
Pólemos
# 04 - Sommer 11 - 2,00 Euro              

Krieg den deutschen Zuständen! (Karl Marx)

Bullarium der AG Kritische Theorie (Nürnberg/ Freiburg/ Frankfurt)

Die Naturalisierung der Vernunft 
NeurowisseNschaft uNd evolutioNärer humaNismus: 

theorieN der demut im spätkapitalismus

von Rudi Landmann

Inhalt:
wenn nur noch „das Gehirn“ denkt, 
wird die Vernunft naturalisiert. Rudi 
Landmann beharrt dagegen darauf, dass 
unmündigkeit selbstverschuldet ist. S. 1.

wo das derbe ressentiment freudige 
urstände feiert, sind Humanistische 
Nazis, humorlose Narren am werk. 
von Dominique Goubelle ab S. 8.

Leo Elser über den Hochmut des 
Prinzen und der akademischen 
Klasse. S. 14.

ab S. 17 polemisiert die Gruppe Mor-
genthau gegen Gesinnungs- und heimat-
schutz im Ort der Einfalt.

in Dschihad oder Revolution erinnert 
Danyal an die aufstände im iran. S. 19.

ein interview mit Juanita Henning über 
Prostitutionstätigkeit und sexuelle 
Selbstbestimmung ab S. 22.

Die arabische Konterrevolution. ein 
Gastbeitrag ab S. 27 von Jörg Finken-
berger.

Zur alltagspathologie eines schreibtischtä-
ters. analysiert und endgültig erledigt von 
Joachim Bruhn ab S. 29.

Kritik des Bandenwesens, statt Ban-
denkrieg fordert Leo Elser ab S. 31.

der angekündigte 2.teil von Die Wieder-
kehr der totgesagten Subjekte wird 
in der nächsten ausgabe erscheinen.

Über Zusendungen von Artikeln freuen wir uns. 
Veröffentlichung unter Vorbehalt der Redaktion. 
Texte bitte an folgende Adresse: 
redaktion.polemos@gmail.com

Nur ist es eben nicht die Vernunft, die ver-
nünftig denkt, sondern das Gehirn. 

klaus Jürgen Grün 

The sun shone, having no alternative, on the 
nothing new. 

samuel Beckett, Murphy

krisen machen erfinderisch: „auf 
stellwänden wird gezeigt, wie 
unternehmen von den intelli-

genten lösungen der Natur lernen können. 
Besucher bekommen beispielsweise die 
verbindung von aussterberaten von mee-
restieren im laufe der evolution mit wirt-
schaftshochs und -tiefs an einem Graphen 
dargestellt.“ unter dem titel „darwin 
meets business – nachhaltig wirtschaften – 
organisch managen – bewusst verbrauchen“ 
veranstaltet die deutsche Bundesstiftung 
umwelt in kooperation mit der freien 
universität Berlin, dem Bionik-kompe-
tenz-Netz und anderen einrichtungen seit 
dem darwin- und krisenjahr 2009 regel-
mäßig vorträge, workshops, podiumsdis-
kussionen und ausstellungen (www.dar-
win-meets-business.de). Jeder weiß, dass 
wir umdenken müssen, und die experten 
wissen wie. der krise des kapitals, die 
abwechselnd als spekulationsverschulden 
oder Naturkatastrophe erscheint, kann nur 
mit einem monströsen Bastard aus Ökono-
mie und Ökologie, aus systemtheorie und 
Neurobiologie, aus Zurück-zur-Natur-ide-
ologie und charismatischem managerkult 
begegnet werden. einmal abgesehen da-
von, dass auch für „unternehmenslenker, 
experten, csr-Beauftragte, wissenschaft-
ler, Berater und Gründer“ gelten sollte, was 
für den restlichen teil der menschheit gilt, 

geht man von vernünftigen Bedingungen 
aus: dass es nämlich schlicht und einfach 
wider die Natur ist, sich „drei tage lang“ 
oder gar noch länger „intensiv mit den 
themen wachstum, ressourceneffizienz 
und führungskultur auseinanderzusetzen“, 
entpuppt sich diese krisenbewältigungs-
strategie vor allem als Großoffensive gegen 
die deutsche sprache. der äther der sub-
jektlosen kommunikation erfährt seine 
materialisierung auf den druckseiten der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und wie 
von Geisterhand fallen dort lettern aufs 
papier wie „evolutionsmanagement, evo-
lutionsökonomik, wirtschaftsbionik“, die 
zusammengesetzt keine „Begriffe“ ergeben, 
sondern kreuzwörter. aber ein autor hat 
es unterschrieben, und der hat, mit dem in-
tuitiven Gespür für die richtige metapher, 
auch etwas zur krise zu sagen: „durch die 
finanzkrise ist aber auch die Beobachtung 
komplexer systeme in den mittelpunkt 
des interesses gerückt. wo alles mit allem 
zusammenhängt und oft durch den Zu-
sammenhang nicht nur in der wirkung 
verstärkt wird, sondern gerade erst neue 
ursache-wirkungs-Zusammenhänge er-
zeugt werden, versagen tradierte, meist li-
neare erklärungsmodelle. die Natur kennt 
komplexe systeme, deren verhalten gerade 
in der komplexität liegt [...]. ähnlich ist 
es mit dem rationalen menschenbild des 
homo oeconomicus. Über die Neurobiolo-
gie (Betrachtung der Nerven) kommt das 
‚entscheiden aus dem Bauchgefühl’ als in-
tuitive intelligenz wieder zu neuen ehren. 
in der intuition liege mehr wissen und er-
fahrung als in rationalen entscheidungsfin-
dungsmodellen. und nicht nur beim fuß-
ball ist es schwer, aus guten einzelpersonen 
eine mannschaft zu formen. vor dieser auf-
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gabe stehen auch manager. ob man hier 
vom wolfsrudel lernen kann, ist aber eben-
so offen wie die frage, ob das finanzsystem 
eine analogie zum krebsgeschwür zeigt.“ 
(Faz, 27.12.2010, s.10) die Natur kennt 
also komplexe systeme, deren Besonderheit 
ausgerechnet in der komplexität liegen 
soll, aber die frage, ob das jüdische finanz-
kapital das krebsgeschwür der gesunden 
volkswirtschaft sei, bleibt „offen“. die 
Zeit dagegen hält es mit fleiß und uner-
müdlicher arbeit, kommuniziert die „per-
fekte kommunikation“ des termitenstaats, 
empfiehlt „Öko-managementstrategien“ 
(„manager sind wie ameisen“) und predigt 
„die erkenntnis, dass krisen auch als chan-
ce genutzt werden können“ (http://www.
zeit.de/karriere/beruf/2010-04/wirtschafts-
bionik). der deutsche automobilhersteller 
audi pflanzt ein paar Bäume „nordöstlich 
von ingolstadt“, denn dort wisse man, dass 
„nicht nur die wirtschaft, auch die Natur 
[…] krisen“ kennt, und somit hat man 
zumindest eine krise schon mal erfolg-
reich gelöst usw. die Quintessenz dieses 
hier nur ansatzweise zusammengetragenen 
expertenwissens besteht aus zwei sätzen: 
1) die Natur ist ein unternehmen, so-
gar „das erfolgreichste unternehmen aller 
Zeiten“ (auch wenn es manchmal kriselt). 
2) die wirtschaft ist ein biologischer or-
ganismus. fragt sich nur noch, wo man am 
besten hinschaut, um die selbstprozession 
des wertes in der Natur zu finden: auf den 
mammutbaum oder die amöbe, das see-
gras oder den schlammspringer? dr. otto 
empfiehlt den fischschwarm, der „wie ein 
einziger großer organismus“ wirkt, denn 
„schwärme bestehen aus einer vielzahl 
von individuen, die mittels direkter kom-
munikation selbstorganisiert agieren.“ 
und auch „ohne ‚leitfisch’ vollzieht der 
schwarm seine Bewegungen in perfekter 
koordination “ (http://www.dr-otto.de/ak-
tuell/schwarm.pdf). ich dagegen plädiere 
für das menschliche Gehirn und kann da-
für folgende argumente vorbringen: „das 
Gehirn repräsentiert ein hoch vernetztes, 
distributiv organisiertes system, in dem 
eine außerordentliche vielzahl an operati-
onen abläuft […]. in diesem system gibt 
es allerdings keine ‚kommandozentrale’, 
die eine letztentscheidung trifft. vielmehr 
gelangt das Gehirn durch einen komplexen 
selbstorganisationsprozess zu […] koordi-
niertem verhalten. dieser distributiv an-
gelegte wettbewerbsprozess kommt ohne 
übergeordneten schiedsrichter […] aus“, 
also gewissermaßen ohne leitfisch. 
(macherey 2010, s.138) (1) außerdem hat 
der fischschwarm zwar fressfeinde, nie-
mals aber einen Gehirntumor.

Allgemeine und vergleichende 
Schädelkunde 

Besonders neu sind die meisten erkennt-
nisse der modernen hirnforschung, die 
das marktgeschrei der Quacksalber und 
windigen dr. ottos wissenschaftlich un-
termauern, nicht. Geändert haben sich seit 
dem 19.Jahrhundert nur die methoden, 
nicht aber die prinzipiellen theoreme. 
„die wesentlichen fortschritte unseres [des 
20.; r.l.] Jahrhunderts innerhalb dieses 
wissenschaftsbereiches sind nicht konzep-
tioneller art, sondern sind eher methodisch 
bedingt.“ (Breitenbach 1997, s.409) Be-
reits der Begründer der sogenannten schä-
dellehre, franz Joseph Gall, versuchte um 
1800 die „reinen Quellen der denk- und 
handlungsweise des menschen“ in der 
physikalischen Beschaffenheit seines Ge-
hirns, genauer in „dem Baue des hirnbe-
hälters“ zu verorten, „wodurch die verrich-
tungen der besonderen theile des hirns 
ohnehin erwiesen werden.“ (Gall 1803, 
s.99 ff.) Gall untersuchte die anatomie der 
schädel von tieren und menschen, insbe-
sondere von wahnsinnigen und „Genies“, 
um anhand von „erhabenheiten und ver-
tiefungen am kopfe oder schädel“ einzelne 
organe ausfindig zu machen, die je ver-
schiedenen „fähigkeiten und Neigungen“ 
(ebd., s.98) entsprächen. das ergebnis war 
durchaus aufschlussreich. so fand Gall bei-
spielsweise ein „organ der Zeugungskraft“, 
ein „organ des hangs zum stehlen“ (ebd., 
s.123), sogar ein „organ der metaphysik 
(philosophischen spekulation)“ schien der 
mensch zu besitzen (ebd., s.74). freilich 
werden solche aussagen heute belächelt 
und als pseudowissenschaftlich verschmäht, 
während der Neurowissenschaft, die mit 
ebenso haltlosen spekulationen aufwarten 
kann, der charakter einer fundierten und 
seriösen wissenschaft zugesprochen wird. 
das zu jener Zeit vorherrschende Bedürf-
nis der naturwissenschaftlichen erklärung 
des Geistes beinhaltete immer auch eine 
kritik des cartesianischen dualismus und 
dessen erklärung des körpers als bloßem 
werkzeug der res cogitans und war fort-
schrittlich in dem sinne, dass die vernunft 
dem menschen nicht mehr äußerlich sein, 
seiner Natur selbst entspringen sollte. die 
trennung von verstand und sinnlichkeit 
sollte in einem organischen Ganzen auf-
gehoben werden. charles de villers, der 
nicht zuletzt dafür bekannt ist, immanuel 
kants schriften einer breiten Öffentlich-
keit in frankreich zugänglich gemacht zu 
haben, nahm Galls theorie begeistert auf, 
wenn er auch deren materialistische kon-
sequenz nicht teilen konnte, die etwa von 
einer „ideologischen Gesellschaft“ in paris 

vertreten wurde: „ihre wissenschaft ide-
ologie soll ein theil der Zoonomie seyn, 
und hat den Zweck, unser denken, fühlen 
und wollen mechanisch zu erklären, und 
den mechanismus dieser geistigen operati-
onen bis zum physischen ursprung zu ver-
folgen.“ (Brief von villers an cuvier, ebd. 
s.7f.) Nichts anderes versucht die Neuro-
wissenschaft heute, die aus ganz anderen 
Gründen eine ideologie genannt werden 
kann, mit dem unterschied, dass diese 
nicht die Besonderheit der menschlichen 
Natur erklären will, sondern im Gegenteil 
ihre Nichtigkeit. die damalige naturwis-
senschaftlich begründete kritik des dog-
matismus der kirche dagegen beinhaltete 
nicht die aufgabe der Gottesebenbildlich-
keit des menschen. „man könnte sagen, 
daß seine [des menschen] Gesetze den 
Gesetzen der vernunftlosen Natur hohn 
zu sprechen, und den menschen unaufhör-
lich zu erinnern bestrebt seyen, daß seine 
Bestimmung höher sey, als aller übrigen 
Geschöpfe dieser erde.“ (ebd., 13.f) vil-
lers rezipierte Galls theorie gegen deren 
streng naturalistische lesart und konnte 
so gleichzeitig die transzendentalen Be-
dingungen der Naturwissenschaften gegen 
einen bloßen empirismus geltend machen. 
die erkenntnis, der menschliche Geist sei 
lokalisiert im menschlichen Gehirn, könne 
überhaupt erst zustande kommen dadurch, 
dass der „könig der schöpfung  […], der 
einzige Bewohner des erdballs, der ver-
nunft zur mitgift erhielt […], allein fähig 
ist, die Gehirne der anderen Geschöpfe zu 
wägen, zu vergleichen, und, in hinsicht ih-
rer systeme zu erfinden“. (ebd., 24f.) Genau 
darauf jedoch will die moderne Neurowis-
senschaft partout nicht reflektieren.

trotz ihrer humanistischen ausrichtung 
war der schädellehre von anbeginn an ein 
vernunftfeindlicher charakter immanent, 
denn die Biologisierung der menschlichen 
vernunft bedeutet in letzter konsequenz 
ihre aufhebung. an Galls theorie wird 
das schon daran deutlich, dass ihre verwen-
dung für rassistische theorien, welche im 
späten 19. Jahrhundert aufkamen und die 
superiorität und inferiorität von „völkern“ 
durch schädelvermessung dingfest machen 
wollten, in der rede von den durch un-
terschiedliche schädelformen bestimmten 
„charaktere[n] von individuen und völ-
kern“ (ebd., s.89) und „Nationalköpfen“ 
(Gall 1803, s.119), mit denen sicherlich 
keine besonders patriotisch gestimmten 
Gemüter gemeint sein konnten, bereits 
angelegt war. in dieser hinsicht steht die 
moderne Neurowissenschaft nicht in der 
tradition der schädellehre, sehr wohl aber 
bezüglich des versuchs, das denken oder 
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bestimmte charaktereigenschaften aus der 
hirnmaterie herzuleiten.

Zwar ist es ein unterschied, von den 
schädelformen oder den unter der schädel-
decke sich befindlichen Nervenverknüp-
fungen auszugehen; auch wird etwa die 
Neurophysiologie im Gegensatz zur phre-
nologie oder kraniometrie für rassenideolo-
gische theorien kaum einen Bezugspunkt 
anbieten. ihr identisches aber ist die Bio-
logisierung der menschlichen vernunft, die 
allen theorien eignet, welche das denken 
als eine natürliche funktion des Gehirns 
betrachten.

Die Organisierung des Denkens 
die moderne Neurowissenschaft erklärt, 
sie könne das Bewusstsein aus den neuro-
nalen verknüpfungen herleiten. was franz 
Joseph Gall noch als wunsch formulierte, 
„daß jede art von Gefühl und empfin-
dung, so, wie das denken, wesentlich 
nichts als verschiedene arten von Bewußt-
seyn seyen, und folglich das Bewußtseyn, 
jenes unbegreifliche Gefühl des lebendigen 
körpers, aus eigenschaften einfacher oder 
zusammengesetzter körper erklärt wer-
den könnte“ (Gall, zit. nach hagner 2000, 
s.98), gibt sie als durch ihre forschung 
erwiesene tatsache aus. sie habe, so die 
auskunft, das leib/seele-problem ein für 
alle mal gelöst. suggeriert wird ein natur-
kausaler Zusammenhang zwischen der im 
hirn messbaren und mittels bildgebenden 
verfahren lokalisierbaren neuronalen akti-
vität und dem subjektiven Bewusstseins-
eindruck. aber physikalische ursachen 
zeitigen immer physikalische wirkungen. 
wie aus einer hirnfunktion denken oder 
Bewusstsein folgen soll, kann die hirnfor-
schung nicht erklären. für die verknüp-
fung der neuronalen aktivität mit dem 
gedachten Inhalt bedarf es des wissens 
um diesen inhalt. erst dadurch, dass in der 
versuchsanordnung eine korrelation zwi-
schen der aufblinkenden hirnregion und 
den vom versuchspersonal mitgeteilten 
psychischen oder mentalen Zuständen her-
gestellt wird, kann ein Zusammenhang be-
hauptet werden. die inhalte des Bewusst-
seins erscheinen nicht in der hirnmaterie 
und dasjenige, was erklärt werden soll, 
nämlich Bewusstsein, müssen die hirnfor-
scher immer schon voraussetzen. „es ist in 
der tat so, dass der hirnforscher bei seinen 
untersuchungen nur anatomische Gege-
benheiten und physiologische abläufe 
erkennen kann, die als solche keinerlei 
auskunft über irgendwelche Bedeutungen 
verraten […]. eine funktionale und damit 
bedeutungshafte interpretation ergibt sich 
erst aus dem vergleich zwischen den hirn-

strukturen und –funktionen einerseits und 
reaktionen beziehungsweise verbalen äu-
ßerungen der versuchspersonen oder des 
patienten über bestimmte erlebnisse ande-
rerseits“, muss auch der hirnforscher Ger-
hard roth zugeben (roth 2006, s.19). wir 
könnten, schreibt er, „beliebig lange die 
aktivität des vorderen zingulären kortex 
studieren und werden allein dadurch nie 
darauf kommen, dass er unter anderem mit 
subjektiver schmerzwahrnehmung zu tun 
hat.“ es ist deshalb ein widerspruch, wenn 
er einige Zeilen weiter unten behauptet, 
die aktivität des vorderen zingulären kor-
tex sei „die notwendige und auch hinrei-
chende Bedingung für subjektives schmerz-
empfinden.“ (ebd.. s. 22)  (2) die rede 
von Gehirnen als „semantisch-intentionale 
systeme“ (ebd. s. 23), mit der roth erfolg-
los versucht, diesen widerspruch zu tilgen, 
führt konsequenterweise dahin, das Gehirn 
zum subjekt menschlicher handlungen zu 
erklären. ein Gehirn ist aber nur dann ein 
„system“, wenn der mensch es als solches 
erkennt, und selbst wenn die Bedeutung 
von Gedanken im Gehirn gespeichert ist 
– wie auch immer das auszusehen hat – , 
am eeG-screen wird auch in Zukunft kein 
stream of consciousness in schriftform er-
scheinen. Bewusstsein und denken sind in-
telligibel, nicht physisch.   

die subjektwerdung eines objekts der 
Naturwissenschaften, die durch die unter-
scheidung zweier perspektiven – die „erste-
person-perspektive“ meint das subjektive 
erleben, die „dritte-person-perspektive“ 
die Betrachtung des Gehirns – aufrecht 
erhalten werden soll, führt zu einem radi-
kalen konstruktivismus, zu der annahme, 
die welt, wie sie von den menschen erfah-
ren wird, sei eine illusion, die ihnen ihre 
hirne vorspiegeln. (3) das Gehirn würde so 
zum autopoietischen system, welches selbst 
Bedeutungen hervorbringt, die sich wiede-
rum auf nichts anderes als die in diesem sy-
stem vor sich gehenden prozesse beziehen. 
christine Zunke bezeichnet diese verkeh-
rung treffend als „umschlag von materi-
alismus in absoluten idealismus“ (Zunke 
2008, 133ff.): vermittlungslos changiert 
die hirnforschung zwischen objekt und 
subjekt, wobei ersteres ohne subjekt, letz-
teres ohne objekt auskommt – beides sind 
eben absolut getrennte „perspektiven“. die 
konsequenz aus der verabsolutierung des 
subjekts in der „erste-person-perspekti-
ve“ ist ein radikaler solipsismus und ein 
radikaler relativismus. die these, den-
ken sei selbstbeschäftigung des Gehirns, 
unterschlägt, dass denken ein objekt zur 
voraussetzung hat, das in seiner begriff-
lichen fixierung durch das denkende sub-

jekt nicht aufgeht. in dieser hinsicht ist 
die hirnforschung absolut idealistisch: sie 
setzt das denkende subjekt mit dem Ge-
dachten identisch, nur dass sie, anders als 
der klassische idealismus, die freiheit des 
subjekts leugnet und es zum abbild seiner 
natürlichen funktionalität erklärt; insofern 
ist die hirnforschung absolut materialis-
tisch. ein wirklich materialistischer Begriff 
des denkens hätte genau umgekehrt zu 
verfahren, hätte den individuellen leib in 
seiner triebhaftigkeit und verletzbarkeit 
als das movens jeden denkens zu begreifen, 
der damit dennoch nicht identisch ist. für 
klaus-Jürgen Grün, der „hirnforschung als 
ideologiekritik“ betreiben will (Grün 2006, 
s. 43) und seine vision von praktischer 
philosophie in einem „von ihm gegründe-
ten philosophischen kolleg für führungs-
kräfte“ verwirklicht, weil er offenbar einen 
rechten hass auf die mit „theologischen 
reste[n]“ behaftete akademische philoso-
phie, „eine überflüssige selbstbefriedigung 
[…], die von der Öffentlichkeit nicht not-
wendig bezahlt werden müsse“ (ebd., s. 44 
u. s. 59), entwickelt hat, stellt sich „im ma-
terialistischen denken die frage, wie unser 
Gehirn aus seinen eigenen repräsentati-
onen eine gegenständliche welt konstru-
iert.“ (ebd., s. 37) Zu diesem Zweck glaubt 
er, ein Zitat von karl marx – „unabhängig 
von einer revolutionstheorie, dafür aber 
auf dem Boden der Naturwissenschaften“ 
– „zeitgemäß umformulieren“ zu müs-
sen: „es ist nur der bestimmte mechanis-
mus der Beschäftigung der Großhirnrinde 
mit sich selbst, welches [sic! nämlich das 
gesellschaftliche verhältnis] hier für den 
menschen die phantasmagorische form 
eines verhältnisses von dingen annimmt.“ 
(ebd., s. 37) ungeachtet der tatsache zeigt 
sich der widersinn solcher unternehmung 
daran, dass die sprache ihren widerstand 
gegen die äußerlichkeit des verfahrens 
durch einen Genusfehler anzeigt, ebenso, 
dass marx, der den fetischcharakter der 
ware nicht als täuschung, sondern als 
notwendige denkform begriff, gerade im 
fetischkapitel die Bedingungen begrifflich 
entfaltet, die der verkehrung von Gesell-
schaft in Natur, wie sie von der Neurophi-
losophie vollzogen wird, zugrunde liegen. 
der unterschied zwischen dem Blendwerk 
des warenfetischs, das, wie marx anmerkt, 
desto undurchschaubarer wird, je wei-
ter die entwicklung des produktionsver-
hältnisses vorangeschritten ist, und der 
skeptizistischen Überführung subjektiven 
Bewusstseins in illusion liegt in der poten-
tiellen erkenntnisfähigkeit des subjekts. 
es ist der unterschied von schein, der im-
mer die erscheinung eines wesens meint, 
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und illusion. dass sich in der Gegenständ-
lichkeit der einzelnen ware ein gesellschaft-
liches verhältnis verbirgt, und dass somit 
auf einer höheren stufe die Gesellschaft 
selbst gleichsam als Natur erscheinen muss, 
kann, gerade weil es sich dabei um „objek-
tive Gedankenformen“ (marx 1970, s. 90) 
handelt, durch reflexion erkannt werden. 
der konstruktivismus hingegen ist total, 
er lässt keine reflexion und somit keine 
veränderung zu. wenn die these stimmt, 
dass alles denken, jedes wahrnehmen der 
welt, nur eine täuschung durch das Gehirn 
ist, dann ist auch diese erkenntnis nur eine 
täuschung. weil auch der wissenschaftler 
in seinem denken immer auf die „erste-
person-perspektive“ verwiesen ist und diese 
notwendig trugbildern aufsitzt, kann kei-
ne objektive erkenntnis möglich sein, auch 
die nicht, dass alles illusion sei. wenn aber 
jemand behauptet: ich bin ein soziales kon-
strukt, muss man sich schon fragen: wer 
spricht?, und unwillkürlich und ohne jede 
Böswilligkeit an den satz denken, dass es 
bei manchen menschen dann doch eine un-
verschämtheit ist, wenn sie ich sagen. „ich 
halte das ich für ein soziales konstrukt.“ 
(prinz 2004, s. 23) ein soziales konstrukt 
zu sein, wäre für das ich noch eine schmei-
chelei, weil, was hier mit sozialität bezeich-
net wird, die vernetzung von Gehirnen 
meint. 

der „ideologiekritische standpunkt der 
Neurowissenschaften“ kann keine „denk-
formen umgestalten“, weil er kein subjekt 
kennt, das in der lage wäre, in diesen for-
men zu denken und durch reflexion auf 
diese formen gegen sie anzudenken; er kann 
es weiterhin nicht, weil er an der „tendenz 
der vergegenständlichung der denkpro-
zesse“ selbst maßgeblich beteiligt ist, in-
dem er kein intelligibles anerkennen will. 
die Neurowissenschaft selbst ist die theore-
tische widerspiegelung einer welt, welche 
„die festigkeit von Naturformen des gesell-
schaftlichen lebens“ besitzt (marx 1970, s. 
90) und in der, weil noch das selbstbewusste 
subjekt als theologisches erbe der schöp-
fungslehre verachtet ist, die produziertheit 
von Gesellschaft und Natur durch die men-
schen einem blinden Naturprozess weicht. 

