnet, führtendie
neuenAnforderungen anzeitlicheundfachlicheBean.spruchungsowieanräumlicheMobilitättendenziell zueinerSchlechterstellung derjenigen (in derRegel sinddasimmernoch

Frauen) dieunverändertmitfamiliärenVerpflichtungenbelastetsind.Dieseehernegativen

Folgen derOkonomisierung fürFrauen (mit Familie) wurden dadurchversiärkt.dassdie

bisherigenFrauenförderprogramme mitdem Reformkonzept nichtkompatibel seien.»Das

Modell eineranökonomischen Effizienzkriterien orientienen administrativen Fuhrunss-

\mise verbietet (... ) solche Verfahren,die nicht in einem erkennbarenBezugzu einem
Ergebnis stehen«(250). Individuelle Leistung(sfähigkeit) gewinntanBedeutung; zugleich
wird »Chancenglcichheitvorausgesetzt« (253). Frauenförderprogramme,die"von"einer

strukturellen Diskriminierung von Frauen(als Gruppe) ausgehen, würdensodeleeitimiert.
Allerdings ist, wiedi Luzio .inhandderverfassungsrechtlichen Diskussionen in BRDund

EUumeineneueRegelungderCleichbehandlung zeigt,mitder»Betonung, dassauchdie

quotierendePersonalselekrion demLeistungsprinzip«(146)folgt,auchschonimbisherigen
Frauenfördeirrogramm desöffentlichenDiensteseinehöchstenshalbherziseBerücksiditigung struktureller Benachletligung angelegt. An das Prinzip der »Bestcnauslese« kann
angeknüpft werden, wenn in Reformkonzepten abstrakte Chancen. sleichheil und individua-

lisierteLeistungsfähigkeitdiskursivmiteinanderverknüpftwerden.

Di Luzio hat eine lesenswerte Arbeit vorgelegt, die den Blick schärft für- keineswers

optimistisch stimmende

-

Auswirkungen

der Reform auf die

Positionierung von

Frauen

in einem Bereich, der bisher insofern als »ihre Domäne«galt, als er Chancen fürKarri-

eren versprach und mit Gleichstellungsgesetzen tendenziell aufden Abbau stmktureller

Benachteiligungen orientiert war. Gewünscht hätte man sich, dass aus der nüchternen

Bestandsaufniihme erste Vorstellungen entwickelt werden. wie GIeichsteliungspolitik
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unter den veränderten Bedingungen aussehen könnte. Schade auch, dass di Luzio dem
allsemeinenTrendfolgt, die(alte) BundesrepublikfürdasGanzezunehmenundgarnicht

erstzufragen,obdiebeschriebenen Bedingungen undgetroffenen Feststellungen soauch
fürOstdeutschlandgelten.
IreneD°llmg (PotsdT)
Soziale Bewegungen und Politik

Faber,Richard,Ahmdland. Einpolitischer Kampfiegrijf,Philo-Veriagsgcsellschaft, Bcrlin-Wien 2002 (205 S.,br., 24 )

»ZuvielAbendland./ verdächtig«,dichtete GünterEich. Kaumein anderesWort der

politischenSemantikhatsichfürgegensätzlicheKonstellationenähnlichaufnahmcfähig
erwiesen. Nach 1945 war die Rede vom »Abendland« der durch den »Scheinhciligenschein des >Widerstands<« (20) verfeinerte Balsam aufdie Wunden der postfaschistischen

Seelen,auchwenndasimZeichendesAntikommunismus stehendeBündnismitdenUSA
sie nur unzureichend, nur ökonomisch, über die »deutsche Katastrophe« hinwegtrösten

konnte. DieAggressivität. mit derdieneoliberale Durchdringung derWelt betrieben wird

undmit derzugleichkulturelle Grenzenkompensatorisch betontoderreaktiviert werden.
zeusl von einerfortdauernden Kreuzzugs-Konstellation: Am »christlichen Abendland«.

diskursiv gesänftigtzueiner »Wertegemcinschaft«, lassen sichnochimmer dieFunken
entzündend um die erkalteten Herzen zu wärmen. »Deutsche Lcitkultur auf abendlän-

discher Grundlage« empfahl der baden-wurttembergische CDU-Fraktionsvorsitzende
OelingcralsKompromis.sformel,n.ichdemderWirtsch.iftsfachmaimMerzsichmitseinem
Vorstoßins Kulturelle blamiert hatte.

Daran erinnert der Soziologe und Religionswissen.schaftler im Vorwort zur zweiten

Auflage seines Buches von 1979, das in einem Moment wiedervcröffentlicht wird, der
kaum'aktueller sein könnte. Die Studie vereint alle Vorzüge einer politischen Diskursana-

lysevorderenmodischerEntgleisung:SiezwingtdieWorte,Farbezubekennen,stattdie
WirklichkeitzurFiktionzuverlluchtigen. Sointeressiert, wasdieRedevom »Abendland«
in einer bestimmten Situation jeweils >tut<, als Instrument im ideologischen Klassen-

kämpf,als»Kampfbegriff«,derder»preund-Feindgruppierung«dient(C.Schmitt 19).

»Abendland- Reich- Europa«bildeneineTrias,woimmeresnachdemErstenWeltkrieg
um »reaktionäre Visionen und konservative Revolutionen« geht (20). Der »neopagane«

OswaldSpengler, dessenWerk»inErwartungeinesdeutschen Sieges«zunächstDieErßitfunglies Abendlandes heißensollte (26), steckt mitdemkatholischen Reinhold^Schneider
unterderselben linguistischen Decke.AmVorabendderMachleinsetzung derNazissind
die »konservativ-rcvolutionären Intellektuellen«, die »zehntausend Dozenten des Irratio-

nalen«.von denenThomasMann sprach, von »cschatologischerErregtheit«erfüllt (25);
sie rechnen mit der Ankunft des neuen Augustus. Die Verse des Dichters Bergengruen,

der 1962denSchillerpreiserhielt,konntennach 1945unverändertgedrucktwerden;sie
boten denTopoi derÄbendland-Ideologie- der»immerwährenden Schlacht«gegendie
»Hunnen«undder»konstantinisch-karolingischen KreuzzugsformdieserSchlacht;>lnhoc

signovinces<« (30) - dasrechte sprachlicheGewand Dasvcrgilsche Motto vom noviis
onlo seculorum - der Neuen Ordnung der Zeiten, welches das amerikanische Siegel ziert,

»istkeinrevolutionäres, wieHannahArendtnoch indensechzigerJahrenmeinte,sondern
eintonscn.'arir-revolutionäres« (71). »Abendland«bleibt auch»inZeiteneuro-amerikani-

scherHegemonie« einKampfbegriff (89), schonlangevor 1945:»Dasheutige »Römische
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Reich<istdieeuropäisch-amerikanischeÜbermächtigungderWelt«(80).hießes 1928.Der

»missionansch-miUtärisch-ökonomischeKomplex«(66),dermitderponugiesisch-spanisehenEroberungder»NeuenWe]t<installiert wurdeunddernochdenBeifall derjenigen
Hitler-Gegner fand denendaskatholische Franco-Spanien eine»befriedigende Perspek-

tive« bot (45), gewinnt in den 70er Jahren mit dem US-ImperiaIismus und den mit'ihm

verfilzten »30000 [... ] protestaniischen Predigern in allen Teilen der Welt« (69) sein aktu-

ellesGencht. FreilichdrängtsichdieFrageauf,obdiealltäglich imFernsehen zucmpfan-

genden Bilder vom besseren Leben, mit denen übers Vcrgnügtsein das Einverstandensein
organisiert wird, dem »Neuen Weltmonarchen«, als welcherdie USA nach dem Zweiten
Weltkrieg begrüßt wurden (75), nicht zumindest ebenso dienlich waren.

So nützlich die Analysen im Einzelnen sind, so undurchsichli. e bleibt. vor allem im

zweiten Hauptteil (89-168). die in 27 Punkte untergliederte Gruppierung des Materials,

dar""terandrei verschiedenen Stellen derTitel »Katholisches Europa«. DieOrdnung, die
mitHilfeimmer weitererQualifizierungen (inlegrales, lateinisches, organisches,gegmrevolulionäres, usw. Europa) geschaffen wird, muss formal bleiben, wei] der resultierende

gesellschaftliche Sinn derRede weniger deneinzelnen Stimmen als demStimmengewirr

entspringt. Die Nolattbrm der Materialgruppierung hat allerdings auch Vorteile. sFe verlangt geradezu, fongeschrieben zu werden. Die Gegenwart bietet dafür vielfach Gelesenheit, scheint doch der heutige US-Präsidenl vom selben Missionsbewusstsein erfullt'wie

eins!Trurnan.derüberzeugtwar,dieUSAhättendieBombe»inÜbereinstimmungmitdem
WillenunddenPlänenGottes«entwickelt (76). DasWortvom »alten«Europahatdiesem
ungewollt einen frischen Klang gegeben. Angesichts einer amerikanischen Übermacht,die

dieStimmenderVölkergeflissentlichüberhört,stehterfürdemokratischeBeteiligungund

zivile Umgangsformen. Ob sich diese Bedeutung stabilisieren lässt, oder ob der von den