Eine Seele zerfällt in 
ihre Einzelteile 

mit der kritik immanuel kants an tho-
mas samuel soemmerings vorstellung der 
hirnflüssigkeit als Seelenorgan ist die Be-
hauptung, man könne die seele im körper 
lokalisieren, ein für alle mal widerlegt. weil 
die seele nur im inneren sinn erscheint, ar-
gumentiert kant, dinge im raum aber nur 
mittels des äußeren sinnes wahrgenommen 

werden können, kann die seele kein kör-
perliches ding sein, weil sonst die seele 
sich selbst als ein Gegenstand der äußeren 
anschauung erscheinen müsste. Zwar exi-
stiert dieser widerspruch auch noch in den 
heutigen theorien (die oben angesprochene 
trennung der Betrachtungsperspektiven 
legt davon Zeugnis ab), aber für die weitere 
entwicklung der hirnforschung vom 19. 
Jahrhundert bis heute ist insgesamt charak-
teristisch, dass die seele als gesamte nicht 
verortet werden soll, sondern vielmehr in 
einzelne funktionen aufgelöst wird. was 
bei kant die einheit des selbstbewusst-
seins war und noch bei freud die einheit 
des psychischen apparats, dessen einzelne 
funktionen im ich ihre vermittlung fan-
den, existiert heute nicht mehr. der Ge-
danke an ein allgemeines, das mehr wäre 
als nur die summe seiner teile, ist überflüs-
sig geworden. konsequent sprechen auch 
die kritiker des determinismus in der phi-
losophie des Geistes nicht vom Geist, son-
dern von mentalen Zuständen oder kogni-
tiven funktionen, deren abhängigkeit oder 
unabhängigkeit von neuronalen prozessen 
dann diskutiert wird. es ist für die gesamte 
debatte um die Neurowissenschaften und 
die willensfreiheit kennzeichnend, dass sie 
von den Begrifflichkeiten funktion und sy-
stem so sehr beherrscht wird, dass darin die 
frage, was Denken ist und nicht nur, wie 
es funktioniert, gar nicht auftaucht. würde 
man sich diese frage stellen, müsste man 
doch darauf stoßen, dass denken weder ein 
Zustand ist, den man nur erfährt, noch eine 
funktion, die man erfüllt, sondern gerade 
die reflexion darauf, d.h. die konfrontati-
on des nur Gedachten mit der wirklichkeit 
und die vernunftgeleitete Überprüfung des 
eigenen handelns. sigmund freud konnte 
in seinen schriften zeigen, dass es mit dem 
bloß vernunftgeleiteten denken seine eige-
ne Bewandtnis hat, und dass dort, wo man 
glaubte, frei und aus eigener, bewusster 
entscheidung zu handeln, ansprüche des 
trieblebens auf der einen, der gesellschaft-
lichen instanzen auf der anderen seite sich 
geltend machten. dennoch hielt er an der 
autonomie des ich fest, die es nicht von 
vornherein besaß, sondern erst durch die 
konflikte hindurch, durch sublimierung 
der triebansprüche und verinnerlichung 
der gesellschaftlichen autorität, zu erlan-
gen hatte. die Bestimmungen der funkti-
onen der psyche wurden bei freud nie – wie 
in der modernen hirnforschung – isoliert 
betrachtet, sondern immer in Beziehung 
gesetzt zu dem Ganzen des seelischen ap-
parats, dessen reflexionsform, nicht dessen 
teilfunktion das ich darstellt. im Gegen-
satz zu kants transzendentalsubjekt (4) 

war mit dem freudschen ich immer das 
individuum gemeint. der Neurowissen-
schaft aber gelingt es, das allgemeine auf-
zugeben, ohne das Besondere, individuelle 
zu seinem recht kommen zu lassen. viel-
mehr ist dieses partikulare selbst hoch-
gradig abstrakt; und während freud seine 
theorie anhand der individuellen krank-
heitsgeschichte der patienten entwickelte, 
gleichen sich die funktionen, die im Ge-
hirn verortet werden, bis aufs haar – sie 
kennen kein individuelles. das subjekt der 
Neurowissenschaft ist so allgemein wie das 
kantische, das die „würde der mensch-
heit in seiner eigenen person“ (kant) trägt, 
wird aber unmittelbar als das empirische 
ausgegeben, das jedoch keine Besonderung 
mehr kennt. es lebt ohne erinnerung und 
schuld, und es ähnelt erschreckend jenem 
„Jemand“, dem leser, dessen Geburt durch 
den tod des autors erkauft ist: ein „mensch 
ohne Geschichte, ohne Biographie, ohne 
psychologie“. (Barthes 2000, s. 192)

Noch etwas anderes aber wird durch 
die lektüre freuds deutlich, was dessen 
kompatibilität mit dem funktionsfetisch 
der Neurowissenschaft fraglich macht: als 
reflexion impliziert denken den wider-
spruch und die Negativität, die möglich-
keit, gegen sich selbst anzudenken. den-
ken im emphatischen sinne sperrt sich, es 
ist wesentlich unterbrechung, innehalten. 
Bei den neuronalen theoretikern dagegen 
ist alles im fluss, und nicht nur die Süd-
deutsche Zeitung will von der „spannendsten 
wissenschaft unserer Zeit“ erklärt bekom-
men, „wie wir funktionieren“ (SZ magazin, 
18.02.2011). funktionieren wir einmal 
nicht, liegt eine stoffwechselstörung vor, 
und weil auch jede neuronale verschaltung 
mit der Zeit träge wird, empfiehlt sich das 
Gehirnjogging, um auch den Geist frisch 
zu halten: „flexibles, kritisches denken 
kann daher mit sport verglichen werden, 
welcher dem einrosten der denkmaterie 
entgegenwirkt.“ (Borner 2004, 159)

Die Evolution des Kapitals 
der widerspruch, der allen theorien der 
hirnforschung zugrunde liegt, ist der 
zwischen Naturkausalität und freiheit. 
immanuel kant hat ihn in seiner antino-
mienlehre entwickelt. kants Begriff der 
freiheit ist identisch mit vernunft. als 
theoretische ist sie Bedingung der mög-
lichkeit von erkenntnis. sie ist nicht em-
pirisch, sondern transzendental und ist 
negativ bestimmt als unabhängigkeit vom 
Naturgesetz. freiheit kann daher gar nicht 
als raum-zeitliches Glied in einer kausal-
kette erscheinen. „denn man kann nicht 
sagen, daß, anstatt der Gesetze der Natur, 
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Gesetze der freiheit in die kausalität des 
weltlaufs eintreten, weil, wenn diese nach 
Gesetzen bestimmt wäre, sie nicht Frei-
heit, sondern selbst nichts anderes als Natur 
wäre.“ (kant 1956, s. 463) Nimmt man 
an, dass, wenn „willensfreiheit überhaupt 
existiert, dann als erscheinung in der Zeit“, 
lässt sich nur folgern, dass es willensfrei-
heit entweder nicht gibt, oder dass sie eine 
„lücke“ in der Naturkausalität ist, was sich 
wiederum nur mit hilfe der Quantenme-
chanik beweisen ließe, weil diese einen in-
determinismus in der Natur kenne (searle 
2004, s. 45 ff.). freiheit ist strenggenom-
men gar nicht erkennbar, nur denkbar und 
praktisch umsetzbar. als praktische besteht 
sie für den menschen darin, sich selbst aus 
vernunft Zwecke zu setzen und Gesetze 
aufzuerlegen. christine Zunke zeigt in 
ihrer Kritik der Hirnforschung, dass der 
gesamten debatte um die willensfreiheit 
ein falscher Begriff von freiheit zugrunde 
liegt, und kommt zu dem ergebnis, dass 
der widerspruch zwischen freiheit und 
kausalität nur praktisch vermittelbar, 
nicht theoretisch aufhebbar ist. die be-
wusste Zwecksetzung wird realisiert durch 
arbeit, stoffwechsel des menschen mit der 
Natur. durch „verausgabung von mensch-
lichem hirn, Nerv, muskel, sinnesorgan 
usw.“ (marx 1970, s. 85) wird das Natur-
material dem menschlichen Zweck gemäß 
verändert. die realisierung menschlicher 
Zwecke aus freiheit setzt Naturkausalität 
voraus. „Nicht obwohl, sondern gerade 
weil die Naturstoffe eigengesetzlich sind, 
lassen sich menschliche Zwecke vermittels 
der Naturprozesse realisieren.“ (schmidt 
1971, 59) weil aber in der kapitalistischen 
produktionsweise der einzige Zweck die 
verwertung des wertes ist, und diese zwar 
eine von menschen ins werk gesetztes, 
aber undurchschautes verhältnis ist, kann 
der arbeitsprozess gar nicht als durch frei-
heit bestimmt erscheinen. so setzt sich die 
antinomie fort, das kapitalverhältnis wird 
selbst zu einem Naturverhältnis: seine Ge-
schichte erscheint als evolution. aber die 
verkehrung ist insofern eine doppelte, als 
nicht nur das gesellschaftliche leben na-
türlich erscheint – und zwar als mythos, 
schicksal, bewusstloses walten –, sondern 
auch die Natur mit den kategorien der 
Gesellschaft beschrieben wird. die projek-
tion der menschlichen Begriffswelt auf die 
Natur widerstrebt nicht nur der idee des 
menschen als künstlichem wesen, sondern 
tut auch der Natur unrecht, deren Nichti-
dentisches darin besteht, in Begriffen nicht 
ganz aufzugehen und der durch die spra-
che, die sie ganz im system aufgehen lassen 
will, Gewalt angetan wird.

„dass die ‚unsichtbare hand des 
marktes’ tatsächlich wirkungsmächtig ist, 
ist mittlerweile experimentalpsychologisch 
bestens belegt – ein ergebnis, das nie-
manden verwundern sollte, denn im Kern 
ist das Marktprinzip kaum etwas anderes 
als eine Übertragung evolutionärer Regeln 
auf das Wirtschaftsverhalten der Menschen“  
(schmidt-salomon 2006, s. 109, her-
vorh. i.o.). diese verknüpfung aus klas-
sischem darwinismus und humanistisch 
gewendetem sozialdarwinismus schlägt 
sich in der rede von der „kulturellen evo-
lution“ nieder, die von den hirnforschern 
über die soziologen und Biologen (deren 
paarung eine neue spezies hervorgebracht 
hat: die soziobiologen), bis zu den Brights 
(5) und den evolutionären humanisten 
um die Giordano-Bruno-stiftung über-
all breite anerkennung findet. (6) in der 
abgrenzung vom sozialdarwinismus, die 
alle autoren, die heute glaubhaft wirken 
wollen, vornehmen müssen, zeigt sich, wie 
wandelbar der Begriff der evolution ist, 
der zugrunde gelegt werden muss, um die 
jeweilige gesellschaftliche entwicklung da-
mit begründen zu können. der Zweck der 
arterhaltung als motor der evolution wird 
ersetzt durch das individuelle lebensinte-
resse, und dieses wiederum wird erweitert 
um den Begriff der kooperation, die bei 
vielen tierarten zu beobachten sei. „Grund: 
es ist für das individuum auf lange sicht ge-
winnbringender, sich kooperativ nach dem 
Fairnessprinzip (‚wie du mir, so ich dir’) 
zu verhalten, d.h. gewisse ressourcen mit 
anderen zu teilen, als kooperationspartner 
rücksichtslos zu übervorteilen.“ (ebd. s. 19) 
ob von biologischer oder sozialer determi-
nation geredet wird, von umwelt oder an-
lage, spielt nicht nur deshalb keine rolle, 
weil in beiden fällen die freiheit geleugnet 
wird, sondern auch weil beides, Natur und 
Zivilisation, schlicht identisch geworden 
sind. michael schmidt-salomon, der die 
dialektik der aufklärung auf die ärgerliche 
tatsache reduziert, dass dumme, weil reli-
giöse menschen flugzeuge bauen können, 
erläutert den Begriff der kulturellen evo-
lution: „aus rein biologischer perspektive 
ist es beispielsweise unerklärlich, dass sich 
Gläubige – die meisten von ihnen Jahr-
zehnte vor dem natürlichen ende ihrer 
fortpflanzungsfähigkeit! – zu ehren ihres 
‚Gottes’ in die luft sprengen. wollen wir 
solche handlungsweisen begreifen, müssen 
wir die soziobiologische fassung des ‚prin-
zips eigennutz’ um kulturelle variablen er-
weitern.“ (ebd. s. 17f.) sein kollege franz 
m. wuketits ist da anderer ansicht: Zu-
nächst gibt auch er zu, dass die terroristen 
des 11. september „biologisch kontrapro-

duktiv“ handelten, um dann jedoch festzu-
stellen: „selbstmordkommandos artikulie-
ren die anliegen ihrer Gruppe und wollen 
zur verbesserung der situation ihrer (über-
lebenden) Gruppengenossen beitragen. in-
wieweit das in der praxis gelingt, sei da-
hingestellt. wenn seine Gruppe nach dem 
attentat aber tatsächlich prosperiert, dann 
hat auch der selbstmordattentäter indirekt 
seine eigenen Gene sozusagen gerettet. 
seine wahnsinnstat war dann nicht ohne 
jeden biologischen Nutzen.“ (wuketits, s. 
90) die frage, was die größere wahnsinns-
tat ist, der suizidale Judenmord oder das 
schreiben von sätzen, die diesem explizit 
einen „Nutzen“ zusprechen, muss wohl zu-
gunsten der erstgenannten alternative be-
antwortet werden. und trotzdem muss die 
Blindheit wahnsinn genannt werden, die 
selbst in der antisemitischen raserei nicht 
das äußerste extrem menschlicher freiheit 
sieht, sondern struktur. es ist unbedingt 
nötig, darauf zu beharren, dass die unmün-
digkeit der menschen selbstverschuldet 
ist, d.h. dass auch der wille zur unfreiheit 
– deren radikalster ausdruck der anti-
semitismus ist – der freiheit entspringt. 
Zu dieser einsicht kann die theorie des 
sündenfalls mehr beitragen als jeder athe-
ismus, der sich dem „produktiven Erbe der 
Aufklärung verpflichtet“ fühlt und bekennt: 
„im unterschied zu kant gehen evolutio-
näre humanisten allerdings davon aus, dass 
die unmündigkeit, aus der die aufklärung 
die menschen führen sollte, keineswegs 
‚selbstverschuldet’ ist (kant), sondern dass 
diese strukturell (biologisch, soziologisch, 
ökologisch, ökonomisch etc.) bedingt ist.“ 
(schmidt-salomon, s. 91) wird die frei-
heit als existentielle Bedingung von Gesell-
schaft überhaupt geleugnet, kann es keine 
erlösung geben. erlösung ist an schuld 
gebunden. wenn die verhältnisse nicht 
menschengemacht, sondern naturgegeben 
sind, gibt es nichts, was das schlechte dies-
seits in irgendeiner form transzendieren 
könnte. Geschichte wird zu entwicklung, 
die konsequenz daraus ist die Nivellierung 
von schuld. politisch schlägt sich die durch 
die ergebnisse der hirnforschung gestützte 
these der schuldunfähigkeit der menschen 
– wer kann schuld tragen, wenn sein han-
deln gänzlich neuronal determiniert ist – in 
einem dystopischen Gesellschaftsentwurf 
nieder, in dem das recht durch die pädago-
gik ersetzt ist und in dem bereits in schu-
len potentielle straftäter aus dem verkehr 
gezogen und in umerziehungsprogramme 
gesteckt werden, um das potentielle opfer 
– die Gesellschaft – präventiv zu schützen.    
(7) Geschichtsphilosophisch läuft die leug-
nung der handlungsfreiheit auf die ent-
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schuldung des Nationalsozialismus hinaus, 
der schließlich auf den genetischen defekt 
einiger kranker zurückzuführen ist, wenn 
nicht gar sein „biologischer Nutzen“ für 
die reproduktion der arischen herrenrasse 
erkannt wird.  

der atheistische furor, mit welchem im 
„manifest des evolutionären humanismus“ 
alles gleichgesetzt wird, auch noch die par-
teinahme für den antispeziesisten peter 
singer, ist letztlich auf diesen einen satz zu-
rückzuführen, der das wörtchen „struktu-
rell“ enthält. interessant ist dann höchstens 
noch, dass schmidt-salomon zwar zwischen 
islamisten und George w. Bush, zwischen 
Zwangsheirat und schächten als religiösen 
praktiken sowie zwischen den politischen 
religionen Nationalsozialismus und stali-
nismus keinen unterschied machen will, 
dafür aber einen zwischen den niedrigen 
Bedürfnissen des pöbels und den höheren 
der elite. das zu sich gekommene posi-
tive denken ist das wahre leitbild dieser 
aufklärung, denn ihre verteidiger wissen, 
„dass das leben jenseits allen schreckens 
unendlich viel zu bieten hat“. Jedoch: 
„aufgeklärter hedonismus gedeiht […] 
kaum in den Niederungen der postmoder-
nen spaßgesellschaft“ (ebd. s. 26) Nein? 
vielleicht ja „in den tiefsten intellektuellen 
Niederungen der mallorca-feten und ok-
toberfeste“? (ebd. s. 30) auch da gedeiht er 
nicht und erst recht nicht bei „den intellek-
tuell arg limitierten Big-Brother-insassen“ 
(ebd. s. 118). schmidt-salomon weiß, was 
das leben erst wirklich lebenswert macht, 
und weil er es schon einmal formuliert 
hat, und zwar höchst poetisch, zitiert er 
sich selbst: „die strahlenden augen eines 
kindes, dem man eine freude macht; das 
lächeln eines unbekannten, dem man zu-
fällig auf der straße begegnet; den [sic] 
Geruch von frisch gebackenem Brot am 
morgen, das abenteuer einer scharfen dis-
kussion am abend, die anmut einer Bach-
fuge, die schönheit eines Bildes von pica-
sso, die wärme eines menschen, den man 
liebt…“ (ebd. s. 26). das ist die dialektik 
des humanismus im spätkapitalismus: es 
menschelt, dass einem ganz schlecht wer-
den kann, aber es spricht der „affe in uns“ 
(ebd. s. 14). 

indem die reale unversöhntheit von 
Gesellschaft und individuum geleugnet 
wird, indem so getan wird als wäre alles in 
heiler ordnung, als gälte es nur noch die 
„undemokratisch[e]“ religion zu überwin-
den, die in wirklichkeit längst überwun-
den ist, diese alten, irgendwie antiquiert 
wirkenden Gesellen auf der strecke zu las-
sen, um den „Wärmestrom der menschlichen 
Geschichte“ zu seinem ende zu führen, de-

nunziert schmidt-salomon die idee der 
menschheit und das individuum gleicher-
maßen. seinem naturalistisch gewendeten 
liberalismus folgend, sieht er den klein-
bürgerlichen egoismus, das prinzip, das 
auf dem ausschluss aller durch alle grün-
det, als die höchste triebkraft der evoluti-
on an, meint aber, dass altruisten die klü-
geren egoisten seien, und ruft schließlich 
im letzten der „zehn angebote des evolu-
tionären humanismus“ – die unzähligen 
ausrufezeichen, die über das Buch verteilt 
sind, fügen sich zu einem großen, das das 
letzte sein wird, zusammen – aus: „stelle 
dein leben in den dienst einer ‚größeren 
sache’ […]. du wirst intuitiv spüren, dass 
du nicht umsonst lebst und auch nicht um-
sonst gelebt haben wirst!“ (ebd., s. 158) 
was der leser dieses Buches wirklich in-
tuitiv spürt, ist, dass „die längst fällige, 
positive alternative zur religiösen lebens-
verneinung“ ein ganz freudloses dasein 
verspricht, dessen steriles katalogglück der 
vorstellungswelt von reisebüros und Be-
triebsfeiern entlehnt ist und nicht der eines 
paradiesischen Zustands auf erden. 