USAausgerufeneKreuzzugfürdie>WenedesWestens<alseinamerikanisch-europäisches
Projektwiebisherfortgesetztwird,isteineoffeneFrage.
PeterJehIe'(Berlin)
Holmes, Amy, DavidSalomon, Stefan Schmalz u. Guido Speckmann, Imperial Djihad? ÜberFundamental'ismns, Schurkenstaaten undneue Kriege, VSA, Hamburg 2002

(198 S., br., 15,50 )

" '

-'--..---

Zwölf Beiträge liefern Analysen zur Situation nach dem 11 . September 2001 - zur

gewachsenen AkzepLmz

weltweiter

Militäreinsätze,

zu

repressiven

Maßnahmen

eeeen

dieinnereOppositionundzunehmendenrassistischenDiskrirainierungenundVerdäch-

ngungen gegen Menschen, denen arabischeoder zentralasiatische »Herkunft« unterstellt
wird. Unter dem Titel »Gender-Djihad« zeichnet Holmes Parallelen zwischen islamis-

tischem Fundamentalismus (Afghanistan) und christlichem Fundamentalismus (USA)
nach Beide sindfester^Bestandteil derRegierungspolitiken unddienen zurAusgrenzung

von FrauenausdemöffentlichenLeben.Die »Instrumentalisierung des Feminismus« im

Afghanistan-Krieg seidaher»grotesk« (112) undzeitigeindenUSAantiemanzipatorischc

Folgen. Mohsscn Massarrat, Winfried Wolf, Gert Meyer und Matin Baraki diskutieren
ökonomische und strategische Gründe fürden Afghanistan-Krieg. Sabine Kebir verweist
auf laizistisch-demokratische Strömungen in Staaten wieAlgerien und deren Schwieris.

keiten,sichgegenislamistischeOrganisationendurchzusetzen,dieübergroßefinanzielle
Mittel verfügen und langevom Westen unterstützt wurden. Zur wirksamen Bekämpfung
antidemokratischerStrömungenseienÄnderungenderIWF-Polilikerforderlich, dieAlgeneubisherzuPnvatisierungen undzumAbbau vonSolidarsystcmen zwinge.AmBeispiel
ÄgyptenerklärtGötzNordbruchdenislamistischenAntisemitismus- ehervage- alsantiDAS ARGUMENT 250/2003 ©
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moderne Strömung, die sich aus der postkolonial geprägten Gleichselzung von Moderne

undImperisilismusergebenhabeundsichmitihrem»grundsätzlichmodernenCharakter«
(195) klar vom religiösen Antijudaismus früherer Jahrhunderte abgrenzen lasse Micha

BrumlikargumentiertgegenInterprelationcndes 11.9..dieinderdeutschenÖffentlichkeit
kursieren. ZudenAnschlägen habenicht dieMassenarmut in islamisch geprägten Ländern

geführt,sonderneineSabotagederDemokratisierungarabischerStaatendurchkolonjale
Interessen. Auch sei der Islamismus keine partikuliiristische Bewegung, sondern »dem

imperialen westlichen Universalismus ein ebenso univeryalistischer Schatten« (166).

Ursache der Anschläge sei demnach keine »men.schenverachtende Ideologie«, vielmehr

ein»machtpolitischesInteresse«ander»SchwächungdesWestens«(165).FrankDeppe
mft dazu auf, derneuen Weltordnung durch Stärkung sozialer Bewegungen ausdem attacund Gewerkschaftsspcktrum entgegenzutreten. Die Hoffnung auf das Ausnutzen »zwi-

schcnimperiiilislischcrWiderspriichc«(30)solltenichtaufgegebeniverden.SeinRufnach
stärkererAutonomic derEU undseineForderung, Europa solle inAbgrenzung zuden USA

zu einem »energischenEingreifen in denKonflikt zwischenIsraelisundPaliistinensern«
(ebd. ) beitragen, erinnern allerdings unangenehm an Vorschläge deutscher Politikerlnnen

aus den letzten Monaten. In weiteren Beiträgen äuBern sich JohannesM. Bccker, Werner
Biermann. Arno Klönne und Frank Unger zur veränderten internationalen und us-amerikanischen Politik.

Im Band wird deutlich, dass die Beschäftigung mit Impcrialismus, geostrategi.schen

ÜberlegungenundderheuchlerischenKriegslegitimationnichtüberflüssigoderveraltet

ist. Die Autorinnen widersetzen sich der unsinnigen Gleichsctzung der USA mit eincm
»Hort derZivilisation« und der Bevölkerungarabischerund zentralasiatischerStaatenmit
»Barbaren«, die Vielfalt der Beiträge arbeitet okonomistischen Verkürzungen entgegen.

MangelseinesgeschlossenenKonzeptesbleibenaberFragenoffen;WährenddasInteresse
derUSAanZentralasien auch aufdieVerquickung von Regierung und Olindustrie zurück-

geführtwird.fehltderVersuch einerErklärung, welchegesellschaftlichen Kräfteauswel-

chenGründendenIslamismustragenundpropagieren. Dadurcherscheinendiearabischen
und zcntralasiiitischen Staaten als »Opfer« des westlichen Imperialismus und Widerspriiehe transnationaler Vcrgesellschaftung bleiben unbegriffen. Auch fehlt eine Abgrenzung

gegenjene »Fnedensbewegten«, die in Osama Bin Laden und Saddam Hussein iintumperiaiistische Vorkämpfer sehen oder ihre Kriegsgcgnerschiift mit antisemitischen Bildern

über Interessen der »US-Ostküstc« oder der israelischen Regierung begründen. Für die

FundiemnglinkerKritiksowohlamneuenImperialismusalsauchampolitischenIslamismus liefert das Buch dennoch wichtige Impulse.

Marco Tullney (Marburg)

Ramonet,Ignacio.Kriegedes21. Jahrlumdms.DieWellvorneuenBedrohungen,a.d.
Frz.v. BirgitAlthaler.Rotpunkt, Zürich2002(217S.,engl.br., 19, 80 )
Als allein übriggebliebene Supermacht schicken die USA - mit den Anschlägen des

11.September2001 als»Einfallstor«(SusanSontag)- sichan,ihremilitärische»Hyper-

macht« zum Griffnach Weltherrschaf't zu nutzen. Da sie Krieg als präventive Maßnahme

undmit angedrohtemErsleinsatzderAtombombewiederzueiner»normalen«undpermanentenOptionimperialerPolitikgemachthaben,kommtderkritischenKriegstheorie
eineneueBedeutungzu.VonRamonet,demEhrenpräsidenlenvonAttacInternational,ist
dazueinigeszuerwarten.SeineLeitartikel inLeMondeiliplomaliqiw sindoftGlanzstücke
zupackend verdichteter Reflexion derjeweils aktuellen Situation. Sie verbinden die auf
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einschlägige Sachbücher gestützte Recherche mit der Analyse von Einzelphänomenen.

die als Sinnbilder der Konjunktur blitzartig einzuleuchten vermöeen. Sein Buch ent-

täuschtdieseErwartungjedoch. Eseliminiert dieWidersprüchlichkcitunddenprekären
ProzesscharakterderVerhältnisse. DieWeitwirdbereits »voneinereinzigenHypermacht
beherrscht«(9), diesegreiftnichterstnachderHerrschaft.DasgegenwärtigeKonfliktgemenge

wird zudem ungenau situiert:

»Wir haben

es

mit einer zweiten

kapM aIistischen

Revolution zu tun. [... ] Die Welt befindet sich heute in einer neuen, der Kolonialzeit vcrglcichbaren Ärader Eroberungen. « (II) Nur dass es nicht Staaten, sondern transnationale
Konzerne seien, die als Eroberer aufträten, und dass sie nicht Länder, sondern Märkte

eroberten. Insgesamt legt Ramonet Kritik als permanente AIarmierung überGefahren und

Niedergang an. Von der Erosion von Nationalslaatcn bis zum Waldsterben. von derTrinkwasserknappheit überden Neofaschismus bis zu Kriegen undAids, der »Pest derArmen«.

ist sein Buch ein atemloser Katastrophenbericht. »All die struktureUen und konzeptuellen

Veränderungen der letzten Jahre haben zu einem regelrechten Zerfall der Welt aefühn.«
(14) »Neue Akteure« in Gestalt »überslaatlicher Zusammenschlüsse« (u. a. nennt er die
EU), »globalisierter Unternehmen« und weltweit tätiger NGOs handeln in einem Rahmen.

r.v°^de''welthi""lel!iOT8a"isi'ti°"'>>demne"e°Welt.schiedsrichter«,vorgegebenwird

(140. Die argentinische Krise sei »für den Neoliberalismus, was der Fallder Berliner
Mauer für den Sozialismus war« (12). Auf die Frage, wer die Welt heute beherrscht, ant-

wartet Ramonet (m Widerspmch zu seinereinleitenden Rede von der US-Weltherrschaft)

mit derunklaren These»voneinemdoppeltenTriumvirat, das [... ] wieeineWeltregierung

agiert«:»Daserste, geopolilisch undmilitärischbestimmendeTriumvirat setztsichausden
Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich zusammen, daszweite, wirtschaftlich

bestimmende ausdenVereinigten Staaten. Deutschland und Japan. « (17) Nichtwenige

Teile desTextes entstammen denanfangsgenannten Leitartikeln (vgl. etwa 117mit Ramonets Artikel »Nouvelle economie«, in: Le Monde diphmalique, 4/2000, l), können aber in
theoretischer Analyse nicht halten, was sie als Aper{u versprochen haben.
DasBuch endet mit einer Rede, die einen programmatischen Horizont furs Weltsozial-

forum in PortoAlegre umreißt:Vorabsoll »dieMachtderFinanzgebrochen werden«(213),
wobei freilich daran zu erinnern wäre,dass sie mit Marx noch immer als Beweeunesform

des kapitalistischen Systems selbst begriffen werden muss, alsoeher symptomauschen als

Ursachenstatus hat. Garantiertes Grundeinkommcn, Schuldencrlass für die armen Länder.
gerechter Handel, privat-öffentliche Mischwirtschaft, »Erhöhuneder Entwickluneshilfe
unter der Prämisse,dass das ökologisch unhaltbare Modell des Nordens nicht übei'nom-

men werden kann«, Investitionen in Trinkwasserversorgung. Bildung, Gesundheit usw.

sind Forderungen, die gewiss Beifall verdienen, aber vorerst nur Wiinschbarkeiten statt
eine.s konkreten politischen Projekts zum Ausdruck bringen. Ramonet schließt: Dieses

»Weltveriinderungsprogramm«(daskeinesist)»wäreumweiteredringlicheAufgabenzu
ergänzendieEinrichtungdesInternationalenStrafgerichtshot's,dieweltweiteEmanzipa-

tion der Frauen, die Errichtung einer internationalen Schiedsstelle, welche die Menschen

vor medialcr Kontamination (Lügen, interessensbedingte Desinformation) bewahrt, das

VorsorgeprinzipimUrmvekschutzundbeijederFormvonGenmanipulalion«(215).Das

meiste davon ist, zumindest verbal, bereits Bestandteil der EU-Politik. Und als Korrektiv

gegen Prppagandalügen können höchstens die kritischen Medien ihren (zumeist bescheidenen) Beitrag liefern. Letztlich können soziale Bewegungen sich nur selbst heiten in dem
Maße,in dem ihr Beschleunigungsmoment sie überdas Schwerkraftfdd derherrschenden

Ideologienhinausträgt.

WolfgangFritzHaug(Esslingen)
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Gresh,Alain, Israel-Palastina. Die Hmteryünde einesunendlichen Konfliktes^ Rotpunkt,
Zürich2002(192S..br"21 )

Mit seiner sachkundigen Nachzeichnungder Konfliktgeschichte vom Entstehen der

zionistischen Bewegung in Europa und den ersten Siedlenvellen in Palästina bis zur zweiten Inlifada will Gresh etwas gegen die Kommunikationslosigkcit der Positionen tun. Die
>Anti-Terror-Politiken< Bushs und Sharons haben die Gewaltspirale wieder neu in Gang

gebrachtunddenNahost-Konfliktmehrdennje ausseinerregionalenVerankerunggcnssen. »Der Konflikt schwappte zu uns herüber« (7). Vor dem Hintergrund neuer Anschläge

aufSynagogenund araberf'eindlicherAusschrcitungenin Frankreich,in dieGresh mit
Sorgev.a.dieJugendinvolviertsieht,schreibtersichdieAufgabeeines»Ubermittlers«

zu. der weder den Antisemitismus noch die >»primitiven< Gefühle der Solidaritat« (11),
wonacheinJudemit denIsraelisundeinMoslemmitdenPalästinensernsolidarischzusein

hat, unwidersprochen akzepliert, sondern Brücken überdie sich vertiefenden kulturellen
Gräben schlagen möchte. Gresh kann als Kindeiner russlandstämmigen jüdischen Mutter
und cines koptischen Vaters nichl nur auf»das ungeheure Privileg« zurückgreifen, seine
»Nalionalität selbst gewählt zu haben«. Er gehört zudem einer Generation an, die sich.
durch denAlgerien- und Vietnamkrieg geschult, als »integralcn Bestandteil der Mensch-

heit« verstand, frei von »Vorurteilen« und »Ra.ssenzuschrcibungen« (8f). Allerdings habe

sie esverpasst, denJüngeren diese>»intemationalistische< Erfahrung [... ] zuübermitteln«.

Daher möchte er »Sachkenntnis«. die »Vorbedingungjeder Diskussion«, liefern, damit
sich die »unterschiedlichen Slandpunkte [... ] aneinander abarbeiten« (11f) können. Er lässt
keinen Zweifel daran, dass er sich stets mit den Opfern. egal welcher Nationalität oder

Religion,solidarischfühlt.

MarcHanisch(Essen)

Sauermann, Ekkehard, Neue Weh Kriegs Ordnung. Die Polarisierung nach dem

/;. September 2001.Atlantik, Bremen2002(579S.,br..24.80 )
Sauermann analysiert den Griff der USA nach der Weltherrschaft in der Folge der

Anschlägevom 11.Seplember2001.EruntersuchtStrategieaussagenderAkteureundihre
ideellen Grundlagen. DassdabeiharteFakten und Belege zugunsten langerZitate ausge-

blendet bleiben, ist eine Schwachstelle, die seineAuseinandersetzungmit den USA, ihren
Verbündetenundderen fundamcntalistischenGegnern wettmacht.

Verf.fragtberechtigtnachTäternundNutznießerndes 11.September.Erknüpftan
jeneumstrittenen Einschätzungenan(z.B.vonGöreVidal,Bofb't'esung.Hamburg2003'!,

diedieoffizielleDarstellungdcrTerroraktealsüberraschendesWerkislamistischerFundamentalistcn bezweifeln. Diese Analysen vermuten Kenntnis, Verwicklung oder zumindest

Duldung seitens US-Stellen, um einen Anlass füreinen auBenpolitischen Kurswechsel

hin zu einer offensiven, gewaltsamen Durchsetzung us-amerikanischer Vorherrschaft zu
bekommen. Weiterhin arbeitet Verf. die ökonomischen und gcopolitischcn Interessen der

USAim »Krieg desGuten gegen das Böse«heraus. DieFührerderUSAsehenendlich die

Chance, die Fruchte des Siegs im Kalten Krieg einzufahrcn, wie überzeugende Belege bei

ZbigniewBrzezinski,RobertHulcbingsundBushjr. zeigen.DannstehtdieKonstruktion
des Feindbildes vom »Bösen«« im Zentrum. So unterschiedliche Autoren wie Samuel

Huntington(inTraditionvonSpenglers»UntergangdesAbendlandes«)oderBassamTibi
schmiedeteneineArgumentationskette, dieTerroristen mitislamischemFundamentalismus

gleichsetzt unddenmilitärischen Kampfgegenbeide allernativlos macht. Nichtzuletzt
erinnert er daran, dass der Jugoslawienkrieg die Wirksamkeit solcher Argumente und der

darausabgeleitetenKriegsplänezunächstgegenAfghanistan,heutegegendenIrakund
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künftiggegen andere >Schurkenstaaten< beförderte. Europa wieDeutschland spielen dabei
nur die Rolle von überrumpelten Verbündeten, die sich kaum eigene Positionen leisten.
soderStandbei Drucklegung des Buches. Vcrf. stellt dieSclbstdarstellung der »USAals
Reich des Guten« zur Disposition. Chalmer Jenes und Noam Chomsky sindZeugenjener

Sdbstüberhebung, mit der die USA eine neue Weltmission begründen. Schärfdie Polemik
gegen Hardt und Negri. deren Konzept System- wie Kulturkritik unmöglich mache, indem

es die Unentrinnbarkeit des Empires unterstellt. DasbegünstigeApathie undmachemit
schuldig. Schließlichentwirft Verf. Perspektiven derMenschheit in diesempermanenten
Krieg und setzt marxistisch aufdie inneren WidersprächederTräger, Verbündetenund
Dulderderneuen Ordnung undaufdenWiderstand ihrer Opfer. Hier lägendieChancen
derLinken. Verf. stimmt mit dem sowjetischen Dissidenten Alexander Sinowjew überein;

»DasEndedes Kommunismus ist auchdas EndederDemokratie. UnsereÄraist nicht nur
postkommunistisch, sie ist auch postdemokratisch. « (65) Der neue Totalitarismus wirkt

und ihm muss widerstanden werden, sodieBotschaft. Denn noch istWiderstand möglich.