 
Neuronale und soziale Netzwerke

„wenn man den himmel leer fegt von 
lenkenden Göttern, dann nimmt natürlich 
das Gefühl der Geworfenheit stark zu […]. 
ich denke, dass nichts würdiger wäre, als 
diese erkenntnis auszuhalten. […] das 
leben und das bisschen Glück, das wir ha-
ben, würde uns als das kostbarste erschei-
nen, das wir besitzen, und wir würden es 
höher achten als bisher. vielleicht entsteht 
eine ganz andere vorstellung von würde. 
wir kämen durch die aufgabe dieses un-
verbrüchlichen, aber auch mit sehr viel 
selbstbewusstsein und gelegentlich auch 
arroganz behafteten freiheitsbegriffes ver-
mutlich zu einer demütigeren, toleranteren 
haltung […]. wir müssen uns als in die 
welt geworfene wesen betrachten, die wis-
sen, dass sie immer wieder illusionen erlie-
gen und keine wirklich stimmigen erklä-
rungen über ihr sein, über ihre herkunft 
und noch viel weniger über ihre Zukunft 
abgeben können. so könnte ein kritisches, 
aber gleichzeitig von demut und Beschei-
denheit geprägtes lebensgefühl entstehen, 
das durchaus Grundlage einer sehr lebbaren 
welt sein könnte.“ (singer 2006, s. 83f.) 
die menschheitstheorie der Neurowissen-
schaft und evolutionsbiologie entfaltet ex 
negativo den Zustand der postbürgerlichen 
Gesellschaft. der triumph der operationa-
lisierten sprache, die bis ins letzte mark 
von der ideologie des permanenten kultur-
biologischen wettbewerbs durchdrungen 
ist, entwirft den neuen menschen, der als 

identität, und sei es die identität als funk-
tionsträger, nicht mehr gedacht werden 
kann, sondern in ein Nervenbündel von 
„erregungsmuster“, „verhaltensstrate-
gien“, „verarbeitungsstrategien“ und „ver-
haltensoptionen.“ zerfällt (singer 2004, s. 
56). die hirnforschung ist genau in dem 
maße ideologiekritisch, wie sie den Zerfall 
des subjekts auf den Begriff bringt und 
an seine stelle ein autopoietisches system 
setzt, das – als Gehirn und Gesellschaft 
– seine elemente zu immer neuen verwal-
tungsmaßnahmen, anpassungsstrategien 
und durchhalteparolen zwingt. wie das 
subjekt mit dem Gehirn als neuronalem 
Netzwerk identifiziert wird, tritt an die 
stelle der Gesellschaft das social network 
(8), das seine kreise weit über die digitale 
welt hinaus zieht, und das auch dort, wo es 
sich nicht in manifestem Bandenwesen äu-
ßert, einen rückfall von Zivilisation in Na-
tur, von der anonymität der Gesellschaft 
in die anonyme herde des Jeder kennt 
Jeden, bedeutet. die trübe mischung aus 
Begeisterung und resignation, mit der das 
publikum die triumphale Geste der selbst-
verneinung aufnimmt, rührt weniger, auch 
wenn das eine rolle spielen mag, her von 
der gläubigen haltung einem wissen-
schaftlichen Jargon und der unmittelbaren 
suggestionskraft der Bilder gegenüber (9), 
als von dem insgeheimen wissen um eine 
Zivilisation, die an sich selbst überdrüssig 
geworden ist. die „wissenschaftlhuber“ 
(karl kraus) der hirnforschung schei-
tern an der antiquiertheit der positionen, 
die sie bekämpfen. im Gestus des Quer-
denkers, der sich überall von einer „herr-
schenden meinung“ bedroht sieht, obwohl 
doch er es ist, der sie bedient, betrachten sie 
ihr eigenes werk als kränkung eines Be-
wusstseins, das sie leugnen, und es existiert 
ja auch wirklich nichts mehr, was noch ge-
kränkt werden könnte. manchmal drängt 
sich einem schon der eindruck auf, die 
Gesellschaft wäre einer kollektiven loboto-
mie unterzogen worden – man werkelt und 
döst. doch man wird immer wieder positiv 
überrascht, denn schließlich haben ja alle 
immerhin projekte und sind kreativ: „um 
eine möglichst hohe Flexibilität des Denkens 
und Handelns gewährleisten zu können, 
versteht sich“ nicht nur „der evolutionäre 
humanismus als ‚offenes system’“, sondern 
die ganze Gesellschaft. Zugleich tritt dort, 
wo „lineare erklärungsmodelle“ versagen 
(Faz), neben dem systembegriff auch die 
vorstellung einer Ganzheitlichkeit in er-
scheinung, die als Zurückschrecken vor der 
inneren konsequenz der eigenen thesen zu 
interpretieren ist. während die instrumen-
telle sprache von sich aus ins irrationale 
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umschlägt, weil in ihr die funktion nicht 
als werkzeug, sondern als selbstzweck ge-
setzt ist, muss die angst, die nicht nur mit 
der freiheit, sondern auch mit dem tod ins 
spiel kommt, verdrängt werden. was die 
thesen der hirnforschung als wahren kern 
enthalten, ist die erkenntnis der sinnlo-
sigkeit menschlicher existenz, die in dem 
moment falsch wird, in dem sie naturali-
siert und nicht als das produkt einer sinn-
los verfassten Gesellschaft angesehen wird. 
aber bei dieser erkenntnis bleibt es nicht, 
sondern sie wird verlagert in eine omi-
nöse perspektive der objektiven Naturer-
kenntnis, die über die hirnbetrachtung 
als selbsterkenntnis fungiert, während die 
subjektive perspektive der hort des nach 
sinn dürstenden Bedürfnisses sei. da ist es 
wieder in ordnung, religiös zu sein, da gilt 
die philosophie noch lange nicht als reli-
gionskritik, sondern als „fruchtbare welt-
liche alternative zur religiösen sinn- und 
moralstiftung“ (schmidt-salomon, s. 40). 
kein esoteriker kann überzeugender die 
religion zum surrogat erklären als der Na-
turwissenschaftler, der sie als zwar unwirk-
liche, aber dem evolutionsvorteil dienende 
täuschung begreift: es sei unbedingt dem 
Überleben dienlich, dass eine „natürliche 
Neigung einiger strukturen des tempo-
rallappens“ religion hervorbringe. denn 
ohne „die hoffnung auf eine bessere welt 
und die erlösung durch eine höhere ord-
nende macht wird es den menschen auch in 
Zukunft nicht möglich sein, ihr leben zu 
meistern. sie werden scheitern am sinnver-
lust und den neurotischen folgen.“ (Grün 
2006, s. 49) und doch ist die angst vor 
der freiheit größer als die vor dem tod. 
in wirklichkeit sind die Neurowissen-
schaftler und soziobiologen gar nicht so 
weit von jener lebensphilosophie, die ein 
„postmodernes verständnis des lebens und 
des todes als einem ganzheitlichen Zu-
stand“ pflegt und vom „eigentlichen sein 
zu tode“ schwadroniert (hellerich/ white 
2008, s. 24 und s. 32), entfernt, wie man 
es vermuten könnte. auch sie kritisieren li-
neare erklärungsmodelle und fordern sinn-
stiftung; die positiven äußerungen über 
fernöstliche weisheit und Naturreligionen 
etwa von wolf singer widersprechen dem 
positivismus nicht, sondern er braucht sie 
als ausgleich. der fortschritt wird ersetzt 
durch die zyklische „ewige wiederholung 
des Neuen“ (Benjamin) und noch das Jen-
seits wird zu jenem grausamen ort, wo ist, 
was ist, weil es ist, wie es ist: ein „leben, 
das wir hier schon einmal vorfanden, das 
wiederum interessant, herausfordernd und 
voller Gestaltungsmöglichkeiten ist.“ (ebd. 
s. 37)

Anmerkungen:
1) das Zitat ist fast wörtlich übernommen aus: 

singer 2004, s.56f.

2) dass es notwenige Bedingung ist, würde 

kaum jemand bestreiten wollen. es ist daher äu-

ßerst seltsam, dass von den hirnforschern und 

ihren apologeten immer wieder so getan wird, 

als ob doch: „und so spitzt sich die auseinan-

dersetzung zwischen Neurowissenschaften und 

Geisteswissenschaften auf die einfache fragestel-

lung zu: verstehen wir das denken und den den-

kenden menschen richtig, wenn wir allein die 

produkte des denkens dabei berücksichtigen?“ 

(Grün 2006, s.32 f, hervorhebung r.l.)

3) viele kritiker der hirnforschung sitzen die-

ser trickserei auf, wenn sie, wie z.B. Jan phillip 

reemtsma, behaupten, freiheit bedeute, dass 

„ich mich selbst als autonom empfinde.“ (Der 
Spiegel, 31/2007) dagegen hat kein hirnfor-

scher etwas einzuwenden, selbst der radikalste 

determinist unter ihnen nicht, der immer wie-

der betont, dass wir „uns als freie und folglich 

als verantwortende, autonome agenten“ erfüh-

ren. (singer 2004, 33)

4) wobei zu bedenken wäre, ob nicht die the-

orie des transzendentalsubjekts, wenn man sie 

historisch liest, selbst den stand des selbstbe-

wussten subjekts des Bürgertums  zu seiner 

Blütezeit ausdrückt. 

5) „ein Bright ist eine person mit einem na-

turalistischen weltbild.“ (http://www.brights-

deutschland.de/) 

6) es ist kein Zufall, dass auch die „leitkultur 

humanismus und aufklärung“ ohne die „em-

pirisch gehärtete these“ der Neurowissenschaft 

nicht auskommt: wir wissen heute, „dass das 

‚ich’ nichts weiter ist als ein artefakt des körper-

bewussten Gehirns. das für unser selbstverständ-

nis so zentrale und intuitiv überzeugende Gefühl, 

dass wir autonom handelnde, über Naturkausali-

täten erhabene subjekte sind, ist nach heutigem 

kenntnisstand nichts weiter als das resultat ei-

ner geschickten selbsttäuschung unseres orga-

nismus.“ (schmidt-salomon 2006, 15f.) 

7) auf die frage Jan-phillip reemtsmas: „was 

soll denn in ihrem system an die stelle der 

schuldfeststellung treten?“ antwortet der hirn-

forscher hans markowitsch: „die feststellung ei-

ner psychiatrischen auffälligkeit. es geht um die 

abweichung von dem, was die mehrheit als nor-

males verhalten betrachtet.“ und: „das Gehirn 

mancher krimineller ähnelt in gewisser weise 

dem von Jugendlichen. und oberstes Ziel des Ju-

gendstrafrechts ist eben nicht strafe, sondern er-

ziehung und Besserung.“ (Der Spiegel, 31/2007)

8) Nicht zufällig lautet das motto der „interna-

tionalen woche des Gehirns 2011“ wie das von 

facebook: Get connected (http://www.science-

meets-society.com/wissenschaft-gesellschaft/

die-woche-des-gehirns-2011/).

9) schmidt-salomon widerspricht interessan-

terweise der theorie von der aufklärung als 

entzauberung der welt. die wissenschaft sei in 

ihren forschungsergebnissen viel „spannender“ 

und „faszinierender“ als es jeder religiöse my-

thos zu sein vermöchte (schmidt-salomon 

2006, s. 90)
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Das Kabarett ist tot
  Georg kreisler

Kunstlos, poesielos, kastriert vegetiert so in 
Berlin das Cabaret weiter

                     erich mühsam

er ist der asket und der messias 
unter den kabarettisten.“ der, 
dem es gilt, hat offenbar nicht nur 

selbst keine ironie, er versteht auch die 
anderer nicht. das Zitat ist der home-
page des kabarettisten hagen rether 
entnommen, in deren rubrik „presse“ 
er gesammelte loblieder auf seine per-
son ausstellt. Bescheiden wie er ist, lässt 
er sich von so auflagenstarken und qua-
litativ hochwertigen druckerzeugnissen, 
wie u.a. dem ingolstädter Donaukurier, 
dem Mannheimer Morgen oder der Pforz-
heimer Zeitung bescheinigen, dass er „das 
kabarett geradezu neu erfunden hat“, 
„dem volk in die seel“ schaut und sogar 
„das weltgetriebe auseinander“ nimmt. 
einzigartig ist er und höchst charmant, 
aber vor allem hat er „etwas, das selten 
ist: eine haltung“. aus „wahrhaftiger, 
aber selten gewordener liebe zur wahr-
heit“ (1)  übernimmt er aus dem ein-
gangs zitierten artikel aus der Zeit zwar 
den asketen und den messias, nicht aber 
den „tendenziell humorlosen“ hagen re-
ther, der „sich gar nicht halten [kann] vor 
selbstgenuss.“ (2) 

wer sich in deutschland damit brü-
stet, laut und unverblümt die wahrheit 
zu sagen, war schon immer ein lügner. 
das Großmaulgetue, das sich auf wahr-
heit beruft, ist nichts anderes als das res-
sentiment des autoritären gegen all das, 
wovon er sich verfolgt fühlt. einer Gesell-
schaft, deren unbehagen an den eigenen 
institutionen stetig wächst, deren Bürger 
endlich wieder gemeinsam auf die straße 
gehen, Grün wählen, spiegel lesen und 
den tod eines terroristen beklagen, des-
sen exekutoren sie am liebsten am strick 
sähen, passt ein sadistischer Jammerlap-
pen wie der rether ganz gut ins konzept. 
Zwar war das deutsche kabarett schon 
immer eine biedere und kaum komische 
veranstaltung, doch hagen rether kann 

als avantgardist in sachen humorlosig-
keit gelten, der neue maßstäbe setzt.

Bohème und Brettl 
Gewöhnlich schlechter humor zeichnet 
sich dadurch aus, dass ein anspruchsloses 
publikum eifrig gespartes Geld investiert, 
um einen mittelständischen oder pre-
kären hofnarren (Bruno Jonas oder mario 
Barth) auf eine brüchige, aber privat und 
vor allem öffentlich gut finanzierte Büh-
ne zu stellen. die komödianten nehmen 
die peinlichkeit der Zuschauer auf sich, 
diese freuen sich über den ablass, jene 
übers Geld. da dies bis auf die medialen 
verbreitungsmechanismen nichts Neues 
darstellt, ist dem wort Georg kreislers 
vom tod des kabaretts nur noch hinzu-
zufügen, dass, wenn überhaupt jemals 
irgendwo, zumindest in deutschland das 
kabarett noch nie wirklich gelebt hat. 
erich mühsam beispielsweise ahnte dies, 
als er die versuche deutscher kleinkünst-
ler, das französische cabaret zu importie-
ren, schon vor über einhundert Jahren für 
gescheitert erklärte, weshalb sich eine eh-
renrettung des kabaretts erübrigt. müh-
sams eigenes stellenweises verständnis für 
den Begründer des deutschen kabaretts 
und späteren anhänger adolf hitlers, 
ernst von wolzogen, dem er ausgerech-
net zugesteht, das missglücken seiner Be-
mühungen um eine deutsche kleinkunst 
„an der profitgier konkurrenzsüchtiger 
Banausen“ (mühsam 1906) (3) gescheitert 
zu wissen, mag eigenen arbeiterbewegten 
ressentiments und dem Bemühen um 
eine „volkskunst“, sowie einer zeitge-
schichtlichen Naivität geschuldet sein.

das cabaret selbst stellt schon eine 
verfallsform jenes „dichters“ dar, dessen 
„tribüne […] nicht mehr der schloß-
hof eines kunstfreudigen edelmannes“ 
ist, sondern jene brüchigen Bühnen, die 
ihn in der deutschen Nachahmung zum 
„Brettl-dichter“ machten, in von wolzo-
gens größenwahnsinniger terminologie 
auch als „Überbrettl“ bezeichnet. (vgl.: 
ebd.) da die neu gewonnene unabhängig-
keit von dem vormaligen förderer, mithin 
von personaler herrschaft, für autonome 
kunst allein aber noch nicht ausreicht, 

sondern diese überhaupt erst durch eine 
entsprechende monetäre absicherung er-
möglicht wird, was in deutschen landen 
hehrer ideale zeitlebens als anrüchig gilt, 
(siehe hierzu auch Gerber 2009) (4) konn-
ten die nunmehr doppelt freien dichter, 
maler und musiker nicht einfach ihrem 
jeweiligen metier um seiner selbst willen 
nachgehen. so entstanden jene spontanen 
Zusammenkünfte unterschiedlichster 
künstler der pariser Bohème, aus denen 
das cabaret hervorgehen sollte, die sich 
gegenseitig ihr neuestes schaffen präsen-
tierten und sich dafür von Neuankömm-
lingen mit wein und essen versorgen 
ließen, später spenden sammelten und 
schließlich auch festen eintritt erhoben. 
das tat jedoch „den künstlerischen dar-
bietungen keinen abbruch. die veran-
stalter waren und blieben die künstler. 
was sie gaben, waren Geschenke ihrer 
muse. dass sie reiche leute zahlen lie-
ßen, war ein praktischer Notbehelf. aber 
wem ihre darbietungen nicht paßten, der 
mochte fortbleiben. Konzessionen wurden 
nicht gemacht.“ (mühsam, ebd., hervorh., 
d.G.) 

„wir werden politische ereignisse 
persiflieren, die menschheit belehren, ihr 
ihre Dummheit vorhalten, dem mucker die 
schlechte laune abgewöhnen [...]“, war 
dann auch dezidiertes anliegen in diesem 
fall rudolphe salis‘, dem Gründer des 
Le Chat Noir. (zitiert nach: hösch 1967: 
19, hervorh., d.G.)  (5) der markt schuf 
durch die temporäre koinzidenz von an-
gebot und Nachfrage eine situation, die 
künstlerische freiheit zumindest noch der 
möglichkeit nach realisierbar machte. wie 
anders in deutschland. hier exekutierte 
man später bewusst noch einmal, was die 
kunst generell, nicht nur in deutschland, 
ohnehin ereilte – die entkopplung von 
ästhetischem Bedürfnis und des im au-
tonomen kunstwerk immanenten wahr-
heitsanspruchs vor dem hintergrund der 
entwicklung des kapitalverhältnisses 
über seinen historischen Gebrauchswert 
hinaus, in folge dessen die subjekte nur 
noch anhängsel des eigens inaugurierten 
prozessierenden gesellschaftlichen wider-
spruchs wurden und die kunst in zuneh-

Humanistische Nazis, humorlose Narren
eiN plädoyer fÜr die aBschaffuNG der deutscheN kleiNkuNst

von Dominique Goubelle
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mende staatliche abhängigkeit geriet, 
die für die deutschen selbstverständlich 
herzensangelegenheit ist. (vgl.: Gerber, 
ebd.)

mit einer „plumpen imitationswut, die 
den deutschen auszeichnet, stürzte man 
sich auf die neue idee — und pflanzte 
palmen in schneefelder“ (mühsam, ebd.). 
diese bestanden darin, nachdem sich das 
eher am theater orientierte modell heh-
rer ideale von wolzogens als unrentabel 
erwies, es einmal mit dem der volkssee-
le doch sonst so fremden krämergeist zu 
halten und ordentlich eintritt zu kassie-
ren, sowie den versuch zu unternehmen, 
das cabaret der form nach zu kopieren. 
die situation aber war freilich eine völ-
lig andere, es gab den mäzenhaften, fi-
nanzkräftigen „kunstfrohe[n] Genießer“ 
pariser verhältnisse so nicht. dass dies 
durchaus erfolg hatte und die Zuschau-
er bereitwillig zahlten, war nur möglich, 
indem man ihnen nach dem maul redete, 
„man sich dem Geschmack des publi-
kums anpass[te].“ dem nicht genug, 
nahm neben der meinung des volkes 
auch noch behördliche Zensur einfluss 
auf den inhalt des kabaretts, weil sich 
Berliner Gastwirte aus „konkurrenzneid“ 
als denunzianten von nicht genehmigten 
schaustellungen betätigten. die folge 
war, dass „leute, die bis dahin mit ir-
gendwelcher kunst nicht das geringste zu 
tun hatten, gescheiterte existenzen, die 
zu keiner andern Beschäftigung mehr an-
stellig waren, plötzlich cabaretiers [wur-
den]. […] aus der fröhlichen veranstal-
tung künstlerischer Geselligkeit war eine 
programmatisch abgezirkelte, behördlich 
sanktionierte, künstlerisch wertlose bür-
gerliche abendunterhaltung geworden.“ 
(alle Zitate: mühsam, ebd.)