Stefan Bollinger(Berlin)

Butterwegge, Christoph, Janine Cremer, Alexander Häusler u. a., Themen der Rechten

- Themen der Mitte. Diskurse um deutsche Identität, Leitkuhur und Mationahtoh, Leske +
Budrich, Opladcn 2002 (288 S., br, 18 )

Dasvorliegende Buch zeigt, wie in der sog. »neuen Mitte« erneut die Vorstellung einer

»deutschen Nation< erstarkt. Es trill der These entgegen, Rechtsradikalismus undNalionalismus seien bloße Randphänomene der Gesellschaft. Alle Beiträgeentstammen einer
medienkritischen Forschungsgmppe der Hg., deshalb herrscht in der Methodik medien-

analytische Monotonie. BreitergestreutsinddiebehandeltenThemen: DerWegzurneuen
Zuwanderungsgesetzgebung wirdbeschrieben (Reißlandt);dieArbeitgeber- undGewerkschaftspresse werden aufihreÄußerungenzurZuwanderungspolitik untersucht (Cremcr);
m Medien der extremen Rechten werden Argumentationslinien nachgewiesen, die eng mit

DebattenimbürgerlichenLagerverschränktsind(Häusler).SopräsentiertdasrechteOrgan
Nation und Europa in einer eigenen Rubrik unkommentiert Artikel zur >Ausländerknmina-

lität<ausbürgerlichenMedien, unddie völkisch-nationalistische Junge Freiheitdruckt in
einerQuerfrontstrategie Beiträgekonservativer Politikerab-etwaden»Appell« desehern.
BerlinerInnensenatorsLummer,»dasdeutscheVolkvorderAuflösungzubewahren«(84).
Der zweite Teil will die »Diskurse zu (Leit)KuIcur, Nation und Volk« untersuchen. Er

beschränkt sich aberdarauf, Verlauf undAkteure derDebatten (etwa über>Lcitkultur< und
>Nationalstolz<. über Demografle und das »sterbende Deutsche Volk«) zu beschreiben.

Dieserbloßen Reibung von Diskussionsverläufen fehlt dieAusarbeitung wiederkehrender

Figuren und ihrer Funktion, von ihrerAnalyse als »Diskurse« kann keineRede sein. Theoretisch am gewichtigsten ist derBeitrag von Butterwegge und Häuslerim dritten Teil, der

diegewonnenen Eindrucke zusammenfasse Dieschleichende Renationalisierung derPolitik bautaufdieverzerrteBetrachtungrassistischerTendenzenalsRandphänomene.»Nicht

der Rassismusalsgesellschaftliches Problem wird verurteilt, sondernderbekennendebzw.
gewalttätigeRassisterfährteine Stigmatisierung«(218). DieMechanismen, mit denender

Rassismusverdacht ausderMitte derGesellschaft verdräng! wird,sindplausibel analysiert.

In den Medien dominiert eine Deutung rassistischer Übergriffe als verständlicher Abwehrreaktion randständiger Gruppen, womit sie de facto entschuldigt werden, während zugieich
diestruklurelle Verfasstheitkapitalistischer Gesellschaft unbeachtet bleibt. DieTäterwerden meist als orientierungs- und perspektivlose Jugendliche dargestellt, obwohl sich Z. B.
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beim Prozess gegen die Gruppe »Skinhcads Sächsische Schweiz« zeigte, dass etablierte

Bürgerbeteiligt waren. InderBerichterstattung überMigrantinnen undMigranten haben

»Nachrichtenwen [... | last nur negative Meldungen, wodurcheine cthnische Dift'erenzicrung zementiertwird.die | sie] inVerbindungmit Problemzuständcnbringt« (253). Gleich-

zeitigreaktiviert deraiichethnisch homogenisicrende Begriff>neueMitte< inderPolitik die
Vorstellungeines nationalen Kollektivs. - ObwohleinzelneBeiträgesich inhaltlich überlappen, entstand ein vielseitiger Band, DieVerf. sind in ihrem Bereich solide informiert.
Mehr als eine Beschreibung der ideologischen Schnittmengen zwischen Rechtsextremismus und etablierter Politik leistet das Buch allerdings nicht.

HenningFüller(Berlin)
Albert, Michael, The Trajcclury ofChunge.

Activisl

Strategiesfor

Sorilll

TmnsjmmiHum,

SouthEnd Press,Cambrid.ee/USA2002 (174 S..br.. 9 $)

DieUSA-vonCheGuevaraals»belly ofthcbeast«bezeichnet- sindkein leichtesTcr-

min für Linke, die Geschichte der radikal-linken Politik m den USA is] voll von Misserfol"en. Schon Werner Sombart fra.ste: »Wanim gibt es keinen Sozialismus in Amerika?«, und
auch das vorliesende dünne Bandchen gibt darauf keine systematische Antwort. Es stellt

aberein ganzesSpektrum selbstkritischcrAnalyseansätzezurDiskussion.Welche Fehler
hat die US-Linke zu verantworten? Welche Veränderungen sind nötig, um dem expansiven Neoliberalismus und Neomilitari. smus zu begegnen? Sein Verf.. ein »unorthodoxer

Marxist« (so derTitet eines seiner Bücher), ist Mitbegründer von Z'Mtt^. ine, des linken

Verlags Sourt Enil Press und fungiert als Herausgeber des ZNcl (www. zmag. org). - »Was
ist falsch an derArt, wie wir Politik machen?« (l ) Vor allem müsse die Linke ihre Enklaven
verlassen und mehr Menschen für ihr Projekt gewinnen, müsse an deren Unzufriedenheit

ansetzen und zei.een, wie konkrete Lösungenaussehen können.Auchjenseits der politisehen Arbeit im engeren Sinne müsse sie den Menschen Möglichkeiten bieten, sich wohl
zu fühlen und weiter zu entwickeln. Zwar sollten militante Aktivitäten nicht verdrängt

werden, »aberwirmüssen [... ] sie integrieren, um ihnen mehrReichweite zu verleihen; [...)

mehrlokaleWegederständigenEinbindungvonMenschenentwickeln,diegeradeerstihr
Interesse entdeckt haben: und insbesondere mehr Zeit aufbringen für die Erläuterung [...]

von Inhalt, Ziel und Logik unserer Politik vor einem neuen Publikum, das noch nicht von
dem. was wir tun, überzeugt ist« (17).

Immer mehr Menschen werde bewusst, dass viele ihrer täglichen Probleme nicht durch

individuelle Fehler entstehen, yondcrn systemimmanente, .strukturelle Ursachen hüben

(38). Deshalbseiessinnvoll, wennVerbindungenzwischenEinzelproblemen aufgezeigt
und Verknüpfungen zwischen einzelnen Protest-Bewegungen hergestellt werden. Dafür
seien Erfahrun.een der in den 1980ern gegen die Reagan-Politik formierten RegenbogenKoalition um JesseJacksonein guterAusgangspunkt. Fundamenteeiner solchen Vereini-

gungsbewegung wären: die Möglichkeit, dass Menschen alle Entscheidungen überdie sie
betreffenden Aktivitäten beeinflussen können, sowie Diversität im Sinne cines Plumlismus
linker Ansätze (57f). Die beteiligten Organisationen und Bewegungen müssten autonom.
aber untereinander solidarisch sein. Um gemäß dieser Prinzipien zusammenzuarbeiten.

sollten sie eine Dachorgiuiisaüon aufbauen. An dieser Notwendigkeit habe der 11. Scptem-

bernichtsgeändert- deutlich werdeüber,dasseinestärkereKooperation zwischenFriedensbewegung und anderen oppositionellen Bewegungen wichtig sei (XV). Und es seien

Gräben zu überwinden, die zwischen linken Organisationen und Aktivisten einerseits und

der Mehrheit der Bevölkerung sowie wichtigen Bündnispartnei-n andererseits entstanden
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sind: In Teilen der Linken habe sich eine Kultur entwickelt, die insbesondere der Arbeiterschaft distanziertja »feindseiig« gegenüberstehe (46).
Albert schätzt grob. während der letzten 30 Jahre seien in den USA etwa 10 Mio. Men-

sehen an progressiven Bewegungen beteiligt gewesen. »Als mir klar wurde, wie viele wü-

irgendwann einmal und vielleicht nur unterVorbehaltenerreicht haben,undwie wenige

heuteaktiv sind. warich erschüttert. « (51f) Soerhielt Ralph Nader, Kandidatder US-Gril-

nen, bei den letzten Präsidentschaftswahlen immerhin 3 Mio. Stimmen. Doch seine Wähler
seien nicht für weitere Aktivitäten angesprochen und in lokale Initiativen eingebunden

worden - eine »Schande angesichts eines Potenzials, das sich schlagartig in eine emstzunehmende und dauerhafte Verstärkung verwandeln lasst« (85). Also alles nur eine Frage
der Organisation und des Engagements? - Wenn es um die Möglichkeiten einer linken
Sammlungsbewegung geht, dürfen Widerspräche und Interessengegensätze zwischen den

einzelnen Bewegungen nicht vergessen werden. Auch muss, wer nicht in Voluntarismus

abgleiten will, die Mängel dieser Bewegungen im Verhältnis zu gesellschaftlichen Ver-

iinderungen betrachten. Insgesamt stelltAlbertjedoch Fragen, aufdieauchhiesigeLinke
Antworten finden müssen,wennsieden KreisderüblichenAktiven und Sympathisanten

erweitern wollen.