Kunst und Moral
wo es um gescheiterte existenzen und 
obrigkeitshörigkeit geht, da ist man 
bereits mittendrin, auch in der zeitge-
nössischen deutschen „kleinkunst“, die 
sich zu den von mühsam geschilderten 
verhältnissen wie deren Geistes kind 
verhält. doch so brüchig sind die Bühnen 
gar nicht mehr, auf denen sich ein führen-
der exponent dieser Gattung, hagen re-
ther, bewegt. Bis in die frankfurter alte 
oper hat er sich schon empor genörgelt. 
die etymologische verwandtschaft der 
wörter empörung und emporkömmling 
ist nirgends besser belegt als bei hagen 
rether, einer existenz, die ohne die lust 
zum kulturellen pogrom seiner fans und 
dem rest der europäischen Gesellschaft 
keine Grundlage hätte. rether und die 

aus verkümmerten sozialcharakteren be-
stehende herde, die es in seine pseudo-
humoristischen predigten zieht, zeichnet 
eine moralinsaure haltung aus, die sich 
von vorneherein auf der seite der Guten 
wähnt. die Bösen sind immer die anderen. 
weil er eine spinnerte welt stellvertretend 
rationalisiert, kommt er bei denen gut an, 
die immer wieder an deren Zumutungen 
scheitern. was dabei rauskommt, wenn 
am undurchschauten und unbegriffenen 
die wut wächst, ist bekannt und kann 
an rether nochmals studiert werden. Bei 
einem unbestimmten wähnen können 
sie nicht verweilen, muss ihr moralisie-
rendes engagement doch zwangsläufig 
auf einfühlung und abscheu, hass und 
mitleid setzen, sie also dazu drängen, sich 
auf täter-fahndung für die bemängelten 
gesellschaftlichen missstände zu begeben. 
ein schuldiger muss her, und ist dieser 
Bösewicht dingfest gemacht, können die 
aufgeklärten wölfe im schafspelz end-
lich wieder ungehindert Basisdemokratie 
spielen. 

das in seiner ohnmacht eingesperrte 
und um sein leben geprellte nachbürger-
liche subjekt erlebt, außer der eigenen 
unzufriedenheit, nichts Bedeutsames 
mehr. deshalb will es wenigstens kräftig 
fühlen. emotionale aufwallungen besor-
gen für den moment den ausgang aus der 
langeweile, die einsetzt, sobald die Be-
schäftigten ihren arbeitsplatz verlassen. 
weil sich die richtige stimmung nicht 
von selbst einstellen will, gibt es für je-
des Gefühl das passende mittel: gegen 
depression die pille, für die Geilheit den 
porno und für die politische ekstase den 
hassverkäufer. unfähig, den „stummen 
Zwang der verhältnisse“ (marx) auf den 
Begriff zu bringen, muss es beim versuch 
der kompensation der eigenen ohnmacht 
vor der irrationalität des gesellschaft-
lichen Gesamtzusammenhangs bleiben. 
so materialisiert sich der objektive fata-
lismus in der ahnung der eigenen Nutz-
losigkeit, weshalb man sich im sonst so 
tristen Gang der verhältnisse bereitwillig 
den verlautbarung eines pausenclowns 
wie hagen rether hingibt, der suggeriert, 
endlich einmal ungestraft die wahrheit 
aussprechen zu dürfen. am sonnabend 
darf man die seele baumeln lassen, sich in 
hämischem Gelächter auslassen und sich 
als moralische elite der republik gerie-
ren. insgeheim weiß man jedoch um die 
dünne decke der gemeinsamen identifi-
kation, weshalb der Zusammenhalt al-
lenthalben beschworen werden und jeder 
widerspruch, jede verstörende erfahrung, 
ausgeschlossen und angeprangert werden 

muss. das paradox der „konformistischen 
revolte“ (erich fromm), dass auf veran-
staltungen wie der rethers ein kollektiver 
tabubruch inszeniert wird, der keiner ist, 
weil die eigene weltanschauung im ge-
läuterten deutschland sowieso vorherr-
schende meinung ist, kann nur durch die 
hypnotische einheit von publikum und 
kabarettist verdrängt werden. 

der intention nach besteht diese ein-
heit immer – man muss nur einmal den 
Scheibenwischer gesehen oder einem loka-
len kabarettabend beigewohnt haben, 
um zu wissen, dass sich die politischen 
präferenzen der Zuschauer mit denen der 
kabarettisten meist decken. der ver-
mittlungsleistung aber, die sprache des 
typen, der da auf der Bühne steht, als das 
Geschwätz der politiker zu verstehen, die 
er nachäfft und im besten fall dadurch 
entlarvt, ist der Besucher einer veranstal-
tung von und mit hagen rether entho-
ben. dieser spricht die sprache der ande-
ren nicht nur nicht, weil er es nicht kann, 
was auch der fall ist, sondern in erster li-
nie, weil er es bevorzugt, ganz direkt die 
eigene meinung zu sagen. Gar nicht erst 
zu versuchen, sich in der kunst der per-
siflage zu verdingen, die kabarettisten im 
allgemeinen eher schlecht als recht be-
herrschen, zeichnet die originäre leistung 
rethers aus. es bleibt bei plattesten iro-
nischen anspielungen und er bedient sich 
diesen – wie sonstigen dürftigen formalen 
Bemühungen –  nur, um nicht einfach 
ordinäre parteitagsreden halten zu müs-
sen und damit selbst als gewöhnlich zu 
gelten. wie die differenz von darsteller 
und dargestelltem, löst sich die zwischen 
Bühne und publikum auf in identität. 
erkauft ist diese form der authentizität 
durch eine weitestgehende erosion der 
form, die nur noch dazu dient, eben die-
se identität, da sie doch nie vollständig 
hergestellt werden kann, zu beschwören 
und die eigene meinung einem publikum 
überhaupt mitteilbar zu machen. 

rethers vorträge sind kaum kom-
poniert, es kommt an keinem punkt zu 
einer gelungenen vermittlung von form 
und inhalt; er redet oft einfach, wie ihm 
das maul gewachsen ist. sätze oder gan-
ze abschnitte beendet er meist mit flos-
keln wie „Ja aber hallo“, „ist doch so“ 
oder „geht’s noch?“, die im alltäglichen 
sprachgebrauch signalisieren, dass der 
sprechende an eine Grenze stößt, sich 
selbst nicht mehr zu artikulieren weiß. 
wer weiß, vielleicht beschleichen ihn in 
solchen momenten selbstzweifel. hat er 
etwa nicht recht? wie weit kann er ge-
hen? Geht’s noch weiter, oder ist er be-
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reits über das Ziel hinausgeschossen? Ge-
rade in dieser symbolischen offenbarung 
der Nicht-identität, des sprachzerfalls, 
ist rether das getreue abbild des wut-
bürgers, in dem es rumort, der aber nicht 
weiß, was da warum in ihm rumort und 
gegen wen oder was seine wut sich zu 
richten hätte. dem trotzigen ausdruck, 
der den eigenen mangel kompensiert, 
korrespondiert rethers stimme, die be-
ständig zwischen larmoyanz und aggres-
sivität oszilliert. lustvoll und den tränen 
nahe, triumphiert er über die schlechte 
welt, die er im duktus des Beleidigten 
besingt, und genießt das mitleid der an-
wesenden Gemeinde, das ihm, nicht den 
vermeintlichen „opfern“, um die es ihm 
angeblich geht, gilt. die personifikation 
des ideellen Gesamt-wutbürgers löscht 
in sich selbst die vermittlung aus, als 
deren repräsentation die politischen in-
stitutionen dem moralisierenden Gespött 
zum opfer fallen sollen. 

die klavierbegleitung, die das Ge-
schwätz musikalisch untermalt, gleicht 
sich diesem an. ohne einem arrangement 
zu folgen, verdoppelt es den inhalt, an-
statt ihn zu kontrastieren, wie das in einer 
gelungenen, weil antideutschen form des 
kabaretts, der Georg kreislers, der fall 
ist. signifikant ist der einsatz der musik 
bei einem stück rethers, in dem er die 
zur europahymne gewordene sentenz aus 
der 9. symphonie Beethovens in endloser 
wiederholung zitiert. Bei kreisler dient 
das musikalische Zitat der satire – wenn 
er etwa die Beschreibung des bornierten 
kunstgeschmacks der konzertgänger in 
die melodie der „kleinen Nachtmusik“ 
kleidet oder der zur deutschen Natio-
nalhymne gewordenen kaiserhymne von 
haydn einen neuen text verleiht, der 
die spezifika des deutschen Nationalcha-
rakters so beschreibt: „Bayern, hessen, 
schleswig-holstein / Bockwurst, Bier 
und Brüder Grimm / mandelbaum und 
kohn und Goldstein / schlummern tief 
in oświęcim“. (6) hagen rether beginnt 
seine „ode an die freude“ so:  „Geht’s uns 
gut! (...) sechzig Jahre menschenrechte, 
davon acht Jahre Bush, ist doch mal ‘n 
schnitt. [...] die Öl-lobby im weißen 
haus, was hat die für elend gebracht? 
america, home of the grave! vor den Zy-
nikern an der wallstreet hätten wir mal 
angst haben sollen, die letzten acht Jah-
re. da hatte der zynische Zwerg Bin la-
den aber Bauklötze gestaunt, was die da, 
die lehman Brothers in drei tagen zerstö-
ren. Gegen diese kapitalverbrecher sind 
die unterbelichteten Bombenbastler von 
al kaida ein furz in den wind. das ist 

Globalisierung.“ (7) das ist europäische 
Globalisierungskritik. die musik gibt in 
Gestalt der europahymne, die dem inhalt 
der hasstirade konvergierend das geeinte 
deutscheuropa dem großen satan entge-
gensetzt, den takt der falschen versöh-
nung vor. rether hat sich einmal selbst 
als „humanistischen Nazi“ (8) bezeichnet. 
als solcher träumt er vom endgültigen 
sieg des terrorismus über die vernunft 
und das klingt beim Scheibenwischer so: „i 
had a dream. stellen sie sich vor, amerika 
hätte nach dem 11. september nichts un-
ternommen. Nichts. die flugzeuge wären 
in die türme gekracht, über dreitausend 
menschen wären gestorben und es wäre 
furchtbar gewesen. [...] stellen sie sich 
vor, amerika wäre ein christliches land. 
man würde nicht an rache denken, son-
dern an vergebung.“ (ebd.) die Überein-
stimmung mit dem originaltext schillers 
– „Groll und rache sei vergeben / unserm 
todfeind sei verziehn“ - ist nun vollkom-
men hergestellt. es sei „ausgesöhnt die 
ganze welt!“ (9): „es wäre auf keinen 
fall schlechter als es heute wäre [!]. herta 
däubler-Gmelin wäre noch im amt und 
wir müssten uns nicht bei jedem inlands-
flug an die klöten packen lassen.“ (re-
ther, ebd.) die zynische inkaufnahme der 
opfer des 11. september für eine schönere 
welt ohne Juden, die verteidigung einer 
ex-ministerin, die Bush mit hitler ver-
glichen hatte oder originär antisemitische 
auslassungen – „o herr, wir haben kei-
ne ahnung von [...] Zerstörung ganzer 
volkswirtschaften durch Börsenspekula-
tionen und umweltkatastrophen durch 
ressourcenausbeutung“ (10) – wären 
nicht antisemitische propaganda, wenn 
nicht der geringste anflug von parodie 
in der ästhetischen darstellung ausge-
löscht wäre. es ist das eisenharte Gesetz 
des antisemitismus, den witz nur als die 
verächtlichmachung der anderen zu ken-
nen, durch die im hohngelächter des Be-
scheidwissers identität sich herstellt. ha-
gen rethers Bürgschaft für die deutsche 
sache besteht in der ehrlichkeit seines 
auftretens. wo wort und mann eins wer-
den, weil die künstlichkeit der situation 
in der darbietung geleugnet wird, wo der 
schein der scheinlosigkeit herrscht, da ist 
der Nationalsozialismus beheimatet. die 
islamtümelnden, amerikafeindlichen und 
antisemitischen aussagen sind nur die fol-
gerichtige konsequenz eines ästhetischen 
programms, das mehr als seine form nur 
noch die Juden verachtet.

ob das publikum rethers selbst in 
seiner mehrheit vielleicht sogar so ehrlich 
ist und eine veranstaltung wie die am 

28. mai in frankfurt gar nicht als künst-
lerische darbietung verstanden wissen 
will, sich über ihre funktion als emoti-
onalem reichsparteitag im klaren ist, 
darüber kann nur spekuliert werden. fest 
steht hingegen, dass im dunstkreis des 
milieus aus ökologisch gesinnten Besser-
verdienern und linken Berufsrebellen das 
kabarett per se als irgendwie subversive 
„kleinkunst“ verstanden wird. 

kunst, und mit kunst und kultur hält 
man es in diesen um geistig-moralische 
reputation bemühten kreisen allemal, 
verdiente allerdings in nachbürgerlichen 
verhältnissen nur dort ihren Namen und 
erschöpfte sich nicht in reinem konfor-
mismus, wo sie sich dadurch auszeichnet, 
dass in ihr identifikation verunmöglicht 
wird oder zumindest scheitern muss, es 
also zum widerspruch, zur kränkung 
des kollektiven Narzissmus kommt. auf 
der höhe des bürgerlichen Zeitalters ver-
mochte kunst noch mit gewissem recht 
positive identifikation zu stiften, sie ent-
sprach dem historischen ineinanderfal-
len von revolutionärem Bürgertum und 
der durchsetzung der kapitalistischen 
Gesellschaft, evozierte somit die hoff-
nung der subjekte, doch noch „herr im 
eigenen haus“ (freud) zu werden. diese 
Zeiten sind unwiderruflich vorbei. die 
allgegenwärtige, sich tagtäglich aufdrän-
gende ahnung der eigenen machtlosig-
keit gegenüber anonymen Gewalten hält 
die gegenwärtigen subjekte in einem 
permanenten latenten schockzustand und 
droht sich unentwegt zur offenen panik 
zu radikalisieren. diesem Zustand gezielt 
ausdruck verleihen zu helfen, somit der 
reflexion zuzuführen, dem könnte ein ge-
lungenes kunstwerk heute, dem könnte 
sogar cabaret in seinen besten momenten 
zuarbeiten. doch dazu darf es nicht kom-
men, wirkte diese erfahrung doch für das 
eigene mühsam zusammengehaltene iden-
titäre Bedürfnis zumindest verstörend. 
„die dissonanzen, die sie schrecken, reden 
von ihrem eigenen Zustand: einzig darum 
sind sie ihnen unerträglich“, konstatierte 
adorno in diesem Zusammenhang bei-
spielhaft an der neuen musik. (11)

Gegenüber dieser konstellation, in der 
keine individuelle aussöhnung von re-
zipient und falscher Gesellschaft sugge-
riert würde, womöglich sogar die eigene 
ohnmacht im verhältnis zum kunstwerk 
spiegelbildlich ins Bewusstsein träte, 
setzt eine rhetorik à la rether auf die 
libidinöse Bindung zum publikum. Zur 
Gefährdung der politischen identität des 
anwesenden massenpsychologisch konsti-
tuierten kollektivsubjekts einschließlich 
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der führerfigur rether, die sich als mas-
se „ein und dasselbe objekt an die stelle 
ihres ichideals gesetzt und sich in infolge-
dessen in ihrem ich miteinander identifi-
ziert haben“ (12), darf es nicht kommen. 
es verlöre seine eingebildete sicherheit, 
wie er seinen ruf als tabubrecher und 
den narzisstischen Gewinn aus der funk-
tion als vermeintlicher verkünder einer 
verborgenen wahrheit. 

Juden und andere Störenfriede
das ahnt auch rether selbst, wenn er auf 
der Scheibenwischer Gala 2007 gegenüber 
ewig nörgelnden spaltern wie henryk m.  
Broder oder ralf Giordano den dialog der 
multikulturellen völkergemeinschaft be-
schwört, dabei regelrecht in wallung ge-
rät, zitternd die geballte faust erhebt und 
debil grinsend der versammelten masse 
die autoritär eingeplanten lacher andeu-
tet.  hier steht er in einer reihe mit ande-
ren populisten wie oskar lafontaine, dem 
er attestiert „die systemfrage zu stellen“. 
worin diese besteht, lässt sich in äuße-
rungen lafontaines bzgl. der Gemeinsam-
keiten von „linker politik und islamischer 
religion“ und der erwähnung, dass dort 
„das Zinsverbot noch eine rolle [spielt]“ 
(13), erahnen. im lob lafontaines dürf-
te neben den inhaltlichen schnittmengen 
für das attac-mitglied rether jedoch ein 
anderes moment zentral sein - die Perspek-
tive aufs politische -, stellen Gestalten wie 
lafontaine sonst doch eher konkurrenten 
um die einzufangende volksmeinung dar. 
Gerne wäre rether chef eines autoritären 
mittelamerikanischen staates; eine rede 
im Bundestag könnte seine Gelüste vor-
erst befriedigen. Noch neidischer dürfte er 
allerdings auf einen anderen großen deut-
schen stichwortgeber und meister der 
rhetorik sein, auch ein „ganz frecher“, 
wie rether bei den Mitternachtsspitzen 
2008 angekündigt wird, und auf welchen 
ein hinter dem moderator angebrachtes 
straßenschild mit der aufschrift „Joseph-
Goebbels-Gasse“ unfreiwillig einen hin-
weis gibt (14). man ist als Betrachter 
angesichts solcher skurrilität kaum mehr 
in der lage, zu unterscheiden, was hier 
komisch sein soll und was nicht, und ist 
geneigt, titeln wie denen der Zdf-sen-
dung Neues aus der Anstalt Glauben zu 
schenken.

doch eigentlich ist das dargebotene 
eine ernste angelegenheit, weil rether 
in der konsequenz des eigenen wahns 
dauerhaft nicht beim herumkaspern auf 
der Bühne stehen bleiben kann, weshalb 
der zeitweise auf die Bühne mitgebrachte 
Baseballschläger darauf verweist, dass es 

eigentlich zur sache zu gehen hätte. die 
individuelle aussöhnung mit der falschen 
Gesellschaft muss auf Grund deren syste-
matischer krisenhaftigkeit immer prekär 
bleiben, weshalb es die konformierenden 
asozialen zu negativen aufhebung dieses 
kaum auszuhaltenden antagonismus und 
damit in letzter konsequenz zum pogrom 
drängt. es sind dann auch kaum verhoh-
lene mordaufrufe in rethers programm 
keine seltenheit. so einfach lassen sich 
eben amis, turbokapitalisten oder andere 
Juden zum wohle unterdrückter minder-
heiten wie den „150000 tote[n] Zivilisten 
im irak“ nicht aus der welt schaffen, wes-
halb rether sich die ermordung Georg 
w. Bushs ersehnt, aber der „fährt, glaub 
ich, gar kein cabrio.” (rether 2007 im 
Bonner Pantheon) auch der nochmalige 
verzehr einer Brezel wird anempfohlen 
und man wünscht sich, rether würden 
seine eignen worte wie dem ehemaligen 
us-präsidenten eben jene Brezel im hal-
se stecken bleiben. wundern muss man 
sich des weiteren nicht, dass der staat 
israel in der logik rethers „ein[en] ganz 
normale[n] apartheidstaat“ darstellt, wo-
für rether von der Landsmannschaft Sie-
benbürgen, der er bereitwillig ein interview 
gab, prompt attestiert bekommt, „[s]elten 
eine klügere missbilligung jüdischer po-
litik“ geleistet zu  haben. Natürlich mit 
dem Zusatz, in rethers programm finde 
sich „[k]ein antisemitismus, nirgends.“ 
(15) mit solch anrüchigen sachen wie 
antisemitismus will im antifaschistisch 
geläuterten Nachkriegsdeutschland und 
in Zeiten staatsoffizieller israelkritik un-
ter freunden selbstverständlich niemand 
mehr etwas zu schaffen haben. 

unter den beliebig erweiterbaren mü-
ßigen Beispielen für rethers Gesinnung 
sei hier dem potpourri links-deutscher 
ideologie im Jahre 2011 nur noch ein 
letztes besonderes schmankerl hinzuge-
fügt: Neben dem obligatorischen hass 
auf amerikaner und Juden muss, wer den 
islam kritisiert, durch die rethersche Bril-
le multikultureller versöhnung unzwei-
felhaft rassist sein, wohingegen man sich 
seinen antichristlichen und vor allem an-
tikatholischen ressentiments ganz unbe-
fangen hingeben darf. Neben seiner het-
ze gegen den papst geht hagen rether so 
weit, seinen nur mehr pathologisch zu fas-
senden geistigen Zustand zu offenbaren, 
wenn er es ebenfalls in der Scheibenwischer 
Gala 2007 fertig bringt, angesichts isla-
mischer ehrenmorde und Zwangsheirat 
zu konstatieren: „ehrenmord? ehrenmord 
gibt’s bei uns [sic] ewig schon. immer 
haben wir ehrenmorde, das heißt bei uns 

bloß anders: familiendrama heißt das. 
und das gibt’s bei uns an weihnachten! 
doppelt! [sic]“ (16)

Bei dem kölsche Jung und hasspredi-
ger pierre vogel, der mit seinem islami-
stischen wanderzirkus in den wochen vor 
rethers auftritt gleich zweimal in frank-
furt halt machte, klingt das so: „wir hö-
ren dann: ,warum gibt es denn so viele 
ehrenmorde? wieso denn? das ist doch 
immer bei den muslimen!?‘ Nicht immer. 
Gibt es auch bei den christen. wird nur 
anders genannt: familiendrama.“ (17) 
rether selbst nennt indirekt, worum es 
sich bei solchen äußerungen handelt, 
wenn er ein ihm wohlwollendes Zitat aus 
dem Donaukurier auf seine homepage 
stellt, das in der intention gewendet für 
sich selbst spricht: „er deckt die wahren 
Beweggründe hinter lancierten schlag-
zeilen auf, macht sich Gedanken über 
kollektive schizophrenien [sic] und ge-
sellschaftliche paradoxa, offen zur schau 
gestellten Zynismus und perfide propa-
ganda [sic!], schaut dem volk in die seel 
[sic] und geißelt traditionsborniertheit, 
Gutmenschen- und mitläufertum ebenso 
wie die ewige debatte um die vermeint-
lich korrekte öffentliche meinung.” (18) 
die Süddeutsche darf in rethers hauseige-
ner lobeskollektion natürlich nicht feh-
len und er lässt sie frohlocken, dass es sich 
bei ihm um „die personifizierte rache des 
ewig auf abstand gehaltenen intellektu-
ellen an den ‘machern‘ dieser welt“ han-
delt. (ebd.)