EdgarGöll (Berlin)

Meyer, Malte, Neucmfang in der Defensive. US-Gewerkschaftniunter Handluilgsdnick,

VSA. Hamburg 2002 (171 S., br., 14, 80 )
Verf. setzt bei den Veränderungen des US-Fordismus in den 1970er Jahren an. des-

sen Krise zu einer aggressiven Offensive des Kapitals und neoliberaler Kräfte führte

(»Reaganomics«). Die Gewerkschaften reagierten mit dem »Business Unionism«. einer
Anpassungsstragie sukzessiver Konzessionen und betriebszentrierter, konkurrenzfördem-

der Kompromisse. Vor diesem Hintergrund analysiert Meyer ihre heutige strategische
Situation. Betriebliche »Partnerschaften für eine verbesserte Konkun-enzfähigkeit [...],

Lohnverzichtsrunden, Arbeitszeitflexibilisierung und die Liquidation branchenweiter

Tarifbindungen« konnten den Verfall ihres Einfiusses nicht bremsen und trugen sogar
»dazubei,dieDauerkrisezu verschärfen«(II). Aspekte desVerfallssind die mangelnde
theoretische Verarbeitung derUmbräche, ausgeprägte Klientelpolilik, aberauch kriminelle

MachenschafteneinerZ.T. reaktionärenFunktionärsgarde,dieeinenNiedergangdesBasisEngagements zur Folge hatten. Zugleich verloren die Gewerkschaften im politischen Feld

anEinfluss- beidenDemokratenzeigensichdieGrenzendestraditionellen Lobbyismusin
RegierungundKongress,wahrenddieRepublikanersogaraktives »Unionbusting«betrei-

ben. Hinzu kommt die »KoopersuionsunwiUigkeit des Kapitals«. Die defensive Strategie

des »Co-Management«, mit der Gewerkschaften ihren Einflussveriust zu kompensieren

suchten, ist gescheitert, und sie haben der polarisierenden Beschäftigungs-, Einkommens-,
Steuer- und Sozialpolitiknichtsentgegenzusetzen.
Indes entstand eine handlungsfähige »Gewerkschaftsopposition« (83f0, die sich zuerst
innerhalb der Bergbau- und der Kraftfahrergewcrkschaften (der berühmten »Teamsters«)

zeigte, sich dann auf die Gewerkschaft der Automobilarbeiter sowie die der Reinisrun^s-

krät'teundHauswarte(bekannt ausKcnLoachsFilm Brot und Rosni) ausdehnteunddurch
das»NewDirectionsMovement« (NDM) weitergetriebenwird. NDMlehntKonzessionen

andasKapitalundunfaireKompromisseab,setztaufdieMobilisierungderMitglieder,die

Organisation ethnischer Minderheiten, die Gleichbehandlung von Frauen und auf inlernationalenAusgleich. Im Oktober 1995 hattendieBemühungenderGewerkschaftslinkenauf

dem Bundeskongress des Dachverbandes AFL-CIO Erfol. E (108f): das Kandidatenteam
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unterLeitung von John Sweeney errangt einen knappen Wahlsieg gegen den konservativen
Blockum LaneKirkland(dessenAnlikommunismus demVerbandgelegentlichdasKiirzel
AFL-CIA eingebracht hatte). Von der neuen Führung wurden enorme Geldsummen für

Mitglicderwerbung, Bilclungsarbeit. moderne Kampagnen undOffentlichkeitsarbeit auf-

oewcndet. Frauen und Vertreter von Minderheiten werden verstärkt in Ämter berufen. Auf

dieseWeisekonnte der Mitgliederschwund zwarreduziert, abernicht beendetoder umgekehrtwerden.GroßenteilssinddieMitgliederpassiv,resigniertoderkonservativ eingestellt

- der »ökonomische Nationalismus« feiert sein Comeback. Die Bush-Regierung macht
kleine arbeitsrechtliche Reformen Clintons wieder rückgängig. Angesichts der Übermacht

des Kapitals,desfortgesetzten Strukturwandels, derneotiberalen Bundespolitik, derinsgesamtkaumwahrnehmbiircnLinken unddereinseiUgenkommerziellen Medien nimmt
es kaum Wunder, dass sich die Lage der Gewerkschaften nicht wesentlich verbessert hat.

Auch erschwert die Situation nach dem 11. September Protestaktionen: Nach cinem langen
Streik der Haf'enarbciter ordnete Bush im Herbst 2002 eine Zwangsschlichtung an - denn
alle verfügbaren Kräfte mussten aufVorbereitung des Krieges gegen den Irak konzentriert
werden.

Für die Zukunft bleibt Verf. skeptisch. »Obwohl die New Voice-Führung nun seit mittlerweile sieben Jahren den AFL-CIO leitet und die Erncuerungsbewegung insgesamt auch

schon aufeine 15bis 20jährigeGeschichte zurückblicken kann«, gebe eskaum Anzeichen
füreineÜberwindungder Krise (151). ImJahr2000erreichte dergcwerkschaftliche Orga-

nisationsgradeinen neuenTiefstandund liegt bei 13,5%, in derPrivatwirtschaftbei 9%.

»Vermutlich reichen weder die im Einzelnen durchaus einleuchtenden theoretischen Kon-

zeptenochdiepolitischenKräfteder[...] Gewerkschaftslinken aus,umdenunerlässlichen

Umbruch zubewerkstelligen. « (l 2) EineVernetzungmit anderensozialenBewegungenist
notwendia.

Edgar Göll (Bcrli")

Ökonomie

Schui, Herbert, u. StephanieBlankcnburg, NeoUberulismus. Theorie, Gegner, Praxis,
VSA, Hamburg 2002 (190 S.. br., 15. 50 )
Eine Kritik neoliberaler Theoriebildung muss »historisch eingebettet«' werden (9).

Daher steht zu Beginn eine umfangreiche Darstellung der Geschichte und Theorie

moderner Wohlfahrtsstaatcn. Sie werden zusammen mit der keynesianischen Theorie als

Hauptgegncr des Neoliberalismus identifiziert, unter Vernachlässigung des Staalsoziali.s-

mus. Durch Wohlfahrtsstaat und Keynesianismus ist für die Autoren eine »ausgeprägte

Verschiebung« der gesellschaftlichen Kräfteverhältni. sse »nach links« (22) vorangetrieben

worden. »Die Unternehmer konnten sich. wenn sie ihre gesellschaftliche Macht aufrecht

erhalten wollten, mit Keynes' Verteitungspülitik und Investitionstorderung nicht abfinden«
(43), da, entgegen der Intentionen von Keynes, das Projekt der Gewerkschaften und der
sozialdemokratischen Kräfte weit darüber hinausging und langfristig die Eigentumsfrage

stellte (40). DerNeolibcralismusseidieAntwort derorganischen Intellektuellen desKapitals aufdiese geschichtliche Situation. Den Boden für ihren Erfolg haben allerdings sozialdemokratische Regierungen bereitet, denen es»nicht gelungen ist, dieVoraussetzungen des
Wohlfahrtsstaates«durchseinekonsequenteErweiterungzuerhalten (23). DemNüüliberalismus gelingt es. das »Unbehagen« infolge ökonomischer Krisen aufden Wohlfahrtsstaat
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selbst zu lenken (39ff). Verf. leiten den damit verbundenen gesellschaftlichen Umbruch
nichtausderökonomischenKrisendynamikab, sondernführenihn imAnschluss anKalecki auf»politische Machtverhältnisse« zurück: »Die >mächtige Phalanx aus den Interessen

desBig Business undderRentiers< widersetztsichdemZielderVollbeschäftigungtrotz

möglichen negativen Wirkung auf die Akkumulationsfähigkeit« des KapK aIs".
ihrepolitische Vormachtstellung nicht zu gefährden« (72f).
Gegen den Staatsinterventionismus und kollektivistische Praktiken setzt der Neoliberalismus den Markt als »Entdcckungsprozess« (Hayek. 79) und den Wettbewerb als
»Bewegungsmoment evolutionärer Entwicklung« (82), Eigentums- und Verteilunesvereiner

»um

hältnisseals deren natürlichesResultat(107). DieneolibcraleTheoriebildungzeFchnet
sich dabei »gerade nicht« durch das »selbstzufriedene Schulterklopfen« der etablierten

neoklassischen Gleichgewichlstheorie aus, sie versucht vielmehr alle Probleme, die letz-

lere ausklammert, »der ökonomischen Logik der neuen Ordnung einzuverleiben« (85).

Die »Rolle von Institutionen als Bindeglied [... ) zwischen Individuum und Gesellschaft«
wird anerkannt (180), eine vollständige Konkurrenz und Information derökonomischen

Akteureentsprechendnichtangenommen.DerMenschverfügenurübereine»begrenzte
Ratonalität«(93),daherseider»commonman«,soTullockimAnschlussanHayek,nicht
".. " .Lilge'. sich mit '"'dercn iit>e1'gesamtgescllschaftliche Prinzipien zu verständigen

(130). Laut Arrow erschöpft sich »ihre Gesdlschafdichkeit darin, den eigenen, individu-

eilen, subjektiven Nutzen durch Selbstbeschau festzustellen, und diesen durch Tausch zu
vergrößern«(129). Damit sindetwaWahleneineunbrauchbare Methode, den tatsächlichen
Willen der Mehrheit festzustellen ( 123ff), der Markt hingegen bietet immer noch den ver-

gleichsweise effizientesten Mechanismus gesellschaftlicher Steuerung. Das neoliberale

Ziel besteht folglich darin, »dasMariaprinzip« überden rein ökonomischen Bereich hinaus

>>.zum.a ISemei"e"gesellschaftlichenOrganisationsprinzipzuerheben«(79).Allgemeine
Wohlfahrt politische Entscheidungen, Familienplanung, alles istdas»spontaneErgebnis
.

individueller Tauschakte« (77) unter Bedingungen unvollständiger Information (92). Verf.

schließendaraus:»Die»OffeneGeseIlschat'K(Popper)isl demnachzutiefstunpolitisch;

ihre einzelnen Mitglieder sind unwissend. Ihre Festigkeit und ihren Bestand verdankt diese
Gesellschaft der Unterwerfung« (103). Es gelingt ihnen, die ökonomische Theorie. die
epistemologischen Grundlagen sowie das Gesellschaftsbild des Neoliberalismus auszu-

breiten, seine theoretischen Leistungen herauszustellen und zugleich seinen autoritären,

elitüren und chauvinistischen Charakter aufzuzeigen.

Verf. bezeichnen den Neoliberalismus als »modernes Projekt der Gegenaufklärung«

(147), welches »zur Legitimation einer langen Phase - oder eines neuen Produktionsregimcs - des entwickelten Kapitalismus« (74) führt. Sie verweisen darauf. dass er »eine

praktische, eine operationale Ausformung« benötigt, »um seine politischen Ziele als

neueOrdnungzu verwirklichen«(161), könnenseinepolitischeFormallerdingsnicht

vorführen. Einsichtigsind zwardieNachweisederVerbindungenzwischenncoliberaier
Theorie und rechtsextremeo Parteien (161fR, die Verankerung des Neoliberalismus im
herrschendenBlock undimAlltagsverstand derMenschenbleibtjedochunkenntlich. Verf.

konstatieren entsprechend: Das»bemerkenswerteste Phänomen derletzten drei Jahrzehnte

stderUmstand dasseinKapitalismus,derhinterseinsubstantiellesGlücksversprechen

[... ] zurückfällt, indem erim historischen Vergleich niedrigere Wachstumsraten und höhere

Ungleichheiten reproduziert, dennoch politisch akzeptabel [... ] erscheint« (73). Diese

Frage muss unbeantwortet bleiben, da Verf. den Neoliberalismus im wesentlichen auf
sein theoriepolitisches Programm reduzieren und seine komplexen Artikulationsformen
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in einem he.aemonialen Projekt vcrniichlässigeii. Die »Praxis« des Neoliberalismus bleibt
sesenüberseiner »Theorie« und seinen »Gegnern«unterbelichtet. Die Kritik der neolibe-

ralenpolitischen Ökonomieistallerdings auBerordentlichüberzeugend.

Mario Candeias(Berlin)

Beck, Ulrich, Muchl und Grgc'niiuichl im glnhulcil Zeitalter. Neue nvllpolilisclv- Okmo-

mie, Suhrkamp, Frankfurt/M 2002 (478 S.,br., 20 )
In den 1990er Jahren legte Verf. eine Reihe von Studien vor. in denen er im Namen
einer freiheitlichen. selbsttätigen und bürgergesellschaftlichen »Zweiten Moderne« zum
Sturm aufdievormundschaftlichen Staatsinstitutionen derErstenaufrief. SeineStichwone
machte sich die neoliberal gewendete »Neue Sozialdemokratie« zu eigen, um ihre Demon-

tagedesSozialstaatsalsAufbruchineine»zivileBurgergesellschaft« (GerhardSchroder)

zu verkaufen. Nachdem die aktuelle Wirtschat'tskrise Becks Theorie als ideologische
Illusion entzaubert hat. kehrt er in seiner jetzt publizierten »Skizze der Neuen Kritischen

Theorie in kosmupolitischer Absicht« (341) zum klassischen soziologischen Thema Macht

und Herrschaft zurück. Mit seiner machiavellistischcn Wende will er im Zeitalter der

Globalisici-Ling überden Umweg Transnationalität den VoiTang nationalstaatlicher Politik
über das ent.arenzte Kapital restituieren. Hauptthema der Studie ist also das Verhältnis von

Politik und Ökonomieunter der Bedingungvon Globalisierung.
Um die Chancen zu erkennen. die Transniuionalität dem Nationalslaat eröffnet, müsse

- in Umkehrung der 11. Feuerbachthese - das gesellschaftliche Sein mit einem kosmo-

politischen »Bewusstscin« (26) betrachtet werden. Dann werde transparent, dass der
Globalisiemng ein »Zwang zur Großen Politik« (20) inhärem ist, den Verf. als »regelveränderndes Metaspiel derWellpolitik« (22) begreift. Dessen autonomc undkonkurrierende

Machtsubjektcsind»Staaten,weltwirtschaftlichcAkteuresowiedieAkteurederglobalen
ZivilgeseUschatt« (21), die mit ihrenjeweiligen Machtressourcen und-techniken dasneue
Iransnationale Spielfeld konstituieren und das Spiel ausmigen. Beck untersudu ihredenk-

barenlogischen(nichtempirischen)StrategieninGegenwartundZukunft.DieserTeilder
Untersuchungumfasstimmerhin fünfderinsgestimtachtKapitel(II-VII).

Ihrzentrales Axiom istein »Macht-Machtspiel« (314) zwischen Ökonomieund Politik.

Globalisierung generiere eine »neue Machtrivalität von Staat und Wcltwirtschaft« (l 10),

deren Kern darin besieht, dass die grenzenlose Kapitalmobilität die tcmtorial gebundenen
Natlonalstaaten gegeneinander ausspielt und sie dadurch zur ohnmächtigen AnpaKsung an

dieökonomischenZwängeverurteilt. DastranstbrmicrtdenliberalenStaatineinenneolibe-

ralen »Weltmarkl-Staat« (247), derautoritärdieGesellschaft ökonomisiert unddieStaats- in

Wirtschsrftsbürger verwandelt. Zudem derart skizzierten EndederPolitik gebeesallerdings

eineAlternative, sofern die NutionalstaateneinenTeil ihrer Machtressourcenan transnatio-

naleStiiatlichkeiten wieetwadieEU abtreten. Letztere wärenin der Lage,demAllmachts-

anspruchdesmobilenKapitalserfolgreichGrenzenzusetzenundüberdiesenUmwegden

Nationalstaat zu starken bzw. den Primat der Politik wieder herzustellen. Möglich sei dies
aufsrund der Ambivalenzen der Olobalisierung. Zwar wickelt die global-kapitalistische

Modernisierung die nalionalslaatliche Politik ab, aber zugleich schafft sie insbesondere

bei den zivilgcsellschaftlichenAkteuren eine »Kultur der GIobalität«,deren Kern die
»Anerkennung derAndersheit derAnderen« ist (l l). Siebilde den Resonanzboden fürden

Kosmopolitismus.DieseuralteIdeekönneheutealstransnationalePolitikundStaatlchkeit
verwirklicht werden, sofern »Parteien und Regierungen einerseits, globale ZivilgesctLschaft

undKapiKilfraktionenandererseits«(367)kosmopolitische Bündnisseschließen.
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DochschonBeckszentralesAxiomeines»Macht-Machlspieis«zwischenÖkonomie
undStaaterweistsichalsverkürzt.SeineKonstruktionautonomerAkteurebasiertaufder
Hypothese einer»Abkoppelung derWeltwirtschaft vonderPolitik«(389), dieihrerseitsim
»Zerfall staatlicherMachtundAutorität« (31) kulminiert. Tatsächlich abersind.wieerselbst

einräumt, »staatliche PolitikundWirtschaftimmerschonineinanderverzahnt«(196).Und
weildassoist.impliziendiesukzessiveDurchsetzungdes»Weltmarkt-Staats«alsfunktiQ-

nale^Voraussetzung fürdieneoliberale Politik der Globalisicnjn. a auch nicht denAbschied
von Politik, wieVerf. meint, siefußtim Gegenteil auf»GroßerPolitik« - derKonterrevolu^

üondesautoritiiren Staats.SeineKritik anletzterem impliziert einennichtausgewiesenen

normativen Politikbegriff, derneoliberale Politik einfach zurNicht-Politik erklärt.

Wiewenigdiestrifft,erhelltdiemitderregelveränderndenGlobalisierungeinhergehenderegelveränderadeinternationale Politik, insbesonderedieAblösungdesVölterrechtsdurchdasRechtdesStärkeren. DaVerf. zufolgedieRegelveränderun.acnaberdie

ChancefurcinekosmopolitischeModerneeröffnen.ersiealsoprinzipiellbeJahl,stehter
vor dem Dilemma, seine Utopie von der tatsächlichen imperialistischen Praxis abmnzcn

zumussen. Sounterscheidet eretwazwischen»echtemundunechtem Kosmopolitismus«

Wr. seme Neue KritischeTheoriedefiniereden ersteren, nicht aberdie symbiotisch

verschmolzenen und zur imperialistischen Expansion neigenden ökonomischen und

politischenAkteurfc DasÄquivalentzudieseridea]islischen~Argumentationsfigur bildet

seine »Kultur derGlobalität«, deren Illusion in ihrerAnnahme begründet liegt, policischökonomischeStmkturproblemekönntendurchKulturalismusgetostwerden.Verf.liisst

zwarpartiellseinebürgergese.llschaftlichenNaivitätenausden90erJahrenhintersich(vgl,

Argument 246), aberumdenPreis, sieromantisch indieunverbindliche Unendlichkeii der

Weltpolitikzuprojizieren- stattin derTraditionderallenKritischenTheoriediehiesiee

MiserederKritikzuunterziehen.