Humor und Propaganda
die utopische vision des staatsfetischisten 
ist ein autoritäres programm. die Zu-
schauer müssen lachen, weil sie in einer 
veranstaltung sitzen, in der traditionsge-
mäß gelacht wird, nicht, weil es etwas zu 
lachen gäbe. das debil-fiese Grinsen des 
schmierigen typen am flügel gilt der 
Zuhörerschaft als anlass für die lachsal-
ve. diese bricht selten los; pointen- und 
witzlos vollzieht sich die ansprache als 
predigt. humor ist hier die maske der 
propaganda. 

da  rether und seinem publikum ihre 
humor- und witzlosigkeit ins Gesicht 
geschrieben steht und er kein bisschen ko-
misch ist, muss ihm das auch nicht weiter 
bewiesen werden. tatsächlich genügt das 
monotone Geschwätz rethers allermeist 
noch nicht mal in der form den kriterien, 
die sigmund freud im ersten teil seiner 
schrift Der Witz und seine Beziehung zum 
Unbewussten als „techniken“ des witzes 
anhand zahlreicher Beispiele herausarbei-
tet. Geschweige denn, dass er sich zu ko-
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mik oder humor im emphatischen sinn 
zu steigern vermöchte. die dafür in ge-
nannter schrift präzisierten kriterien sind 
hier nicht weiter von Belang, unterdessen 
in den veranstaltungen rethers trotz sei-
ner verkrampften witzlosigkeit dennoch 
stellenweise wenigstens somatisch wahr-
nehmbar gelacht wird, gibt der vorgang 
des lachens hinweise auf den zu Grunde 
liegenden charakter des autoritär beglau-
bigten Gelächters in der situation des po-
litischen kabaretts.

freud selbst hat keine konsistente the-
orie des lachens entwickelt, sein hauptin-
teresse gilt den kontextualen Bedingungen 
desselben. Beim witz, der komik, wie 
auch beim humor handelt es sich nach 
freuds metapsychischem modell um 
„phänomen[e] der abfuhr seelischer er-
regung“. (freud 1970: 138) (19) durch 
die triebabfuhr beim lachen ersparen wir 
uns im fall des witzes den hemmungs-
aufwand, der im regelfall eine zivilisierte 
kommunikation ermöglicht, gesellschaft-
lich verpönte oder sonstwie anstößige vor-
stellungen vom Bewusstsein fernzuhalten. 
in der komik wird sich durch das lachen 
des Besetzungs- oder vorstellungsauf-
wands entledigt, den eine komische situ-
ation voraussetzt und bei dem bestimmte 
vorstellungen affektiv besetzt werden. im 
fall des humors hingegen handelt es sich 
um ersparten Gefühlsaufwand, wenn guter 
humor bei uns bestimmte emotionen 
weckt. (vgl.: ebd. s. 219) diese trieböko-
nomischen erwägungen ergänzt freud um 
topische, um die frage, wo die prozesse 
und vorgänge, die zum lachen führen, 
ihren ursprung haben. der ursprung der 
triebenergie findet sich bei allen drei ar-
ten des lachens im unbewussten und de-
ren Gesetze, etwa die „verdichtung mit 
ersatzbildung“, die „verschiebung“, „in-
direkte darstellung“ oder „darstellung 
durchs Gegenteil“, die als jene des „pri-
märprozesses“ in freuds traumdeutung 
und den hysteriestudien genauer beschrie-
ben werden, werden gleichzeitig „als […] 
kern der technik des wortwitzes erkannt“ 
(ebd. s. 85). Zum witz kommt es, wenn 
„[e]in vorbewußter Gedanke für einen 
moment der unbewußten Bearbeitung 
überlassen und deren ergebnis alsbald 
von der bewußten wahrnehmung erfaßt 
[wird]“ (ebd. s. 155), er wird also nicht be-
wusst hergestellt, bedarf des einfalls und 
im ergebnis wird die zur Zurückhaltung 
unbewusster vorstellungen überflüssige 
hemmungsenergie „abgelacht“. ähnlich 
verhält es sich bei komik und humor, die 
es allerdings hauptsächlich mit vorbewuss-
ten affekten und inhalten zu tun haben. 

in seinem essay Der Humor, in dem das 
leiden des subjekts im Zentrum steht, 
ergänzt freud diese einsichten unter Be-
rücksichtigung seines instanzenmodells. 
es fällt ihm hierbei auf, dass „[d]er hu-
mor nicht nur etwas Befreiendes wie der 
witz und die komik, sondern auch etwas 
Großartiges und erhabenes [hat]. […] das 
Großartige liegt offenbar im triumph des 
Narzißmus, in der siegreich behaupteten 
unverletzlichkeit des ichs.“ (ebd. s. 278) 
dieses schimärische Größen-selbst er-
reicht der „humorist“ durch die verschie-
bung großer Besetzungsmengen vom ich 
auf das Über-ich, in folge dessen er sich 
zu sich selbst und seinem leiden am reali-
tätsprinzip wie der erwachsene als reprä-
sentant der Gesellschaft zum kind verhält. 
stellt der witz eine infantile regression 
auf unbewusste denkarbeit dar und wird 
in der komik durch einen vergleich zum 
kindlichen „spiel mit worten und Gedan-
ken“ (ebd. s. 147) gelacht, so lacht der 
humorist durch „vergleichung seines ge-
genwärtigen ichs mit seinem kindlichen“ 
(ebd. s. 217). 

interessant ist hier nun, da es sich bei 
rether im Besonderen wie beim kabarett 
im allgemeinen um eine äußerst humor-
lose veranstaltung handelt, allerdings vor 
allem etwas anderes: durch die „abweisung 
des anspruchs der realität und die durch-
setzung des lustprinzips nähert sich der 
humor den regressiven oder reaktionären 
prozessen, die uns in der psychopathologie 
so ausgiebig beschäftigen.“ (ebd. s. 279) 
handelt es sich bei gelungenem humor um 
eine gezielt hergestellte Nähe, darf bei re-
ther von einem ineinanderfallen ausgegan-
gen werden. hinzu tritt, dass der aggres-
sive, tendenziöse witz (ebd. s. 20), und nach 
freud ist streng genommen nur der scherz 
tatsächlich tendenzlos, den psychischen 
vorteil bietet, „den Gedanken durch ver-
größerung zu fördern und ihn gegen die 
kritik zu sichern. er äußert hier wiederum 
seine ursprüngliche Natur, indem er sich 
einer hemmenden und einschränkenden 
macht, nun dem kritischen urteil, entge-
genstellt.“ (ebd. s. 125) im Gelächter wird 
eine Gemeinsamkeit gestiftet, der humo-
rist oder witzproduzent gewinnt die sym-
pathie der lachenden und kann ihr lachen 
als machtmittel einsetzen, wenn vor dem 
lustgewinn im lachen über eine lächer-
lich gemachte person die kritische prü-
fung der rationalität der  in witziger form 
verkleideten argumente zurücktritt. „der 
Gedanke sucht die witzverkleidung, weil 
er durch sie sich unserer aufmerksamkeit 
empfiehlt, uns bedeutsamer, wertvoller er-
scheinen kann, vor allem aber, weil dieses 

kleid unsere kritik besticht und verwirrt. 
wir haben die Neigung, dem Gedanken 
zugute zu schreiben, was uns an der wit-
zigen form gefallen hat, sind auch nicht 
mehr geneigt, etwas unrichtig zu finden, 
was uns vergnügen bereitet hat, um uns so 
die Quelle einer lust zu verschütten.“ (ebd.) 
es ist das prinzip des deutschen humors, 
dass die pointe nur dann sitzt, wenn sie als 
verächtlichmachung des Beargwöhnten 
zelebriert wird, sodass im hohngelächter 
der Bescheidwisser erlösende identität sich 
herstellt. rethers Bürgschaft für die deut-
sche sache besteht in dieser kathartischen 
sabotage von reflexion.

weil jemand, der für sich beansprucht, 
politisch noch unkorrekter als henryk m. 
Broder zu sein – nur für, nicht gegen den 
antisemitismus – öffentlich in konkur-
renz treten würde zu spinnern wie pierre 
vogel oder Jürgen elsässer, muss die mo-
ralische anklage verkleidet sein als kaba-
rett. weil es sich ferner um eine autori-
tär gebilligte und nur deswegen erfolgte 
„durchsetzung des lustprinzips“ handelt, 
um eine antizipation konformistischer 
revolte in der situation des kabaretts 
also, scheint es sich bei diesem kollek-
tiven Gelächter vielmehr um jene „antise-
mitische reaktionsweise“ zu handeln, die 
horkheimer und adorno in der Dialektik 
der Aufklärung beschrieben haben. (hork-
heimer/adorno 1989: 207)  (21) deut-
lich wird das immer genau dann, wenn 
dem volkskörper verhasste personen wie 
George w. Bush in mörderischer absicht 
erwähnung finden. wie der humor in 
dieser situation eine Gemeinschaft von 
moralisierenden wutbürgern stiften soll, 
so ähnelt das lachen dem von den auto-
ren beschriebenen: „indem der Zivilisierte 
die versagte regung durch seine unbe-
dingte identifikation mit der versagenden 
instanz desinfiziert, wird sie durchgelas-
sen. wenn sie die schwelle passiert, stellt 
lachen sich ein. das ist das schema der 
antisemitischen reaktionsweise. um den 
augenblick der autoritären freigabe des 
verbotenen zu zelebrieren, versammeln 
sich die antisemiten, er allein macht sie 
zum kollektiv, er konstituiert die Ge-
meinschaft der artgenossen. ihr Getöse ist 
das organisierte Gelächter. Je grauenvoller 
anklagen und drohungen, je größer die 
wut, um so zwingender zugleich der 
hohn. wut, hohn und vergiftete Nach-
ahmung sind eigentlich dasselbe.“ (ebd.) 

Germans are the least funny        
people in the world (22)

solch dummdreiste propaganda wie in 
den veranstaltungen rethers ist in ihrer 
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das Zeitschriftenprojekt Pólemos 
und der verein Initiative zur Förderung 
von Kritik und Aufklärung sind drin-
gend auf spenden angewiesen. Bitte 
die spende auf das oben genannte 
konto überweisen. Über den erhal-
tenen spendenbetrag kann selbstver-
ständlich auch eine spendenquittung 
ausgestellt werden.

wem die hölle nicht der beste 

ort zum leben und der him-

mel zu langweilig ist, wem aber 

trotzdem an seinem seelenheil 

mehr gelegen ist als an den ren-

diten seiner lebensversicherung, 

der kann die INDULGENZBRIEFE 

(Pólemos) zum förderabopreis 

ab 20 euro jährlich bei uns frei 

haus beziehen. 

die kostenlose online-ausgabe 

der Pólemos kann unter fol-

gender adresse als pdf abgeru-

fen und heruntergeladen werden:

unverblümten Zurschaustellung selbst in 
deutschland so gut wie einmalig. man 
kann es sich denken: einen Grund, ir-
gendetwas an der hiesigen „kleinkunst“ 
retten zu wollen, sich womöglich auf 
die suche nach dem „wahren“ kabarett 
zu begeben, stellt das nicht dar. Bei ha-
gen rether und konsorten tritt die Ge-
meinheit der deutschen kleinkunst, des 
deutschen kabaretts, nur in potenzierter 
form auf, ist aber dort schon seit anbe-
ginn angelegt. es war schon immer un-
erträglich, ist unerträglich und wird es 
immer bleiben. um nur einen kurzen 
Blick über hagen rether hinaus in die 
bundesrepublikanischen produktionsver-
hältnisse schlechten humors zu wagen; 
der „kabarett-Übervater“ (Die Welt) (23) 
und mitbegründer der Münchner Lach- 
und Schießgesellschaft, dieter hildebrandt 
beispielsweise besticht durch sein faible 
für volksparteien. im einen fall stellt 
er sich mit seiner „kunst“ direkt in den 
dienst einer solchen (24), im anderen 
lässt sich eine mitgliedschaft in seiner Ju-
gend vermuten. (25) oder Bruno Jonas, 
der sich in einem interview irgendwie 
auf „den vernichtenden satiriker“ karl 
kraus zu berufen versucht, um später an 
gleicher stelle zu versichern, „[a]lles, was 
mit dem islam und dem islamistischen 
terror zu tun hat“ lieber nicht zum Ge-
genstand seines „politischen kabarett[s]“ 
zu machen. (26) dann wäre da noch Ge-
org schramm, der in seiner alten uniform 
öfters mal politikberatung spielt und 
auch schon mahmud ahmadinedschad 
zur seite gesprungen ist, denn immer-
hin stelle das angeblich richtige Zitat, 
dass „[d]as Besatzungsregime israel Ge-
schichte werden [muss]“ eine „völker-
rechtlich korrekte forderung“ dar. (27) 

Jeder den überzeugten europäern als 
kulturlos und oberflächlich geltende 
mittelmäßige hollywoodfilm, jede ame-
rikanische serie bietet mehr unterhal-
tung als das deutsche kabarett und es 
liest sich die feststellung mühsams wie 
eine Zukunftsvision, wenn er schreibt: 
„was da geboten wurde, kann man sich 
vorstellen. fadester dilettantismus, 
ödeste Zoterei, geistlosester humbug. 
dass hier und da doch immer wieder 
mal ein echter künstler auftauchte, dass 
einzelne — sehr vereinzelte — cabarets 
doch ein gewisses künstlerisches Niveau 
wahrten, vermochte den sicheren Nieder-
gang nicht aufzuhalten.“ (mühsam, ebd.) 

Ich danke Rudi Landmann für wertvolle Hin-
weise und Unterstützung.
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dass hochmut vor dem fall 
komme, gehört zu den patent-
freien phrasen, deren verwen-

dung ohne verweis auf ihren urheber 
– laut Bibel der hohepriester salomon 
(sprüche 16,18) – auch dann nicht zu 
rücktrittsforderungen führt, wenn sie zur 
denunziation eines plagiators herhalten 
soll. Gewiss umschreibt sie das verhal-
ten Guttenbergs zu seiner „plagiatsaffä-
re“ treffend. eine phrase hat ihre aufgabe 
allerdings immer dann erfüllt, wenn sie 
hilft, einen Gedanken erst gar nicht zu-
zulassen. dass die wesentliche praxis von 
tageszeitungen darin besteht, den alltäg-
lichen irrsinn auf phrasen zu bringen, ist 
eine ihrer selbst nicht bewusste weise der 
angstbewältigung. die tageszeitung be-
richtet nicht einfach nur das „aktuelle“, 
das in den meisten fällen nichts Neues ist 
– sie bringt es zugleich auf die phrase, d.h. 
sie macht es den allgemeinen denkformen 
identisch. phrasen sind diebstahl am Ge-
meingut; ihre verwendung sollte zwar 
nicht juristisch, wohl aber mit verach-
tung gestraft werden; nicht, weil sie dem 
Gemeingut schadet, sondern weil sie ihm 
willfährt. daher bricht auch bei jenen, 
die ihr frühstück ausgerechnet mit einem 
Blick in das in gedruckte spalten ge-
brachte elend der welt verbringen, keine 
Beunruhigung aus; sie werden nicht mit 
dem unbekannten konfrontiert, sondern 
mit ihrem eigenen denken. so erklärt sich 
auch der schleier der allgemeinen amne-
sie über nahezu allem, was die Zeitungen 
vor ein paar wochen berichteten, trägt es 
doch keine spur des Besonderen an sich, 
anhand dessen erinnerung möglich wäre. 

dass auch Qualifikationsarbeiten häu-
fig nicht zum geringsten teil aus phrasen 
bestehen, ist allbekannt; dass eine ar-
beit allerdings, die das sprachliche und 
geistige Niveau der Faz deswegen nicht 
überschreitet, weil sie aus Zeitungen zu-
sammenkopiert ist, worunter die Faz 
wohl noch die höchsten maßstäbe hat, mit 
„summa cum laude“ bewertet wird, sollte 
der universität Bayreuth peinlicher sein 
als der umstand, einem plagiator aufge-
sessen zu sein. dass gar nicht einmal auf-
gefallen ist, dass die stellen, die Gutten-

berg als seine eigenen ausgegeben hat, von 
unterschiedlichen autoren stammen, ist 
vermutlich weder Guttenberg noch den 
korrektoren anzulasten; anzunehmen ist 
vielmehr, dass sich dort ohnehin das all-
gemeine Bewusstsein ausspricht, an dem 
keine spur mehr davon zeugt, dass es nur 
durch individuen vermittelt in die Zeilen 
von Zeitungsartikeln kommen kann. dass 
eine solcherart von allem Besonderen ge-
reinigte arbeit jedoch geeignet ist, ihrem 
verfasser die höchste akademische würde 
zu verleihen, verweist darauf, dass es keine 
akademische elite mehr gibt – denn eine 
elite, die sich vom allgemeinen nicht 
mehr unterscheiden lässt, ist keine.

wohl rührt die empörung der akade-
miker über Guttenberg auch daher, dass 
die affäre um seine doktorarbeit ganz un-
freiwillig den Zustand der universitäten 
offenbart. Je weniger man dort zum syn-
thetischen Gedanken noch fähig ist, desto 
mehr pochen die akademiker auf die ori-
ginalität ihrer eigenen leistung. das ist 
gewiss keine spezifische eigenschaft des 
universitären Betriebs: Je weniger etwa 
auch die musikalischen produkte der sache 
nach spezifische differenzen aufweisen, de-
sto mehr bildet die kulturindustrie spar-
ten derselben aus, während die sparte, die 
noch am meisten differenzierung zulässt, 
als „klassik“ hinreichend charakterisiert 
scheint. dass die musikindustrie gleich-
zeitig wie keine andere einen feldzug ge-
gen urheberrechtsverletzungen führt, ist 
jedoch keine bloße Borniertheit, hängt das 
Überleben der musiker doch am profitin-
teresse als überaus realer Notwendigkeit. 
die allgemeine tendenz, dass je mehr das 
alte reproduziert wird, sich die urheber-
schaft des vermeintlich Neuen umso mehr 
rechtlich absichern will, ist nur dann ein 
paradox, wenn vom profit abstrahiert 
wird. das gilt vermittelt auch vom akade-
mischen Betrieb. für die fast vollständige 
Gleichförmigkeit akademischer textpro-
duktionen sind nicht allein die einzelnen 
akademiker selbst verantwortlich: die ge-
forderte form für Qualifikationsarbeiten 
verlangt tendenziell, als auseinanderset-
zung mit der sogenannten forschungslite-
ratur, das verweilen innerhalb der bereits 

bestehenden diskussion. ein urteil, das 
sich weder analytisch ergibt, noch durch 
autoritäten abgesichert wird, gilt schlicht 
als unwissenschaftlich. Zur Qualifikation 
führt darum auch gerade nicht der eigene 
Gedanke, sondern die reproduktion der 
akademischen form selbst. (1) 

entschiede der sachgehalt des Gedan-
kens über die frage, ob er plagiiert worden 
ist, ließe sich kein text mehr schreiben, 
der sich nicht als plagiat bezeichnen lassen 
muss. die vorstellung eines selbstschöp-
ferischen Genies, dessen Gedanken eine 
creatio ex nihilo sind, ist absurd, darum 
auch der anspruch auf originalität ersch-
lichen. die originalität eines Gedankens 
– auch im emphatischen sinne – besteht 
auch im besten falle in der, wenn auch 
nur um eine Nuance, anders synthetisier-
ten Gestalt von bereits Gedachtem. das 
gilt selbst für die großen philosophen. 
der primat der form in akademischen 
arbeiten ist dabei nicht bloß von außen 
angeklebt: er ist gleichzeitig Bedingung 
und resultat der vergleichung, die sich 
ihrerseits nur an formalen kriterien „ob-
jektiv“ – im naturwissenschaftlich-mathe-
matischen verständnis, das Qualitatives 
nur als Bedingung, nicht als kriterium 
kennt – messen lässt. denn verschiedene 
Gedanken sind ihrem Gehalt nach in-
kommensurabel. unter dem Zwang zur 
kommensurabilität gelten qualitative 
unterschiede von Gedachtem als pure me-
taphysik, die in völliger verkehrung ihres 
eigenen anspruchs in den Bereich des 
subjektiven Geschmacks delegiert werden 
muss. Nicht weniger metaphysisch je-
doch ist die Übersetzung in Quantität, in 
eine Note. Nur etwas, das sich auf etwas 
allgemeines beziehen lässt, ist quantifi-
zierbar. allgemein ist aber nur die form 
einer Qualifikationsarbeit, unmöglich ihr 
Gehalt. in anderen worten: der primat 
der form ist notwendig, damit es gerecht 
zugeht, bei der vergleichung. allbekannt, 
dass inzwischen heerscharen von eltern 
die Gerechtigkeit – oder soll man sagen: 
das Gerechtigkeitsgefühl – der lehrer ih-
rer kinder von Gerichten überprüft sehen 
wollen. (2) das Gerechtigkeitsgefühl des 
lehrers ist dabei keine bloß rein subjek-

Der Hochmut des Prinzen
 und der akademischen Klasse

iN der „causa GutteNBerG“ trifft resseNtimeNt auf staNdesdÜNkel 

von Leo Elser
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tive angelegenheit: es benennt vielmehr 
die Notwendigkeit, sich zur Beurteilung, 
d.h. zur Quantifizierung, in das allgemei-
ne, nämlich die geforderte form, einzu-
fühlen. ohne diese leistung des Beurtei-
lenden ist die gerechte, d.h. vergleichbare 
Übersetzung einer schul- oder Qualifika-
tionsarbeit in eine Note unmöglich. 

der Zwang sich in schule (3), ausbil-
dung und universität zu vergleichen, ist 
aber von der falschen Gesellschaft nicht zu 
trennen. die frage, wann eine Gesellschaft 
diejenigen, die später gebraucht werden, 
von den Überflüssigen scheidet, mag von 
land zu land variieren und in deutsch-
land besonders früh angesetzt sein. die 
ausbildungsstätten vollstrecken jedoch 
nur, was die allgemeine konkurrenz for-
dert. (4) das privileg der universitäten, 
lange Zeit nicht restlos in dieser logik 
aufgegangen zu sein, rechtfertigt so we-
nig den standesdünkel der akademiker, 
wie umgekehrt das ressentiment gegen 
die privilegierten. Beides zementiert das 
falsche privileg, indem es die gesellschaft-
liche trennung von geistiger und körper-
licher tätigkeit verewigen hilft. 

weil also die kriterien, nach denen 
sich schulische und akademische arbei-
ten vergleichen lassen müssen, dem pri-
mat der form unterliegen, kann auch die 
frage des plagiats nicht auf materialer, 
sondern nur auf formaler Grundlage ent-
schieden werden. Zur Überführung von 
plagiatoren wird es bald schon keiner in-
ternetplattformen mehr bedürfen; sobald 
der politische wille dazu da ist, werden 
computerprogramme Qualifikationsar-
beiten mit dem internet abgleichen. weil 
es auf die Bedeutung des Gesagten nicht 
ankommt, können die selbsternannten 
plagiatsschnüffler auf die gleiche weise 
verfahren wie die plagiatoren: mit kopie-
ren und einfügen. Beide müssen sich mit 
dem inhalt der kopierten textbausteinen 
eigentlich nicht auseinandersetzen. hät-
ten die plagiatoren, wenn schon nicht als 
Zitate kenntlich gemacht, die kopierten 
textbausteine einfach so weit paraphra-
siert, bis ihre herkunft nicht mehr fest-
stellbar ist, wäre ihnen auch kein plagi-
at nachzuweisen gewesen. das ergebnis 
wäre, woraus auch nahezu alle anderen 
doktorarbeiten bestehen: reproduktion 
von ohnehin Bekanntem. den plagiatoren 
ist daher auch kein moralischer vorwurf 
wegen „diebstahl geistigen eigentums“ 
zu machen; bemerkenswert an Guttenberg 
ist vielmehr die dreiste dummheit, die 

entsprechenden stellen nicht einfach den 
geforderten kriterien angepasst zu haben, 
was mitnichten aus einer ablehnung ge-
gen sie resultierte. ob man diese kriterien 
für sinnvoll hält oder nicht, ist geschenkt; 
wer sich auf sie einlässt, aber sich nicht 
an sie hält, braucht nicht zu jammern, 
wenn er dabei erwischt wird. Noch lächer-
licher als die empörung der akademischen 
elite waren daher die peinlichen vertei-
digungsversuche Guttenbergs. anstatt 
beschämt zu schweigen, nachdem man 
ihn beim lügen erwischt hatte, gerierte 
er sich auch dann noch unangreifbar, als 
längst klar war, dass ihm nicht bloß ein-
zelne fehler unterlaufen waren, sondern 
seine arbeit die geforderten kriterien 
systematisch ignoriert hatte. diese posse 
eines größenwahnsinnigen polit-popstars 
hätte man schmunzelnd als unterhal-
tungsprogramm verfolgen können, wären 
seine unterstützer nicht zeitgleich immer 
mehr geworden und hätte deren sehnsucht 
nach einem volksnahen und authentischen 
führer nicht aus allen kommentarspalten 
getrieft. was sie motivierte, hatte wenig 
mit einer ahnung vom Zustand des wis-
senschaftsbetriebes zu tun, sondern chan-
gierte zwischen verschwörungstheorien 
und antiintellektualismus. der applaus, 
der der äußerung der kanzlerin gespen-
det wurde, sie habe keine wissenschaft-
liche hilfskraft angestellt, wäre noch 
verständlich gewesen, wenn sie, wie ihr 
vorgeworfen wurde, die akademiker wirk-
lich beleidigt hätte. wie die reaktion der 
akademiker auf das statement der kanz-
lerin nichts über Guttenberg, sondern nur 
etwas über deren standesdünkel verriet, so 
die Zustimmung, die die kanzlerin von 
den Guttenberg-anhängern erfuhr, nichts 
über das verhältnis von politik zum wis-
senschaftsbetrieb, sondern von politik zur 
wissenschaft überhaupt – wäre ein posi-
tiver Bezug auf den wissenschaftsbegriff 
noch möglich. (5) implizierte merkels 
äußerung doch das vollständige einver-
ständnis damit, dass sich politik nicht vom 
Gedanken auch nur zum Zweifel zu brin-
gen habe, insofern die arbeitsteilung von 
politik und denken nicht nur gerechtfer-
tigt, sondern auch höhnisch manifestiert 
werden sollte. ein Gedanke, der seinen 
Namen verdiente, würde freilich politik 
unmöglich machen. davon ist Gutten-
berg mindestens so weit entfernt, wie die 
wissenschaftlichen hilfskräfte, von denen 
nicht wenigen, insbesondere Geisteswis-
senschaftlern, die Überflüssigkeit droht, 

und die darum auf ein unterkommen in 
Bereichen staatlicher Zuwendung hoffen; 
seien es posten an den universitäten, sitze 
in ethikkommissionen oder Beiräten staat-
licher institutionen. daher fiel die belei-
digte reaktion auf den unbedachten satz 
der kanzlerin, der die objektive Überflüs-
sigkeit akademischer leistungen nur im-
plizit aussprach, so heftig aus. er traf die 
sehnsucht insbesondere der akademiker 
ins mark, die sich gleichzeitig mit der fi-
nanziellen Zuwendung seitens des staates 
nach einer „echten“, emotionalen sehnen.