VölkerStark(Bremm)

Lordon, Frederic, »Aklioiiärsdemohwie« alssowie Utopie? Überdasneue FinamnginwundWinschaftsdemokratie,VSA,Hamburg2002(127S.,br" 12 )
Lordon sieht Europa an der Schwelle zu einem finanz.ectriebenen Akkumulati-

onsregime. ErdiskutiertdessenFunktionsweiseunter besondererBerücksichtungder
Pensionsfonds undderKontrolle derUnternehmen durchinstitutionelle Anleger°D;is

Zauberwort derFinanzmärkte sei Liquidität und damit eineArt »finanzielles Wahlrecht«

(32), dasdarinbesteht,angelegteMittel schnellstmöglichwiederabziehenzukönnen.

AufdieserBasisentfaltetsichdieMachtderAktionäreinFormvonVermögenskonzentrahon in den Händeninstilulionellcr Anleger. In Fragegestellt wird damiFdasModell

derManagerhcrrschaft im Unternehmen, welches fürdieNiichkriegszeit konstitutivwar
(39). Inderneuetablierten Hierarchie stehen dieAktionäre anderSpitze, Unternehmen

müssen sich ihren Interessen unterordnen. Am Endeder Hierarchie'stehen die Lohnab-

hängigeiLDieDurchsetzungverschiedenerShareholder-Value-Konzeplegarantiertden

Kapitalgebern ein »Mindestaktionärseinkommen« (60), unabhängigvon derUntemehmensenlwicklung. DieerweiterteAbschöpfungvonProfit hatzurKonsequenz, dassder
Anteil derLöhnebei Wertsteigemngenruckläuflgist. Zugleichwerdenunternehmen
sehe Risiken aufdie Beschäftigten abgewälzt, indem Teile des Arbeit.seinkommens'an

den Unternehmenserfolg geknüpftwerden.

Ähnlich wie Aglietta oder Bayer geht Verf. davon aus, dass sich die Nachfraic der

HaushaltezunehmendanderEntwicklungderAktienkurseausrichtet.Erbetontjedochdie

KrisenanfälligkeitdiesesModells unddieGefahreinesÜberspringensfinanzwirtschaftl'i'
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eherSchocksaufdieRealökonomie.DaeinwachsenderAnteilderprivatenNachtrageaus

Kapitaleinkommen stammt,führenFinanzkrisenzumRückgangderHaushaltseinkommen

und'sinkenderKonsumnachfrage(75). DieHauptaufgabenderWirtschafts-bzw.derGeld-

PolitikimflnanzgetriebenenAkkumulationsregime liegenbeiderRegulierungderWenpapiermärkte undderVerhinderung desObergreifens vonKrisenaufdieRealwirtschaft (78y

Pensionsfbnds sindnicht nurtreibende Kräfteeinergewandelten Ökonomie,sondern auch

AngelpunkteinespositivkonnotiertcnProjektsbzw.einesneuen»Kompromissesz'>'ischen
den°Produkrionsfaktoren Arbeit undKapital« (94). Suggeriert wird.dassüberdieStreuung

desAktienbesitzeseinesozialeKontrolledesEigentumsbzw.ein»Pensionsfondssozialismus«zustandekomme(96).Verf.kritisiertdieseVorstellungen,dllsienichtzwischendem

juristischenEigentumunddertatsächlichenVerfügungsgewaltunterscheiden DasVerhalteilder US-Gewerkschirften. die Teile des Pensionsfondsvermögens verwalten, hat sich

eherdenRentabilitätsnormenderFinanzwirtschaftangepassl.alsElementeeinersozialen
Kontrolledurchzusetzen.TeildesneuenProjektesislaucheineAusdehnungvonBelegschaftsiiküen, mit der feindliche Übernahmenerschwert und Lohn.senkungen legitimiert

werdensollen. Insgesamt beü'achtetVerf.dieVersuche, dieArbeitnehmer amAktienbesitz
zubeteiligen, alsElemente einerneuen Utopie; der»Aktionärsdcmokratie« Zuihr[ragen
etwadieRede vonder»Meinung derMärkte« oderdieStilisierung vonHauptversammlun-

genzuOrtenunmittelbarer Partizipation bei.Alternativ plädiert
Lordonfürdie
Konfrontader
müsse
Im

von
Gegenzug
ri ondcrAktionarsgeseUschaft mit ihren falschen Hoffnungen.
Linken dasKonzept derWirtschaftsdemukratie wiederbelebt werden (122).
Obwohl Verf. sich andenaktuellen regulationstheoretischcn Arbeiten von Aglietta und

Bayerorientiert, bleibterdemneuenModusfinanzgetriebenerAkkumulation gegenüber

kritisch;er hatseineKrisenanfälligkeitbereitsbetont, nochbevorder intermittierende
Absturz der Kurse einsetzte. Dennoch überschätzt er die Bedeutung der Beteiligung von

LohnabhängigenamAktienkapital.IndenVereinigtenStaatenverfügtzwaretwadieHälfte

derHaushalteüberWertpapierbesitz,fast90%derAktienkonzentrieren sichjedochaufdas
obereZehntelderBevölkerung,sodasssichderEffektaufdieNachfrageemwicklungin
Grenzen hält.Entsprechend kannaucheineneueSpaltung derArbeiterschaft nurj. chwer

aufwachsenden Aktienbesitz zurückgeführt werden. Die vom Verf. unterstellte »Einheitlichkeit ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungcn« (109) war schon vor Ausbreitung des

neuenFinanzregimes Fiktion. Nichtsdestoweniger wirdeinepointierte Kritik desneuen

Finanzkapitalismusundseinerökonomischenwiepolitisch-idcologischenAuswiAungen
eelTefert. '

MartinBeckmann(Marburg)

Widowitsch,Roland, GeriindeBreiner, u. SeppWall. Strasscr (Hg.), Im RmiletUdw
Fmamnärkte. Alterssirhening in Zeiten lies Nt'uliheralisimis, Promedia. Wien 2002
(206S., br., 17, 90 )

DieWahlzwischeneinemangeblichnichtmehr linanzierbaren solidarischen UmliigeuncTeinem voreeblich sicheren"Kapitaldeckungsmodell ist keine Frage ökonomischer

Evidenz,sonderneine»starkpolitischmotivierteFragestellung«(Il).DieAnalysederProblemsituation ergibt,dassdasUmlageverfahren keineswegs unfinanzierbarwird. Fürein

Kapitaldeckungsvcrfahren sprichtnur.soHuffschmid.dass»europäischePensionsfond.,in
international relevanten Dimensionen aufgebaut werden« sollen (39). Attac Austria: »Den

Versicheren! gelingtes,dieUmwandlung einesbishernichtgewinnorientiertcnBereicbs in
einenProfitsektorals »gemeinnütziges«Unterfangen darzustellen. « (159)Am Endedieses

radikalen Umbruchs des Rentensystems werde diebreite Bevölkerung eindeutig als VerDAS ARGUMENT 250/2Ü03 ©
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liercr dastehen (11), dadurch Kapitaldeckung diedemographischen Risiken keineswegs

verschwinden unddasVerfahren wedereffizienter noch billiger wird ( 167).
WeltweithateinneoliberalerUmbauderAItersvorsorge undeinWettlaufum dieVor-

sorgegelder eingesetzt. Zahlreiche Länderstudien belegen dies. Das »neoliberale Versuchs-

laborChile«(9) wurdenichtnurzumModellfürdieRentenversorgunginvielenlateina-

merikanischen Ländern, sondern unter dem Druck von Wdtbank und IWF auch für viele
osteuropäische Staaten, Z. B. Ungarn und Polen (vgl. Breiner/Wall-Strasser/Widowitsch 9.

Röhrenbacher 73, Unterhinnighofen 98. Weber ! 11). Müller zeigt auf, dass faktisch »in

zahlreichen lateinamerikanischen und osteuropäischen Ländern bereits die vollständige

oderteilweise Privatisicrung derAIterssicherung durchgesetzt wurde«(117). Diesichdarin

ausdrückende »neue Rentenorthodoxie« im Sinne des Washin.eton-Konsensus dient in
erster Linie der Förderung des Wirtschaftswachstums durch die Herausbilduns effizienter

Kapitalmärkle,derErhöhungdergesamtwirtschaftlichen Ersparnisundvon Investitionen

- dieAlterssicherungsfunktionhingegenwirdalszweitrangigbetrachtet(122).
Schmitthennerdeckt in den Bestrebungen. die Rentenversorgung in Deutschland

teilweise zu privatisieren, das Ziel auf, »dass die Arbeilnehmerinnen und Arbeitnehmer

den Sozialstaat allein finanzieren«. Der Umbau des Renlensystems »hat Pilotfunktion

fürdie anderen sozialen Sicherungssysteme« (92). Aus derEinschätzungheraus.dass
der »totale Markt« inzwischen »mehr oder weniger Realität« ist (14). sprechen sich
Schulmeister, HuffschmidundOIötzl(24ff)blauäugigfüreine»ErneuerungdesModells

der Sozialen Marktwinschaft« (25) aus. Eine neokeynesianische Politik soll eine »neue

Prosperitälsphase« ermöglichen, deren Reahsierungsbedingungen werden aber nicht

geprüft.MiteinemBündelvonAbfederungsmaßnahmenwieErhöhungderErwerbsbeteiligung, Beitragsumschichtung, AusschäpfungdesBundeszuschusses im gesetzlichen
Rahmen und Finanzierung aufWenschöpfungsbasis könnedasdurch dendemographisehenWandel entstehende Finanzicrungsdefizit ausgeglichen und sogarüberkompensiert werden (164).