Gehört es zur akademischen technik, 
jeden Gegenstand solange zu differenzie-
ren, bis ein urteil unmöglich geworden 
ist, so sind sie doch nicht fähig und wil-
lens, zwischen ihren eigenen finanziellen 
Nöten einerseits, ihrer denk- und gar 
ihrer fühlform andererseits zu unterschei-
den. Beides lässt sich auf die unfähigkeit 
zur erfahrung zurückführen. einzig in-
dividuelle erfahrung, keine deduktion, 
bewahrt den Zusammenhang von wunsch 
und denken. der wunsch aber, dass kein 
leiden, mindestens kein gesellschaftlich 
produziertes, mehr sein solle, ist Bedin-
gung zum emphatischen urteil, das frei-
lich die bloß subjektive meinung tran-
szendieren muss. wenn sich das subjekt 
aber, dem wissenschaftlichen ideal gemäß, 
radikal von seinem Gegenstand trennt, 
dann ermöglicht es alleine schon die 
sprachliche form, die zum allgemeinen 
ausdruck nötigt, jeden Gegenstand des 
denkens ad infinitum zu differenzieren; 
(6) eine Übung, die gewitzte akademiker 
verinnerlicht haben, um sich auf urteile, 
die womöglich an individuelle verant-
wortung gemahnen, erst gar nicht einlas-
sen zu müssen. doch hier zeigt sich die 
scheinbare „objektivität“ als erschlichen, 
motiviert vom selbst subjektiven ressen-
timent gegen das synthetische urteil, dem 
es nicht aufgrund seines absolutheitsan-
spruchs misstraut – das wäre noch ein 
stückweit aufklärerisch – sondern um den 
absolutheitsanspruch des seienden, wie es 
ist, gar nicht erst in frage stellen zu müs-
sen. solcherart affirmativem relativismus, 
der jede ideologie zur rechtfertigung des 
Bestehenden überflüssig macht, arbeitet 
die akademische denkform systematisch 
zu, indem sie das analytische verfahren als 
einzig wissenschaftliches gelten lässt. das 
zuweilen aggressiv vorgetragene ressenti-
ment gegen das synthetische urteil verrät 
den Zusammenhang von akademischer 
fühl- und denkform. es ist selbst sich in-



1�  Pólemos # 04 - Sommer 11

tellektuell gebärdender antiintellektua-
lismus, weil die im besten sinne kritische, 
d.h. zersetzende fähigkeit des denkens, 
die, so unzureichend die sprachliche form 
auch manchmal sein mag, auf das empha-
tische urteil angewiesen bleibt, gegen sich 
selbst gewendet wird, um den anspruch 
allen denkens, angst zu bannen, selbst 
noch unmöglich zu machen. insofern 
gleicht die akademische denkform dem 
verfahren heideggers, jedes urteil analy-
tisch auf die seinsfrage hin zu hinterge-
hen; (7) darin unterwirft er den menschen, 
den er als menschen abschaffen will, umso 
radikaler dem sein. Zu unrecht hat man 
an heidegger ein aufbegehren gegen das 
akademische denken gefühlt; wohl eher 
ist es dessen konsequenz. seine einfüh-
lung in die nationalsozialistische herr-
schaft, wie auch seine spätere distanz, die 
so groß auch wieder nicht war, entstammt 
demselben enttäuschten emotionalen Be-
dürfnis, das die akademiker anlässlich 
merkels äußerung zur Gemeinschaft der 
Beleidigten werden ließ: dass es die poli-
tischen funktionäre der herrschaft doch 
würdigen sollten, wenn sie mithelfen, das 
denken durch das denken zu zerstören. 
dass sich die akademiker dabei selbst 
gerne als kritisch etikettieren, um ihr ein-
verständnis mit den verhältnissen nicht 
allzu offen aussprechen zu müssen, das 
ihr Bedürfnis, sich in den staatsapparat 
zu integrieren, doch deutlich offenbart, 
ist plagiat des kritikbegriffs, der in kei-
ner Bewerbungsmappe der akademischen 
klasse mehr fehlen darf. dieses plagiat, 
das längst vom Betrieb erwartet wird, 
wiegt weit schwerer als jeder erschlichene 
doktortitel.

Anmerkungen:
1) tatsächlich handelt es sich dabei um ein ver-

gleichsweise neues phänomen. wer etwa die 

Qualifikationsarbeiten derjenigen intellektu-

ellen und philosophen liest, die noch mitte bis 

ende des letzten Jahrhunderts lehrten, wird da-

bei nur selten auf derartig voluminöse anmer-

kungsapparate stoßen, die die heutige wissen-

schaftliche literatur kennzeichnen. 

2) freilich nur dann, wenn ihre kinder in der 

vergleichung schlechter als andere abgeschnit-

ten haben. angetrieben sind sie von der dro-

henden Überflüssigkeit ihrer kinder, die für sie 

selbst, in Zeiten tendentieller abschaffung der 

rente, ebenfalls ein problem werden könnte. 

die forderung nach Gerechtigkeit ist hier sub-

jektiv ausdruck des kampfes in der konkur-

renz, d.h. das Bemühen darum, dass in der ver-

gleichung die kinder der anderen schlechter 

abschneiden mögen und objektiv nichts anderes 

als der appell, dass die leistungen ihrer kinder 

adäquat auf das allgemeine bezogen werden. es 

ist eine ironie der verhältnisse, dass der Gang 

zum Gericht, um bessere Noten zu erzwingen, 

von den eltern mit der liebe zu ihren kindern 

begründet wird. Bedeutet doch das prinzip der 

Gerechtigkeit, an das sie appellieren, gerade die 

Negation der voraussetzung jeder liebe: näm-

lich des individuellen. 

3) die Beschwörung der „klassengemeinschaft“ 

durch eltern, lehrer und vor allen anderen der 

schüler selbst ist nur scheinbar gegen das kon-

kurrenzprinzip gerichtet; dessen wesen bleibt 

unangetastet. die klassengemeinschaft richtet 

sich vielmehr nach dem vorbild der volksge-

meinschaft, die ihrerseits dem kindlichen den-

ken noch zu abstrakt sein dürfte. sie wendet die 

real erfahrene konkurrenz nur nach außen; da 

die Notengebung relational organisiert ist, trifft 

sie insofern ein wahres moment, als der „streber“ 

tatsächlich, wenn auch unfreiwillig, zum maß-

stab wird. das klischee vom „intellektuellen Ju-

den“ zeugt vom Zusammenhang von volks- und 

klassengemeinschaft, indem man diejenigen 

unterschiede, die die konkurrenz erst produ-

ziert, naturalisiert – und damit die konkurrenz 

selbst als Natureigenschaft verewigt.

4) Gewiss, ein banaler und allbekannter um-

stand. doch gerade weil er so allgemein be-

kannt ist, sind diejenigen schulreformer, die die 

konkurrenz, d.h. den Zwang zur vergleichung, 

anerkennen, aber die schule „kindgerechter“ 

gestalten möchten – auch wenn man zugesteht, 

dass hier zwischen schlecht und noch schlechter 

unterschieden werden darf – teil des problems, 

nicht seiner lösung. der maßstab zwischen 

schlecht und schlechter wäre dabei jedoch gerade 

am Überschuss über den Zwang zur verglei-

chung zu ermitteln: in der ausbildung funda-

mentaler fähigkeiten des denkens, was gewiss 

mühe und konzentration fordert, die wiederum 

keineswegs an sich „kindgerecht“ sind. anhand 

der konkreten vorschläge wäre jedoch zu fragen, 

ob die forderung nach „kindgerechten“ schu-

len nicht vielmehr eine adäquatere integration 

der kinder in die konkurrenz meint, die darauf 

beruht, den später von der verwertung nicht 

Gebrauchten gleich die mühe der individua-

tion und somit der staatskasse die kosten der 

ausbildung zu ersparen. fußball- und trom-

melkurse sind eben günstiger als deutsch- oder 

mathematikunterricht; wer später von hartz 

iv leben muss, lernt die Grundrechenarten und 

die Bruchstücke deutscher sprache, die zum 

ausfüllen von anträgen benötigt werden, auch 

durch die nackte ökonomische Notwendigkeit 

anzuwenden. 

5) wenn er das nicht mehr sein sollte, das muss 

betont werden, hat sich das der wissenschafts-

betrieb selbst zuzuschreiben. insofern wäre jeder 

hohn auf die akademische klasse gerechtfertigt. 

das jedoch war es gerade nicht, was merkel da-

mit sagen wollte. 

6) wer etwa von möbeln spricht, dem kann 

leicht vorgerechnet werden, dass man wohl 

zwischen stühlen, tischen, schänken usw. zu 

differenzieren habe. lässt man sich darauf ein 

und spricht von stühlen, so lässt sich dies wie-

derum in Gartenstühle, schreibtischstühle usw. 

differenzieren; schließlich lässt sich immer noch 

einwenden, dass der einzelne stuhl niemals in 

einer noch so differenzierten begrifflichen Be-

schreibung gefasst werden kann (nur formal 

ähnelt dieser einwand demjenigen, der den 

einzelnen Gegenstand sich überlassen will; das 

bloß analytische verfahren, das sich gegen syn-

thetische urteile wendet, ist dem einzelnen Ge-

genstand gegenüber indifferent; ihm genügt die 

Zerstörung der urteilsfähigkeit). der kritiker 

lässt den möbeln ihren frieden und handelt von 

gesellschaftlichen Gegenständen, mit denen 

sich aber gleichermaßen verfahren lässt. ver-

langt man dann noch eine definition von ihm 

– nicht um des verständnisses willen, sondern 

um den kritiker seiner metaphysischen voraus-

setzungen zu überführen –, dann lässt sich mit 

diesen allzu leichten und bloß logischen knif-

fen ausnahmslos jedes urteil verunmöglichen; 

ein verfahren, das sich der vermittlung von 

subjekt und objekt entsagt, weil es von beiden 

nichts wissen will. subjektives gilt als unwissen-

schaftlich, dem objekt wird bloß logisch analy-

tisch, nicht seinem Gehalt nach begegnet. dass 

der wunsch nicht zu unrecht vater des Gedan-

kens ist, mithin zum urteil nötigt, enthebt den 

kritiker allerdings auch umgekehrt nicht der 

verpflichtung, sich selbst rechenschaft über 

die Geltung seiner Begriffe abzulegen. letzteres 

ist aber motiviert von der selbstverpflichtung 

zur aufrichtigkeit, ohne die kritik in dogma-

tismus umschlägt, jenes verfahren versucht sich 

gegen erkenntnis und erfahrung überhaupt ab-

zudichten, ist gebildete Borniertheit.

7) das weiter oben beschriebene verfahren, je-

den Begriff in seine Bestandteile zerlegen zu 

können, um nicht urteilen zu müssen, lässt sich 

freilich auch noch auf die copula erweitern. da-

mit hebt heidegger in § 1 von Sein und Zeit an: 

„das sein ist der selbstverständliche Begriff. in 

allem erkennen, aussagen, in jedem verhalten 

zu seiendem, in jedem sich-zu-sich-selbst-ver-

halten wird von ‚sein’ Gebrauch gemacht, und 

der ausdruck ist dabei ohne weiteres verständ-

lich. Jeder versteht: »der himmel ist blau«; 

»ich bin froh« und dgl. alleine diese durch-

schnittliche verständlichkeit demonstriert nur 

die unverständlichkeit. sie macht offenbar, daß 

in jedem verhalten und sein zu seiendem als 

seiendem a priori ein rätsel liegt. daß wir je 

schon in einem seinsverständnis leben und der 

sinn von sein zugleich in dunkel gehüllt ist, 

beweist die grundsätzliche Notwendigkeit, die 

frage nach dem sinn von sein zu wiederholen“ 

(herv. i.o.).
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in einer mittelhessischen kreisstadt, 
deren hausbesitzer qua grüner Ge-
setzgebung zum einbau einer solar-

thermischen anlage verpflichtet sind, und 
deren stadtkern eine universität ziert, 
deren geisteswissenschaftliche abteilung 
Gesinnung lehrt und Gesinnungssuchende  
anzieht, gibt es für den politischen aben-
teuerdrang junger menschen linken Glau-
bens ganz viel platz. Bunt, friedlich und 
weltverschlossen lässt es sich leben und 
studieren in marburg an der lahn, wo die 
durch Stuttgart 21 berühmt gewordene kol-
lektive wutbürgerstimmung sich längst als 
ökologisch-alternativer way of life chroni-
fiziert hat. man kennt sich, mag sich und 
steht auf linke politik. und wie überall, 
wo sich eingeschworene Gemeinschaften in 
trauter eintracht eingerichtet haben, trügt 
der frieden. eine mischung aus angst 
und wollust angesichts des unheils in der 
welt beherrscht die friedliebenden. Neben 
kapitalismus, atomtod und Naziaufmär-
schen, die als katastrophen auf dauer abon-
niert sind, und zu deren abwendung man 
in kürzer werdenden abständen durch die 
Gemeinde zieht, fürchtet man auswärtige, 
die sich erdreisten, den linken konsens in 
frage zu stellen. in solchen fällen reagiert 
man genauso garstig wie der dorfjunge, der 
es nicht erträgt, wenn ein fremder ausgelas-
sen auf seiner kirmes tanzt. Nur realisiert 
der linksdeutsche heimat- und ideologie-
schützer seine Gewaltstreiche mit vorsatz. 

so ist es der Gruppe D.I.S.S.I.D.E.N.T. 
und konsorten durch politisches stalking 
gelungen, eine veranstaltung mit thomas 
maul zum Geschlechterverhältnis im islam 
zunächst in verruf zu bringen und schließ-
lich am 27.06.2011 zu sprengen. teil eins 
der heimatschutzmaßnahme bestand in der 
verleumdung des referenten und der  ein-
schüchterung der organisatoren. die linke 
fachschaft, die thomas maul im rahmen 
der veranstaltungsreihe „islam, islamismus 
und die linke“ eingeladen hatte, bekam 
daraufhin kalte füße, stieg aus und sagte 
die veranstaltung ab. einzelne personen 
aus dem vorbereitungskreis haben sich in-
des vom durchschaubaren szeneterror nicht 
einschüchtern  lassen und die verantwor-
tung für die veranstaltung übernommen. 

dennoch ist es der szene am abend des 
vortrags gelungen, die veranstaltung durch 
türblockaden, Gekreische und Belästigung 
der Besucher sowie des referenten zu un-
terbinden. die etwa vierzig anhänger der 
direkten demokratie, denen es offensicht-
lich freude bereitete, der enthemmung 
freien lauf zu lassen und volkes wille zu 
exekutieren, waren in ihrer mehrheit nicht 
altgediente straßenkämpfer in autonomen-
tracht, sondern junge studentinnen, die 
glauben, dass das penibel wahrgenommene 
recht auf saloppe kleidung und frisurver-
zicht eine besonders intensive form des fe-
minismus darstelle. im fanatismus, der in 
der autoritären rachelust der marburger 
antisexistinnen an diesem abend manifest 
wurde, steckt nicht nur jede menge un-
behagen an der selbst verordneten freud-
losigkeit, sondern auch der Zweifel an der 
aktualität des politischen auftrags. denn 
die krise des  feminismus ist allgegenwär-
tig: der ökonomische prozess trägt unend-
lich mehr zur Gleichheit der Geschlechter 
bei als der genitalzonenfixierte karneval 
der identitäten, den linke frauengruppen 
in ihren sozialen reservaten veranstalten. 
in Zeiten des Gender mainstreaming sind 
ihre Beschäftigungsmaßnahmen zu genauso 
sinnentleerten und konformistischen ritu-
alen verkommen wie die letzten Gefechte 
ehrenamtlicher antifaschisten im Zeitalter 
des staatsantifaschismus. das autonome 
Gendertraining vollzieht in seinen Übungs-
einheiten gegen sexualität, sinnlichkeit 
und Geschlechterdifferenz nur das, was zum 
Zweck marktkompatibler flexibilität und 
besserer teamfähigkeit ohnehin angesagt 
ist. Überhaupt besteht das drama des unbe-
gabten feminismus seit jeher darin, dass er 
zu viel mehr als zur Berufsopfer-Bewegung 
und läppischen Übernahme schlechter und 
vormals männlicher Gewohnheiten nicht 
taugt. 

dass linksradikale frauen gerade dort 
Zirkus machen, wo ein referent dazu ein-
lädt, eine explizite kritik des islamischen 
antifeminismus zu entwickeln, zeigt an, 
dass es ihnen mitnichten um die kritik re-
ligiös legitimierter patriarchalischer Gewalt 
geht. in dem in investigativem schülerzei-
tungsdeutsch verfassten flugblatt (1), das die 

präpubertäre Überschrift „die Bockwurst-
party ist vorbei“ (2) trägt und selbst bei höf-
lichster Zurückhaltung die frage erzwingt, 
wie viel penisneid hier wohl mitschwingt, 
geht es vor allem darum, dass thomas maul 
die falschen leute kenne und bediene und 
in der falschen Zeitschrift, nämlich der Ba-
hamas, publiziere. weil man im marburger 
studentenmilieu zudem mit Begriffen und 
Zitaten auf kriegsfuß steht und parteimä-
ßig organisiertes assoziieren ein Garant 
dafür ist, dass mehr als denunzieren nicht 
drin ist, verzichtet man darauf, die eigenen 
vorwürfe zu belegen. dass thomas maul 
den in Bielefeld amtlich gemessenen „anti-
muslimischen rassismus“ schüre, wenn er 
„anhand einer sturen und wortwörtlichen 
Zitierung des koran und anderer mittelal-
terlicher Quellen einen angeblich nicht zu 
überbrückenden unterschied zwischen der 
‚europäisch-abendländischen‘ und der ‚is-
lamischen kultur‘ zu konstruieren“ suche, 
bedarf anscheinend keines Beweises.  

vermutlich gibt es keinen Grund, links-
radikale mit  hang zur faschistischen inter-
vention großzureden. die einzigen orte, 
in denen sie mitreden und mitbestimmen 
dürfen, sind besetzte häuser, szenejugend-
zentren und hochschulen mit linker kul-
turpflege. das problem in marburg sind 
folglich nicht die vierzig spinnerinnen, 
das problem ist die sehr deutsche harmo-
nie dieser Öko-uni-stadt, die am besagten 
abend auch von universitätskanzler fried-
helm Nonne in ehren gehalten wurde, als 
er darauf verzichtete, von seinem haus-
recht Gebrauch zu machen, und dadurch 
demonstrierte, dass ihm die Befriedung der 
mehrheit ein wichtigeres anliegen ist als 
die verteidigung rechtsstaatlicher mindest-
standards.

inmitten der pöbelnden und johlenden 
frauen-lesben-Gangs herumstehend, quit-
tierte er hinweise darauf, dass sein appease-
ment dafür sorge, dass eine genehmigte 
veranstaltung von einem autoritären mob 
verhindert werde, mit demonstrativem des-
interesse und der auskunft, dass es unver-
hältnismäßig sei, eine entscheidung gegen 
die mehrheit zu treffen. was diesem mann 
des friedens, neben den verschwitzten ach-
selhaaren einer wild gewordenen und nah 

Ort der Einfalt
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von Gruppe Morgenthau
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an ihn herantretenden Genderaktivistin, 
missfiel, waren nicht die ausschreitungen, 
sondern die kritischen Nachfragen einiger 
leute, die gekommen waren, um thomas 
mauls vortrag zu hören.

Zum problemkreis zählt ferner, dass es 
eine linke fachschaft gibt, in der besonders 
engagierte studenten ihre probejahre für 
den lebenslangen Beruf des mittelschich-
tigen mitmachers absolvieren. die Linke 
Fachschaft 03 ist nur scheinbar der fackel-
träger der aufklärung in der marburger 
provinz. das semesterprojekt islamkritik 
für gute menschen mag gut gemeint gewe-
sen sein, durchdacht war es nicht, was schon 
am titel „islam, islamismus und die linke“ 
unschwer zu erkennen ist. es war der miss-
glückte versuch, das thema islamkritik für 
„die linke“ verwertbar zu machen, wodurch 
kritik zu genau der Gesinnungsfrage wird, 
welche die dissidenten Genossen praktisch 
beantwortet haben. aus der sicht derjeni-
gen fachschaftler, denen es um nichts als 
identität geht, derjenigen also, die in der 
fachschaft die mehrheit haben und verant-
wortlich dafür sind, dass die veranstaltung 
abgesagt wurde, dürfte die einladung von 
thomas maul aus heutiger sicht ein pein-
licher fehler gewesen sein. hätte man auf 
ihn verzichtet, so wäre die veranstaltungs-
reihe störungsfrei über die Bühne gegangen. 
wer an der uni etwas werden will, der hat 
es bei strafe außeruniversitärer lohnarbeit 
zu unterlassen, den islam, seine anhänger 
und deren freunde so präzise zu kritisieren, 
wie thomas maul es seit Jahren tut, und 
statt dessen die kritischen sonderschichten, 
die er für das zielgenauere vorankommen 
einlegen muss, in poststrukturalistischen 
Jargon zu kleiden, was nichts anderes heißt, 
als Banales dick aufzutragen und dabei nicht 
die Gefühle der konkurrenten zu verletzen. 
Zumindest diese lektion dürften die Betei-
ligten gelernt haben: unitaugliche Beiträge 
zum islam und zum islamismus gehen nur 
als „das reden über das reden über den is-
lam“, zu dem floris Biskamp im rahmen 
der veranstaltungsreihe geladen hatte.

alle, die ohne die Nonnes, Biskamps und 
durchgegenderten studentinnen zur kritik 
des islam und anderer scheußlichkeiten bei-
tragen wollen, sollen dies selbstverständlich 
auch in marburg tun können. fraglich ist, 
ob man das in den Bestallungen der deut-
schen linken tun muss. denn das provozie-
ren autochthoner linker – so erheiternd es 
hin und wieder sein mag – ist witzlos gewor-
den; den linken ist nicht mehr zu helfen. 
man lasse sie in ihrem mief alleine, das ist 
besser für alle Beteiligten. wer Gutes will, 
der tut es auch ohne Nachhilfe ideologie-
kritischer streetworker in linken problem-
vierteln. ob das Geschlechterverhältnis im 
islam nun in den räumen der uni marburg 
diskutiert und kritisiert wird oder im hin-
terzimmer des café tante erna ist nicht ent-
scheidend. entscheidend ist, dass in ruhe 
vorgetragen und diskutiert werden kann. 
wenn die linken auch dann noch sturm 
laufen, wenn man ihre reviere meidet, wird 
es künftig nötig sein, das hausrecht sicher-
zustellen, die türpolitik zu verbessern und 
die kooperation mit der deutschen polizei 
zu intensivieren. „schlechtes Benehmen 
halten die leute doch nur deswegen für eine 
art vorrecht, weil keiner ihnen aufs maul 
haut.“ (klaus kinski)

Anmerkungen:
1) http://gruppedissident.blogsportde/2011/06/

27die-bockwurstparty-ist-vorbei 

2) als erfinder der auch als „rote“ oder „rote 

wurst“ bezeichneten Bockwurst gelten „der 

Berliner Gastwirt robert schol(t)z und der Ber-

liner fleischer Benjamin löwenthal bzw. deren 

Gäste. Zur auftaktsfeier des wintersemesters 

1889 bot der Gastwirt scholz seinen Gästen im 

Gegensatz zur sonst üblichen groben knacker/

knobländer die feinen Brühwürste des jüdischen 

fleischers löwenthal an, die nur aus kalbs- und 

rindsbrät bestanden. dazu wurde das tempel-

hofer Bock, ein regionales Bockbier angeboten. 

angeblich wurde die (bis dahin unbekannte) 

wurstsorte von den Gästen Bockwurst genannt. 

in der folgezeit wurde sie zum typischen imbiss 

in Berlin und umgebung.“ (wikipedia)
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die ein Jahr währende, mit hin-
richtungen, masseninhaftie-
rungen und folter erzwungene 

friedhofsruhe im iran ist seit dem 14. fe-
bruar 2011 vorbei. als reaktion auf den 
11. februar, an dem das regime sich eines 
weiteren Jahrestages seiner islamischen 
konterrevolution und deren wirkung auf 
das „islamische erwachen“ in tunesien 
und ägypten rühmte, gingen tausende 
trotz der mörderischen repression auf die 
straße: vor allem in teheran, aber auch in 
isfahan, shiraz, tabriz und rasht. sie zer-
rissen und verbrannten plakate mit dem 
Bildnis des ranghöchsten repräsentanten 
der islamischen republik, seyed ali kha-
menei, zündeten Barrikaden an und riefen 
parolen, die nicht nur einzelne personen, 
sondern das system der islamischen repu-
blik anfeindeten: „tod der herrschaft des 
klerus“, „Nein zur islamischen republik“, 
„tod dem (obersten islamischen rechtsge-
lehrten) khamenei“ und „mubarak, Ben 
ali, nun seyed ali“. (1)  

die während der revolte im Jahre 2009 
gerufene parole: „Nicht Gaza, nicht der 
libanon, unser leben für den iran“ wurde 
nun zu der viel sympathischeren „Nicht 
Gaza, nicht der libanon, sondern tunesien, 
ägypten und der iran“ variiert. als re-
gimetreue an einer teheraner universität 
eine palästinensische flagge und eine der 
hizbullah schwenkten, empörten sich die 
anwesenden und konterten mit der parole 
„Basijis verschwindet“.

als bei den protesten am 14. februar 
zwei junge menschen getötet wurden, prä-
sentierte das regime einen der Getöteten 
als treuen Basiji, der als märtyrer gestor-
ben sei. (2) auf einer von regimetreuen 
inszenierten märtyrerbeerdigung drohten 
sie mit rache und attackierten daraufhin 
freunde des Getöteten. ein Bruder des 
postmortal mobilisierten wurde inhaftiert, 
weil er der organisierten lüge widerspro-
chen hatte. (3) solche mobilisierung selbst 
der toten leiber als märtyrermaterial sagt 
alles über die islamistische praxis der mär-
tyrerproduktion von teheran bis Gaza.

Gegen diese funktionalisierung der ge-
töteten regimegegner als märtyrer wurde 
schon am 20. februar in teheran, aber auch 

in mahabad, sanandaj, isfahan und shiraz 
protestiert. am 1. märz wurden die pro-
teste dann heftiger. es war zwar der reform-
islamische „Grüne pfad der hoffnung“, 
der zu solidaritätskundgebungen mit den 
khomeinistischen regimeopponenten mir-
hossein mousavi und mehdi karroubi 
aufgerufen hatte, doch die parolen waren 
vorwiegend anti-reformerisch, wie etwa der 
ruf nach einer „iranischen republik“ (eben 
nicht nach einer ‚wahrhaft’ islamischen) 
zeigt, der auf den straßen zu hören war.

am 8. märz ähnelte das Zentrum tehe-
rans einem militärischen sperrbezirk. prä-
ventiv wurden die Gehwege von Grüpp-
chen frei geprügelt und weibliche Basijis 
in schwarzen chadors, den sog. pinguinen, 
hetzten zusammen mit minderjährigen 
Jungbasijis (4) ‚verdächtige’ frauen. doch 
in teheran wie in isfahan und shiraz wurde 
trotz repression protestiert. das regime 
hatte nicht vergessen, dass im Jahr 1979 
am 8. märz, dem internationalen frauen-
tag, die später verstummte revolte gegen 
die khomeinistische konterrevolution be-
gann. allein in teheran protestierten tau-
sende an diesem tag gegen die drohende 
Zwangsverschleierung. Zuvor hatten die 
khomeinistischen kontras angeordnet, 
dass frauen sich „nicht nackt“, d.h. mit 
unbedecktem haar, in öffentliche Gebäu-
de begeben dürfen. die proteste, die sich 
über mehrere tage hinzogen, konnten zwar 
nicht verhindern, dass am 1. april 1979 
die islamische republik iran proklamiert 
wurde, doch bis heute ist der 8. märz 1979 
ein historisches datum der säkularen erhe-
bung im iran, die mit der parole „freiheit 
ist nicht westlich, nicht östlich, sondern 
universal“ die khomeinistische demagogie: 
„Nicht westlich, nicht östlich, der iran ist 
islamisch“, konterte. (5)

am abend des 15. märz begann cha-
harshanbe-suri, das vorislamische feu-
erfest, das im letzten Jahr in einer fatwa 
von khamenei als „wider die (islamische) 
vernunft“ denunziert wurde. trotz des 
verbotes von pyrotechnik und schwerer 
strafandrohungen (6) brannten die Barri-
kaden und wurden porträts von khamenei 
und khomeini verbrannt. Nicht nur in te-
heran, mashad, isfahan und shiraz, sondern 

auch in vielen weiteren iranischen städten 
wurde getanzt, sich gegen die regimemi-
lizen gewehrt und regimefeindliche paro-
len skandiert (wie „tod dem khamenei“, 
„mubarak, Ben ali, nun seyed ali“ oder 
„tod der herrschaft des klerus“). 

was auch immer suggeriert wird, die 
arabischen erhebungen wurden weder 
durch die militärische Zerschlagung des 
ba`thistischen regimes im irak, das den 
objektiven Zwangscharakter des kapitals 
zu übertrumpfen verstand, indem es die 
loyale staatsbevölkerung alimentierte und 
die untreue terrorisierte und, wie in halab-
ja, mit deutschem know-how vergaste, 
noch durch die säkulare revolte gegen die 
islamistische despotie im iran im Jahre 
2009 (oder etwa die khomeinistische kon-
terrevolution 30 Jahre zuvor) entscheidend 
inspiriert. wie sympathisch die parole 
„Nicht Gaza, nicht der libanon, sondern 
tunesien, ägypten und der iran“, die eine 
assoziation der revolten gegen nationale 
despotien und nicht der antisemitischen 
rasereien bemüht, auch ist – in tunesien 
begann, was doch längst ganz unabhängig 
von der teheraner straße hätte geschehen 
müssen: die soziale kollision in den zwar 
in den universalen markt integrierten, 
aber doch in der konkurrenz gescheiterten 
staaten, die allein durch erzwungene fried-
hofsruhe darüber täuschten, dass sie die 
Überflüssigkeit der Bevölkerungen weder 
faktisch noch projektiv einfrieden können. 
die repressiven modernisierungsregimes 
der 1950er bis 70er Jahre sind nur noch 
monopolisierte racketwirtschaften: die 
repression blieb, die fähigkeit zur natio-
nalen sinnstiftung, wie noch unter der re-
gentschaft Gamal abdel Nassers, schwand. 

während im iran der Brosamensozi-
alismus ein wesentliches instrument des 
regimes ist, um die hungernden zur lo-
yalität zu nötigen, überließ das ägyptische 
regime dies der ärgsten konkurrenz. denn 
was etwa der französische souverän in den 
Banlieues tut, tat die mubaraksche Junta 
in den ägyptischen slums der depravierten 
noch entschiedener: die fürsorge an religi-
öse rackets auszulagern.

der triumph der khomeinistischen 
kontras 1979 war nicht nur einer der 
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rohesten Gewalt und nationalen kompli-
zenschaft, sondern auch einer der katastro-
phalen mobilisierung der subproletarischen 
Bevölkerung. Bereits 1963 propagierte 
die reaktionärste fraktion des klerus den 
kampf gegen das despotische modernisie-
rungsregime des schahs, vor allem gegen 
die agrarischen reformen, also gegen die 
drohende Zerschlagung des feudalen pro-
duktionsverhältnisses und die untermi-
nierung der islamischen rechtssprechung. 
Noch im selben Jahr, während ashura in 
Qom, identifizierte khomeini israel als den 
wahren feind islamischer souveränität: „is-
rael ist dagegen, dass im iran die Gesetze 
des korans gelten. israel ist gegen die er-
leuchtete Geistlichkeit“. (7) 

die vom klerus sabotierten landre-
formen verstärkten die massenflucht in 
die Zentren industrieller produktion, wo 
die slumbevölkerung, die sogenannten 
mostaz‘afin („die unterdrückten“), vor der 
permanenten offenbarung ihrer Überflüs-
sigkeit in die moscheen flüchteten. Gegen 
die kälte kapitalistischer vergesellschaf-
tung rekurrierte der islamismus auf die 
ewigen Bande des schollenzwanges. aus 
den mostaz‘afin, der khomeinistischen re-
krutierungsbasis, wurden später die Basij-e 
mostaz‘afin, die sturmabteilung der isla-
mischen konterrevolution. (8)

der „emanzipationsprozeß der volks-
klassen“ (junge Welt), den deutsche ideo-
logen in der islamischen republik sehen 
(9), war die Befreiung zu almosen, miliz-
klamotten und leichentüchern für jene, 
die zuvor nichts hatten. sabotierten die 
anhänger khomeinis zuvor die landre-
formen, verjagten sie nun die aufmüpfigen 
landbesetzer und zerschlugen die selbst-
organisation des industrieproletariats, das 
seine interessen zunächst in konspirativen 
streikkomitees und später in räten arti-
kulierte, die sich der khomeinistischen 
infiltrierung erwehrten. (10) erst die mas-
senhinrichtungen seit dem 20. Juli 1981 
zerschlugen diese letzte noch nicht isla-
misierte Bastion. Nun hieß es: „streik ist 
eine sünde“ (khomeini). die leninistischen 
massenparteien dagegen, tudeh und fedai-
an, sahen in khomeini die personifizierte 
antiimperialistische souveränität und rie-
fen früh zur nationalen komplizenschaft 
mit der islamischen republik auf. erst im 
mai 1985, als kader und sympathisanten 
bereits zu tausenden ermordet oder zur 
flucht gezwungen worden waren, brachen 
sie mit dem regime.

auch in ägypten gibt es eine erhebliche 
proletarische selbstorganisierung, etwa in 
dem verelendeten industriezentrum al-ma-
halla al-kubra. doch fast überall sind die 

muslimbrüder an der Basis präsent. (Nicht 
zu vergessen, dass es die muslimbruder-
schaft war, die seit ende der 1940er Jahre 
marxistische Zirkel und die kp infiltrierte 
und die ägyptischen freunde des klassen-
kampfes an das regime verriet.)

im iran rebellieren menschen gegen 
eine herrschaft, die ihr selbstbewusstsein, 
ja ihr islamisches sendungsbewusstsein 
aus der faschistischen mobilisierung der 
mostaz‘afin bezieht, und so in der kon-
sequenz gegen die staatliche einheit im 
Zeichen des antizionismus stehen – wie 
etwa während des al-Quds-aufmarsches im 
Jahre 2009. dort begegneten die revoltie-
renden der antizionistischen agitation des 
regimes mit parolen wie „putin, chávez, 
Nasrallah, ihr seid die feinde der menschen 
im iran“ und „Nicht Gaza, nicht der liba-
non, unser leben für den iran“. es ist eine 
historische Besonderheit, und nicht nur auf 
dem flecken erde, der islamisiert ist, dass 
die abwehr der vom staat organisierten 
projektion zum inhalt einer revolte wur-
de. die abwehr des staatsoffiziellen antizi-
onismus verbürgt noch nicht einen materi-
alistischen Begriff des antisemitismus und 
somit eine einsicht in die Notwendigkeit 
des staates israel, doch es spricht aus ihm 
zumindest eine ahnung von der pathischen 
projektion, die das eigene leiden und ster-
ben im ‚besetzten‘ Jerusalem zu verewigen 
droht. der revolutionäre triumph über den 
islamischen souverän im iran wäre so nicht 
weniger und nicht mehr als die Nötigung 
der menschen, so sie sich befreien wollten, 
auf ihre eigene lage zu reflektieren und ihre 
krisenhafte konstitution unter der subjekt-
form nicht länger projektiv auszusöhnen. 

anders aber in ägypten: Bereits die 
häufige denunziation des antisemitischen 
despoten mubarak als „kryptojuden“ ließ 
schlimmeres befürchten. am 18. febru-
ar dann, jenem tag, an dem der triumph 
über das mubaraksche repressionsregime 
gerühmt wurde, sprach yusuf al-Qaradawi, 
der die Bestrafung der „korrupten“ Juden 
für die göttliche mission der muslime hält 
(11), auf dem kairoer tahrir square, dem 
symbol ägyptischer souveränität, in seliger 
einmütigkeit mit der masse im Gebet von 
nichts geringerem als der antisemitischen 
Befreiung al-Quds. (12)

was verrät den charakter nicht nur der 
islamisierten subjekte unmittelbarer, als 
dass nach der Befreiung von einer despotie 
die revolutionäre aufhebung der Getrennt-
heit so willentlich an die antisemitische 
mobilisierung abgetreten zu werden droht? 
die kontrarevolution in ägypten wird, 
so ist zu befürchten, nicht als regression, 
wie 1979 im iran, sondern als kontinuität 

des falschen, als nationale verewigung der 
projektion, triumphieren. und wie im iran 
1979 nicht allein durch die rache der ge-
wesenen despotie (13), sondern durch den 
unwillen, die Befreiung zu ende zu den-
ken. denn die demokratische erhebung 
in ägypten war, bedauerlicherweise, keine 
gegen den despotismus in der familie, 
keine gegen die Genitalverstümmelung, 
unter der etwa 90 prozent der weiblichen 
Bevölkerung ägyptens leidet (14), keine 
gegen die Niqabisierung der sinnlichkeit. 
schmerzhaft erfuhren das jüngst einige 
hundert frauen, die am 8. märz in kairo 
für ihre staatsbürgerliche Gleichberechti-
gung demonstrierten und von erzürnten 
männern attackiert wurden. (15) 

die muslimbruderschaft denkt strate-
gisch – ein krieg gegen israel und die in-
stallierung eines henkerregimes, wie 1979 
im iran, würde die muslimbrüder in an-
kara mit ihren geopolitischen ambitionen 
verärgern, und vor allem die muslimbrüder 
in der syrischen und jordanischen opposi-
tion schwächen. die ägyptischen muslim-
brüder sind auch nicht mehr zur rabiaten 
islamisierung gezwungen, wie nach der is-
lamischen revolution die khomeinisten im 
iran, denn bereits unter dem mubarakschen 
regime hat der islam triumphiert. heute 
rühmen sich die muslimbrüder, in kairo 
wie in ankara, nicht zu unrecht die authen-
tischen repräsentanten des volkes zu sein. 
„alle ägypter, ob kopten oder muslime, 
haben die religion in ihren Zellen“, so die 
Bruderschaft, und der zum organismus 
naturalisierte staat muss nicht „islamische 
republik“ heißen, um „die religiösen wer-
te aller“ (16)  gegen apostaten und dissi-
denten zu verteidigen. und der türkische 
außenminister ahmet davutoğlu rühmt 
den jüngst verstorbenen Necmettin erba-
kan, vater der türkisch-islamischen erwe-
ckungsbewegung milli Görüş und aufhet-
zer der pogromisten von sivas, für seinen 
verdienst um die „demokratische transfor-
mation der türkei“. (17)

aus der jüngsten revolutionsbegeiste-
rung des europäischen publikums spricht 
der souveränitätsfetischismus bürgerlicher 
ideologie: demokratie herrscht, wo die 
masse authentisch repräsentiert wird. das 
innige verhältnis zur masse geht, wie so oft, 
einher mit der kälte gegenüber denjenigen, 
die es riskieren, die Zumutungen dieser au-
thentischen herrschaft zu kritisieren – wie 
etwa der palästinensische apostat waleed 
al-hussain, der wegen des kapitalverbre-
chens ‚islamkritik’ in einer Gefängniszelle 
schmort und nicht auf solidarität hoffen 
kann (18), oder auch maikel Nabil sanad, 
ägyptischer antimilitarist und freund is-
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raels, der wegen ‚Beleidigung der armee’ 
inhaftiert ist. (19)

ideologie und instrumentelle vernunft 
sind in der deutschen politik nicht vonei-
nander zu trennen. werden despotien als 
authentische herrschaften hofiert, so lange 
sie nur eine funktion im Ganzen haben, wie 
etwa die der militanten migrationsabwehr, 
so empört man sich mit tödlicher verzöge-
rung über jene, denen man zuvor noch die 
hände reichte, sobald sie die nationale ein-
heit nicht mehr zu garantieren vermögen. 
Noch aber dient dem islamischen souverän 
im iran der staat israel, der von den durch 
die deutschen von der Gattung mensch 
suspendierten bevölkert wird, als ein polit-
ökonomischer und ideologischer antistaat. 
den deutschen ist die islamische republik 
währenddessen ein Garant authentischer 
herrschaft und jener stabilität, die Ge-
opolitik und exportkapital erfordern. so 
beehren politiker aus allen wesentlichen 
deutschen parteien das regime und ent-
schuldigen steinigungen von ehebreche-
rinnen als ‚kulturelle differenz’ (so etwa 
lukrezia Jochimsen von der linkspartei im 
Gespräch mit Konkret). (20)

Weitere Texte dieses Autors finden Sie unter:
http://cosmoproletarian-solidarity.blogspot.com

Anmerkungen:
1) diese und alle folgenden parolen sind do-

kumentiert auf dem Blog: http://cosmoprole-

tarian-solidarity.blogspot.com/  

2) http://english.farsnews.net/newstext.php?nn=

8911270894

3) http://www.rahana.org/en/?p=10037 

4) http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/13

/iran-child-soldiers-tehran-protests

5) http://de.stopthebomb.net/831979.html

6) http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/

middleeast/iran/8379823/iran-clamps-down-

on-ancient-spring-festival-fearing-it-could-

spark-off-political-protests.html

7) http://www2.irib.ir/worldservice/imam/speech/ 

8) während das mubaraksche regime im 

entscheidenden moment nur noch fähig war, 

wenige hundert mit kamelen berittene Büttel 

zu rekrutieren, ist im iran die mobilisierbare 

masse an Getreuen der islamischen revolu-

tion eine semi-offizielle armee. der think 

tank „center for strategic and international 

studies” in washington d.c. spricht von bis 

zu einer million mobilisierbaren Basijis und 

etwa 125.000 revolutionswächtern, den pas-

daran. siehe: http://csis.org/files/media/csis/

pubs/070816_cordesman_report.pdf

9) „junge welt“, 20.06.2009. 

10) rätedemokratie hat im iran tradition. so exi-

stierte vom Juni 1920 bis zum september 1921 eine 

iranische sowjetrepublik in der provinz Gilan.

11) http://www.memritv.org/clip_transcript/en

/2005.htm

12) http://www.memri.org/clip/en/0/0/0/0/63/0/

2815.htm

13) es gibt in ägypten indizien für ein Joint 

venture mubarak-naher seilschaften mit is-

lamistischen Gruppierungen, etwa bei den 

jüngsten christenmorden, siehe etwa „die 

welt“, 10.03.2011.   

14) http://www.gtz.de/de/dokumente/de-fgm-

laender-aegypten.pdf  (auch in der christ-

lichen Bevölkerung ägyptens wird fGm 

praktiziert.)

15) http://english.ahram.org.eg/Newscontent

/1/64/7292/egypt/politics-/egyptian-million

-woman-march-ends-with-a-gunshot.aspx 

(anders in tunesien, wo nicht nur vereinzelt 

gegen das jüngste islamistische unwesen und 

für laizismus demonstriert wird. und noch an-

ders im von islamischen Banden beherrschten 

afghanistan, wo mutige frauen in solidarität 

mit den von hinrichtung Bedrohten parolen 

gegen das „kriminelle klerikalregime“ im 

iran rufen. siehe etwa: http://cosmoproletari-

an-solidarity.blogspot.com/2011/01/heutige-

proteste-in-afghanistan-gegen.html)  

16) so abdel-monem abu el-fotouh von 

der Bruderschaft im Gespräch mit der „taz“, 

16.02.2011. 

17) so ahmet davutoğlu im Gespräch mit 

der „welt“, 06.03.2011. (im anatolischen 

sivas ermordete am 2. Juli 1993 ein von er-

bakans refah partei instruierter Brandmob 37 

menschen, die an einem alevitischen festival 

teilhatten. aziz Nesin, der zu jener Zeit die 

„satanischen verse“ verlegte, entkam dem 

feuertod.)