Hassler und Deml fragen, ob mit ethisch-äkologischenKapitalanlageneineAlter-

native zu schaffen wäre. Siebehaupten, dass sich dadurch langfristig das »Leitbild der
nachhaltigen Entwicklung« bei Unternehmen etablieren könne und damit ökonomische.

ökologische und soziale Ziele in Einklang gebracht würden (146ff). Sie nähren so aber

eherIllusionen.AttacAustriabetonthingegen:»Mitethischen undökologischenAnlagen
werden
wederentstehende Verteilungsprobleme gelöst noch Pinanzmarictrisiken geminden. « (l 78)Wögcrbauerversucht, ausderPerspektive einesFondsmanagers zuerklären,
wieAnlegerlnnen Gewinneerzielenkönnten,wasletztendlich imGesamtzusammenhang
deplaziertwirkt.InsgesamtversachlichendieHinweiseaufGefahrendesKapitaldeckunEsund die Argumente für eine Beibehaltung eincs Umlageverfahrens die Diskussion. Über

reindefensivePositionenhinausbedarfesabereinesweitergehendengegen-hegemoniaien

Projektes, um die neoliberale Restrukturierung der Gesellschaft zu brechen.

Anneliese Braun (Neuenhagen)
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Kiihw und Dehatfe

W. Strothenke:
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U.Zacherc Mehr Beschäftigung durch
wenigerKünciigungsschutz?
Berstfsorientienmg

A, Hai): Qualifikationsentwicklung in einer
sich wandelnden Arbeitswelt

T. Breuer: Ist dasdeutscheSystemdas Ideal?
Berufsausbildungund-Orientierungim internationalen Vergleich

U. Banscherus,
B. Böhning, T. Gombert:
Berufsorientierung und sozialer Umbau als

sozialistischesReformkonzepl
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D.Wittich; Thomas S. Kühn und der Marxismus

K.Draeer: D;ts Scheitern des Mitte-LinksProjektsin Europa
J.Steinhilber: Nach (Jcr Niederlageder französischenLinken.Chanceniur die globalisiei-ungskritiscSieBewegung

KfieK& Frieden
L. Sclirötcr: Streitkräfte gegen Ten-oristen?
W. Triebel: MilitärseclK orge iii der Bundeswelir
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D. Kirchhöfer: Neue Lernkultur-RealprozeB

oder ideologische Konstruktion'?
S. Büllinger Ohne osldeutsche So^. ialwissenschaftlei" keine ost- oder gesamtdeutsclie
Zivilgesellschaft

M. Wcndl: Halbierung der Arbeitslosigkeit?
Rotgrün und die Hartz-Kommission in
Deutschland

W. Ebcrle. H. Schappi: Flexibilisierung. spakt
oder So/ialismus, Poliusche Perspektiven

.

ProgrcimDKiiskitsaioii der PDS
H. DieIzel: Wohin geht die FDS? Zur Riehtungsdiskussion in der Partei
R. Claus; Was wollen die Reformer?

der Linken

K.Dörre: Ncubildungvon gesellschaftlichen
Klassen.ZiirAktualitätdesKlassenbegriffs
W. F.Haui;: Arbeit, Protiuktivkrät'ie und Pro-

duktionsverhältnisse. Oskar Negts »Arbeit
und menschliche Würde«

J.Holloway: Wie Macht überwinden? Die

150

Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen

M. Schirdcvvan: Zwischen Macht undAnai'chic

Y. Krainer: Jenseits von Kapital und Staat?

Gcst'lischuft:Analysen & Atseniaiivc'n
W. Adolphi: Die steckengebliebene Oftnung.
DasSchicksal des»Forum 2000plus'« derPDS
D.Wittidv Hannibal ante portas. Der Krieg der

Globalisienmsskrilische
und Kampagnen

U.Busch:DerReichtumwächst,abernichtfüralle

DiskK.vxion
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F. O. Wolf: Empire und die Linke. Zur Debatte
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Summaries

WolfgangFritzHang:HegemonicUnilateralism?ThinkingthesplitoftheWest

through the lense ofGramsci's concept ofhegemony
Just at Ihe historical moment äs Ihe US-administration, by its unilateral decision to

gotowar,ceasedtotreatitsalliesäsalliesandthusturnedawayfromtheparadigm
of hegemony, the category of hegemony made its appearance in the international

debate. But differently from its meaning in both the first Russian Revolutioii of 1905

an . Greek ant'quity. the term is not used any more for describing the primacy

of leadership aver domination but rather its opposite, an imperial politics based on

military hyperpower. Starting from a reconstruction of Gramsci's key concept of
hegemony, theauthordemonstrates thatthecriticism of US-hegemony is driven by
a desire for returning to a politics Ihatcorresponds to the Gramscian paradigm of

hegcmony. Hegemony in this sense is always multilateral, and Habermas" term of

a »hegemonic unilateralism« is äsself-conlradictory äs»wooden iron«. US-unilat-

eralismhasengenderedan internationaldyshegemony,andthesplitoftheWestis

more than mere appearance. Contrary to PerryAnderson's prediction, the »Widows

of Clinton«, who criticize the administrations" abandoning of hegemonic politics,
havenotjustgoneavertothesideoftheVictors.Hauginteipretsthesplitot'theWest
äsa fightingaver twodifferentconcepts of»Empire«. Transversally to this opposition,theglobalmovementforanalternativetoneoliberalHigh-Tech-Capitalismhas

developed same elements of a counter-hegemony.

Etienne Balibar: Europe: Vanishing Mediator

Europe andEuropean intellectuals increasingly have to cope with calls from all aver

the world, especially from the USA, asking them to play a certain world-political
role.WhiletheonesidevvantsEuropetoaccepta povrer-basedAmerican hegemony,

the other suggests a check and balance function or an activity oftranslatiun between
the Occidental and Oriental civilisations. Reacting to the weaknesses and inconsist-

cnciesofthesecalls,thetexttriesto developtheschemeofananti-strategicEuropean politics ofpower which might lead to thevanishing of its very actor. Europe

will only beable to play the role of a mediator between the given world Order anci a
less violent, lesscentralised newone ifit integrates itsother- äsit maydo in the case
ofTurkey- anclthereby abandonsits traditiona! identity.

UlrichBrand,CristophGorg:AiiotherWorldSocialForumispossible
At leastata symbolic level the3rdWorldSocialForum 2003 in PortoAlegre was a

great success. Even t'rom the view of its counterpart, the Worid Economic Fomm in

Davos, it is nowacknowledged äsanimportant expression ofthe searchfor altema-

tivesconsideringtheemergingcrisesofneolibera]globalisation.Butitisexactlythi.s

symbolic success that could endanger its function to give room for the exchangeof

different experiences of social movements all over the world. The article discusses

strengthsandproblems ofthis meetingandexaminesthepossiblerole oftheWSFin

the global social movements.
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VIII

John Holloway: The Printing House ofHell. An Answer to Joachim Hirsch

Thenegative,corrosive, infernalmovementoftheory is atthesametimethetheoretical emancipation of human doing. The negative, corrosive, infernal movemenl

ofrevolutionarypracticeisatthesametimetheconstructionofanalternativeworld.

There is no midclle tenn. Thatis whatJoachimHirsch (and many other Marxisttheorists) have not graspecl.
Helmut Bock: Mary Kaldor on the »new wars«

TheauthordiscussesMaryKaldor'sconceptot'a newtypeofwaraftertheendofthe
Cold War. This new type cannot beequated to the »modern« ivar.s between national

states nor to the »total« wars of the 20th Century. Aims, Means and Econnmy of the
new wars are examined.

Teresa Orozco: Constructions ofMaleness in thc reception ofCarl Schmitt
This article studies thc currenl reception of Carl Schmitt with respect lo the debate
about the neolibcral tninsformation of the state in times of war. It is analyzed how
themes from Schmitt's work are read after September 11. The guiding question is not

whichaspectsofSchmitt'sthoughtinfluenceparticularauthors,buthowconstellations ofcrisis andconflict are translated in a waythat f'avours Schmitt's solutions.

Frigga Haug: In the Spell of the Polis. An Effort, to probe into the Fascination
that Hannah Arendt has for the Left and for Feminists

Outliningthearchitectureot'Arendt'sthinking,FriggaHaugrcconstructshermain

concepts and connects them with current problematics in politics and discussions.
ShethenfocusesonArcndt's reinteipretation ofRosaLuxcmburgandBertolt Brecht
which aims at their depoliticization. Looking at various feminist receptions, Haug

discovers a widespreadarbitrarines.s that allows for an astonishingallegianceof
modern fcminism withArendt.

ThomasWeber:»ThemostpeculiarMarxist«?OnHannahArendt'sportrait of
WalterBenjamin

The article shows howArendt Ireats Benjamin's Marxism; his intervening thought is

turncd into mere contemplation. the revolutionary is dissolved into the elitist figures

ofthe »flaneur«andthe »collector«, anda Heideggereanrecovery ofgreck antiquity

replacestheremembrance ofthc traditionoftheoppressed.
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