18) http://www.nytimes.com/2010/11/16/world

/europe/16blogger.html?_r=3

19) s. „taz“, 30.03.2011. 

20) etwa lukrezia Jochimsen im Gespräch mit 

der „konkret“, 1/2011.
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Pólemos: Ihre Organisation wurde 1998 
gegründet. Vielleicht könnten Sie zu 
Beginn kurz sagen, vor welchem Hin-
tergrund sich Doña Carmen gründete 
und worin die Arbeit ihrer Organisati-
on besteht. 

henning: anlass für die Gründung von 
Doña Carmen war eine heftige auseinan-
dersetzung um einen von mir auf dem 
23. Nationalen hurenkongress 1997 vor-
gelegten antrag, wo es darum ging, dass 
prostituiertenorganisationen sich nicht vor 
den karren der menschenhandels-ideologie 
spannen lassen sollten. Zur damaligen Zeit 
ließen sich viele organisationen aus der da-
maligen hurenbewegung mit staatlichen 
Geldern einkaufen. sie wandelten sich in so 
genannte „fachberatungsstellen“ um und 
pflegten seitdem eine intensive institutio-
nelle Zusammenarbeit mit ministerien und 
polizei. organisatorischer ausdruck dieser 
entwicklung war die Gründung des dach-
verbandes kok, der auf seiner website 
gerne die gemeinsam mit dem Bka veran-
stalteten workshops ankündigt. auch die 
1997 erfolgte Gründung der bundesweiten 
AG Frauenhandel gehört in diesen kon-
text. in diesem Gremium arbeiten diverse 
fachberatungsstellen für prostituierte mit 
dem Bundesfamilienministerium und dem 
Bka zusammen.

wir lehnten seinerzeit diese politische 
ausrichtung wegen der institutionalisier-
ten Zusammenarbeit mit der polizei ab. 
die von mir durchgeführte empirische 
untersuchung „kolumbianische prostitu-
ierte in frankfurt/main“ bestätigte uns in 
der annahme, dass sich hinter der rede 
von „menschenhandel“ migrationsgeg-
nerschaft mit herkömmlicher prostituti-
onsfeindschaft verband. die 1998 erfolgte 
Gründung von Doña Carmen war eine klare 
parteinahme für die prostitutionsmigran-
tinnen. wir eröffneten unsere Beratungs-
stelle unmittelbar vor ort im frankfurter 
Bahnhofsviertel, die bis zum heutigen tag 
als Beratungszentrum und gleichzeitig als 
treffpunkt vieler in der prostitution tätiger 
frauen „aus aller herren länder“ dient. Ne-
ben klassischer sozialarbeit mit den frauen, 
also vertretung ihrer anliegen gegenüber 

Behörden etc., äußern wir uns ungefragt zu 
themen im kontext aktueller prostituti-
onspolitik. so geben wir beispielsweise seit 
1999 mit La Muchacha die einzige prosti-
tuiertenzeitung in deutschland heraus, um 
ein realistisches Bild der aktuellen arbeits- 
und lebensbedingungen von frauen in der 
prostitution zu zeichnen und ihren forde-
rungen ausdruck zu verleihen.

Man könnte meinen, mit dem Prosti-
tutionsgesetz von 2002 sei die recht-
liche Situation von Prostituierten für 
Deutschland hinreichend geregelt. 
Auf Ihrer Homepage erklären Sie, 
sich ausdrücklich für die sozialen und 
politischen Rechte der Prostituierten 
einzusetzen. Inwiefern ist nach der ge-
setzlichen Regelung ein politisches En-
gagement noch notwendig? 

das prostitutionsgesetz hat neben ande-
ren gravierenden schwächen vor allem 
einen kardinalfehler: es beruhte auf der 
Beibehaltung der kriminalisierung von 
prostitution. es gibt nach wie vor ein 
umfangreiches instrumentarium exklusiv 
die prostitution regulierender und sie dis-
kriminierender sonderbestimmungen im 
strafrecht, im ordnungswidrigkeitenrecht, 
im ausländerrecht, im Bauplanungsrecht 
etc. allein im straf- und ordnungsrecht 
erfolgt in neun speziellen paragrafen eine 
diskriminierende sonderbehandlung von 
prostitution, die von einer erheblichen 
regelungsdichte zeugt: § 180a stGB aus-
beutung von prostituierten; § 181a stGB 
Zuhälterei + §181b führungsaufsicht (be-
zogen auf § 181a); § 181c stGB vermö-
gensstrafe und erweiterter verfall (bezogen 
auf § 181a); § 184d stGB ausübung der 
verbotenen prostitution; § 184e stGB Ju-
gendgefährdende prostitution; § 232 stGB 
menschenhandel zum Zweck der sexuel-
len ausbeutung; § 233a stGB förderung 
des menschenhandels (bezogen auf § 232); 
art. 297 eGstGB verbot der prostitution 
/ sperrgebietsverordnungen; § 119 / §120 
owiG Grob anstößige und belästigende 
handlungen; verbotene ausübung der 
prostitution; werbung für prostitution.

hinzu kommen spezialregelungen in 8 
landespolizeigesetzen, eine diskriminieren-
de regelung in § 55 abs. 3 aufenthaltsge-
setz, auf länderebene noch durchführungs-
verordnungen zu art. 297 eGstGB, die 
die freie Berufsausübung diskriminieren, 
sowie die auf kommunaler ebene geltenden 
sperrgebietsverordnungen; es gibt die re-
glementierung von straßenprostitution 
gemäß städtischen satzungen, die regle-
mentierung der arbeitsvermittlung durch 
die Bundesagentur für arbeit sowie spezi-
alparagrafen im infektionsschutzgesetz zur 
durchsetzung potenzieller Berufsverbote. 

all diese vorkehrungen sind ein gegen 
eine spezielle Berufsgruppe gerichtetes 
diskriminierendes und kriminalisierendes 
sonderrecht, das sich am ideal eines tota-
litären Überwachungsstaats orientiert. aus 
unserer sicht sind das genügend argumente 
für die Notwendigkeit einer politischen in-
tervention mit dem Ziel der vollständigen 
legalisierung von prostitution als Beruf.

Eine weitere Frage zum Prostitutions-
gesetz. Die Zeitschrift Emma schreibt 
über das Gesetz: „Doch es kam, wie 
EMMA vielfach prophezeit hatte: Die 
Reform nutzt seither vor allem Zuhäl-
tern und Menschenhändlern, denn sie 
erklärt die Prostitution zu einem ‚Beruf 
wie jeder andere‘ – mit fatalen Folgen. 
Zum Beispiel kann die Polizei keine 
Razzien mehr in Bordellen machen (wo 
sie früher regelmäßig Minderjährige 
und Zwangsprostituierte aufzuspüren 
pflegte), kann für Prostitution unge-
hemmt geworben werden und ein jeder 
eine ‚Modelwohnung‘ mitten im Wohn-
haus führen. Dank dieser Reform ist die 
Prostitution in Deutschland salonfähig 
geworden“(1). Was halten Sie davon? 

wir sind es von Emma gewohnt, dass hin-
sichtlich prostitution gezielt desinformati-
on betrieben wird. wenn prostitution mit 
dem prostitutionsgesetz von 2002 tatsäch-
lich ein „Beruf wie jeder andere“ geworden 
wäre, warum ist es dann der Bundesagen-
tur für arbeit mit rückendeckung seitens 
der Bundesregierungen erlaubt, entgegen 

„Nicht Prostitutionstätigkeit, sondern ihre ständige 
rechtliche Diskriminierung steht im Widerspruch zu 

sexueller Selbstbestimmung“
eiN iNterview mit JUANITA HENNING, sprecheriN voN doña carmeN, eiNem vereiN 

fÜr soZiale uNd politische rechte voN prostituierteN
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dem vermittlungsgebot von § 35 sGB iii, 
auf eine arbeitsvermittlung von prosti-
tuierten zu verzichten? wenn die polizei 
keine razzien in Bordellen mehr machen 
kann, war dann – um nur ein Beispiel zu 
nennen – die in der Nacht vom 2. auf den 
3. februar 2010 unter federführung des 
Bka von 100 polizeidienststellen in 600 
Bordellen und bordellartigen Betrieben 
zeitgleich durchgeführte Großrazzia eine 
bloße einbildung? wenn für prostitution 
ungehemmt geworben werden kann, wieso 
hat es dann einen aufschrei der empörung 
wegen der werbung der flatrate-Bordelle 
gegeben mit dem effekt, dass diese heute 
allesamt polizeilich geschlossen wurden? 
sollte Emma das im § 120 ordnungswid-
rigkeitengesetz verankerte werbeverbot für 
prostitution etwa unbekannt sein? wenn 
die rechtsprechung mit Bezug auf sperr-
gebietsverordnungen und Baunutzungs-
verordnungen nahezu täglich prostitution 
in wohngebieten unterbindet, wie kommt 
Emma dann auf die idee, jeder könne eine 
modelwohnung in einem wohnhaus auf-
machen? was Emma da zusammenschreibt, 
ist mithin grober unfug. 

Im „Wikipedia“-Artikel zur Prostitu-
tion heißt es: „Nach Schätzungen der 
Prostituiertenvertretung Hydra und 
anderer Hilfsorganisationen stammen 
vermutlich mehr als die Hälfte der Pro-
stituierten aus dem Ausland, zumeist 
aus Osteuropa und der ehemaligen 
Sowjetunion. Mittel- und Südamerika, 
Thailand und Subsahara-Afrika sind 
weitere bedeutende Herkunftsregi-
onen. Viele dieser Frauen werden von 
kriminellen Banden eingeschleust und 
dann zur Prostitution gezwungen. Oft 
greifen die Frauen aus psychischen 
Gründen auf Alkohol und Drogen zu-
rück, die ihnen oft von denselben Ban-
den verkauft werden. Ein Teufelskreis 
ist die (meistens provozierte) Folge“. 
Genau an der Stelle im Artikel, wo die 
kriminellen Banden ins Spiel kommen, 
wird – für Wikipedia ungewöhnlich 
– auf Quellen und Nachweise verzich-
tet. Was dort steht, scheint aber mit 
dem öffentlichen Bild der Prostitution 
in Einklang zu stehen. Ist das Prostitu-
tionsgewerbe fest in der Hand von ma-
fiösen Strukturen?

maßgebend für uns sind nicht eintra-
gungen bei wikipedia, sondern wissen-
schaftliche untersuchungen wie etwa die 
hervorragende studie von Jörg kinzig (2), 
der in der über 800-seitigen studie zu dem 

ergebnis kommt, dass die von ihm ana-
lysierten ok-fälle „nur in den seltensten 
fällen“ als kriminalität von organisati-
onen oder als besonders organisiert“ ein-
zustufen seien. Bestätigt wird diese ein-
schätzung durch die 2005 veröffentlichte 
empirische studie (3) von annette herz 
vom freiburger max-planck-institut zum 
thema „menschenhandel“: in nur 1% der 
von ihr analysierten menschenhandelsver-
fahren erfolgte offiziell eine Bewertung als 
„ok“. Zu ähnlichen ergebnissen kommt  
die studie von minthe und herz aus dem 
Jahr 2006 (4). sie analysieren 49 men-
schenhandels-verfahren und stellen fest: 
„in keinem urteil konnte hingegen eine 
Bewertung als ok festgestellt werden.“ 
was es allerdings gibt, ist die rechtliche 
kriminalisierung des managements von 
prostitution durch die einschlägigen Zu-
hälter- bzw. menschenhandelsparagrafen 
des strafrechts. insofern erweist sich die 
vielfach angenommene „organisierte kri-
minalität“ im Bereich von prostitution vor 
allem als eine gesellschaftlich konstruierte 
angelegenheit.

In Ihren jüngsten Stellungnahmen wen-
den Sie sich immer wieder gegen die 
Einführung einer Kondompflicht für 
Prostituierte, wie sie es in Bayern schon 
gibt. Auf den ersten Blick könnte man 
annehmen, eine solche Kondompflicht 
läge im beiderseitigen Interesse der 
Prostituierten wie Freier. Könnten Sie 
uns  darlegen, was sie gegen eine solche 
Kondompflicht haben? 

die mittlerweile vom Bundesrat für ganz 
deutschland geforderte einführung einer 
kondompflicht bei prostitution ist eine 
eklatante verletzung persönlicher Grund-
rechte von frauen in der prostitution sowie 
ihrer kunden. die art und weise, wie Ge-
schlechtsverkehr praktiziert wird, ist sache 
der betreffenden menschen selbst und hat 
keinen staat der welt etwas anzugehen. 
das gilt selbstverständlich auch, wenn sex 
nicht privat, sondern als sexuelle dienstlei-
stung im rahmen einer erwerbstätigkeit 
praktiziert wird.

die forderung nach kondomzwang bei 
prostitution stammt aus dem Jahre 1987 
vom damaligen staatssekretär und gesund-
heitspolitischen scharfmacher der csu, 
peter Gauweiler. vor dem hintergrund 
einer unzulässigen, politisch motivierten 
dramatisierung von hiv/aids forderte 
die csu seinerzeit eine kondompflicht bei 
prostitution, obwohl bereits damals keine 
wissenschaftlichen, empirischen Belege für 

die annahme vorgelegt werden konnten, 
dass prostituierte und deren kunden in hö-
herem maße von hiv/aids betroffen gewe-
sen wären als der rest der Bevölkerung. der 
damals im Zuge einer politisch geschürten 
aids-hysterie von der bayerischen csu für 
ganz deutschland geforderte (aber nicht 
durchgesetzte) kondomzwang bei prosti-
tution zielte auf die stigmatisierung einer 
diskriminierten gesellschaftlichen minder-
heit sowie die Befestigung eigener vorur-
teile. es ist beschämend, dass eine solche 
forderung, die fraglos mit einem der dun-
kelsten kapitel bundesrepublikanischer 
Gesundheitspolitik verbunden ist, heute 
wieder salonfähig gemacht wird von politi-
ker/innen, die auf das kurze Gedächtnis der 
Öffentlichkeit spekulieren.

interessant ist, dass der anlass für die 
einführung der kondompflicht bei prosti-
tution offenbar austauschbar bzw. beliebig 
ist. so wird heute nicht mehr explizit auf 
hiv/aids Bezug genommen, sondern nur 
noch allgemein auf die „prävention sexu-
ell übertragbarer krankheiten“ verwiesen. 
mit diesem argument könnte der gesam-
ten Bevölkerung eine staatliche kondom-
pflicht zugemutet werden – was natürlich 
nicht geschieht. deutlich wird damit aber: 
Nicht Gesundheitsvorsorge steht im mit-
telpunkt, sondern das interesse an einer 
stigmatisierung von prostitution um jeden 
preis, der unbedingte wille zur schaffung 
von kontrollanlässen gegenüber einem 
Gewerbe, um es verschärfter polizeilicher 
Überwachung zu unterwerfen.

es dürfte sich nach mehr als 20 Jahren 
aids-Bekämpfung zudem herumgespro-
chen haben, dass eine politik des staatlich 
verordneten Zwangs in fragen der Ge-
sundheit zum scheitern verurteilt ist. ein 
pragmatischer, auf akzeptanz und selbst-
verantwortung setzender präventionsansatz 
hat in der Geschichte der Bundesrepublik 
deutschland erwiesenermaßen zur erfolg-
reichen Bekämpfung und Zurückdrängung 
von hiv/aids beigetragen. die bundes-
deutschen Zahlen im vergleich zu den usa 
und anderen europäischen ländern belegen 
dies eindrucksvoll. anstatt diese erfolg-
reiche politik fortzusetzen, versucht man 
nun mit der forderung nach einem bun-
desweiten kondomzwang bei prostitution 
diesen mühsam errungenen gesellschaft-
lichen konsens einer auf selbstverantwor-
tung setzenden prävention ohne Not auf-
zukündigen und dort, wo es am leichtesten 
ist – im Bereich der prostitution – erneut 
eine repressive wende einzuleiten. das ist 
gegenüber den Betroffenen unverantwort-
lich und gesellschaftspolitisch ein fataler 
rollback. 
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Sie haben im Zusammenhang mit der 
„Kondom-Frage“ eine Stellungnahme 
auf Ihrer Homepage veröffentlicht, in 
der Sie die Freilassung von Julian As-
sange forderten, nachdem er in Groß-
britannien verhaftet worden war, weil 
man ihn in Schweden wegen Vergewal-
tigungsvorwürfen suchte (5). Das haben 
damals viele gefordert, zumeist aber, 
weil man hinter der Anklage gegen 
Assange eine amerikanische Verschwö-
rung vermutete. In Ihrer Stellungnah-
me dagegen verweisen Sie auf eine Ten-
denz in der schwedischen Justizpraxis, 
in der die objektive Definition von 
Vergewaltigung aufgeweicht werden 
soll. Sie sprechen von einer „rechtlich 
fragwürdige[n] Grauzone für politische 
Einflussnahme und Instrumentalisie-
rung“. Können Sie uns den Zusammen-
hang der von Ihnen beschriebenen Ten-
denz der schwedischen Justiz und der 
„Kondomfrage“ erläutern?

in der tat spielt im fall der anschuldi-
gungen gegen Julian assange die Neufas-
sung des schwedischen sexualstrafrechts 
aus dem Jahr 2005 eine entscheidende 
rolle. Geschlechtsverkehr darf dort nur 
praktiziert werden, wenn zuvor ein beider-
seitiges einverständnis hinsichtlich der Be-
nutzung von kondomen erzielt worden ist. 
es versteht sich eigentlich von selbst, dass 
zwei sexualpartner im vorfeld dazu ein 
einvernehmen herstellen sollten. staatliche 
vorgaben diesbezüglich schaffen lediglich 
anlässe nachträglicher intervention. im 
kontext des seit 2005 geltenden schwe-
dischen sexualstrafrechts, wonach verge-
waltigung in einem minder schweren fall 
bereits dann vorliegt, wenn eine frau sich 
auch mehrere tage nach einem zunächst 
einvernehmlichen sex „unwohl“ fühlt oder 
sich ausgenutzt vorkommt, ergeben sich 
möglichkeiten staatlicher intervention, die 
wenig aufklärung versprechen, dafür aber 
zu instrumentalisierungen aller art bestens 
geeignet sind. da es naturgemäß schwierig 
ist herauszufinden, wer hier wen oder was 
wofür instrumentalisiert, sehen wir darin 
die etablierung einer rechtlichen Grauzo-
ne. der fall Julian assange ist diesbezüg-
lich ein paradebeispiel. 

Insbesondere aus Schweden kommen 
derzeit einige Bestsellerkrimis, etwa 
von Henning Mankell und Stieg Lars-
son, die häufig von Zwangsprostitution 
handeln. Sehen Sie einen Zusammen-
hang zwischen der schwedischen Sexu-
alpolitik und einem gewissen Bedürfnis 

nach „Sex&Crime“, das solche Romane 
offenbar bedienen?

romane und filme, die vorurteile hin-
sichtlich prostitution bedienen oder för-
dern, sind keine schwedische Besonderheit. 
insofern ist die schwedische sexualpolitik 
hier sicherlich nicht als allein ursächlich 
anzusehen. hollywood bedient ebenso den 
hype wie mittlerweile jeder zweite ‚tatort’. 
Jedoch sollte man – bei aller macht der me-
dien – stets bedenken, dass es sich hierbei 
immer um fiktionen handelt. Gleichwohl 
sind derartige produktionen ein weiteres 
mittel, um klischees über die zu rettende 
prostituierte oder die machenschaften fieser 
menschenhändler im kollektiven Gedächt-
nis zu verankern.

Ihre Organisation verweist immer wie-
der darauf, dass das Phänomen der 
Zwangsprostitution überschätzt wird. 
Resultiert diese Überschätzung aus 
Desinformation oder ist sie gewollt? 

die rede von „Zwangsprostitution“ ist 
– ganz unabhängig davon, ob man sie über- 
oder unterschätzt – an sich schon ausdruck 
von desinformation. Geht es dabei doch um 
die festigung des vorurteils, man könne sich 
entweder nur aus Not, oder aber unter ein-
wirkung von drohungen und Gewalt für eine 
tätigkeit im Bereich der prostitution ent-
scheiden. keine andere form menschlicher 
Betätigung wird derart selbstverständlich 
mit dem Begriff „Zwang“ kombiniert wie 
prostitution. Niemand käme auf die idee, 
von Zwangsbäckern, Zwangsverkäuferinnen 
oder Zwangsgynäkologinnen zu sprechen.

„Zwangsprostitution“ ist ein emotio-
nalisierender plastikbegriff ohne nähere 
Bestimmung und findet sich aus gutem 
Grund nicht im deutschen strafrecht. Bei 
aller unbestimmtheit hat der Begriff je-
doch einen realen kern und erweist sich 
- bei licht betrachtet - als die summe der 
fälle arbeitsrechtlich relevanter verstöße 
(einbehalten von lohn, unzumutbare ar-
beitsbedingungen etc.) bzw. strafrechtlich 
relevanter verstöße (sexuelle Nötigung, 
vergewaltigung, körperverletzung, ver-
schleppung), die fast schon traditionell 
vor allem im fall von prostitution einem 
spezifischen Berufsfeld zugeordnet und als 
ausdruck von „menschenhandel“ gesehen 
werden. der eigentliche kern dessen, was 
man „menschenhandel“ nennt, sind margi-
nale, im verlauf von migration sich entwi-
ckelnde abhängigkeitsverhältnisse. es gibt 
keine migration ohne abhängigkeiten der 
unterschiedlichsten form. 

Gemessen am Gesamtumfang von mi-
gration kommen jedoch extrem ausbeu-
terische strukturen, die gemeint werden, 
wenn von ‚menschenhandel’ die rede ist, 
eher selten vor. die offizielle polizeiliche 
kriminalstatistik wies bei „menschenhan-
del zum Zwecke sexueller ausbeutung“ für 
2009 insgesamt 601 mutmaßliche tatver-
dächtige aus. im schnitt der vergangenen 
Jahre erwiesen sich lediglich 18% der tat-
verdächtigen letztendlich als täter im straf-
rechtlichen sinne. Berücksichtigt man, dass 
in den letzten 25 Jahren beim straftatbe-
stand „menschenhandel“ auf einen tatver-
dächtigen statistisch gesehen nur ein opfer 
kam, und geht man davon aus, dass diese 
relation auch für die Beziehung ‚opfer/
täter’ zutrifft, so läge die eigentliche Zahl 
der opfer von „menschenhandel“, die man 
gerne als „Zwangsprostituierte“ bezeichnet, 
bei nicht einmal 110 personen im Jahr. das 
wären 0,05 % aller rund 200.000 in der 
prostitution tätigen frauen. von einer ge-
sellschaftlich relevanten problematik kann 
man daher nicht sprechen. da die einschlä-
gigen statistiken bekannt und für jeden 
zugänglich sind, kann man nur von einer 
interessegeleiteten und insofern gewollten 
desinformation sprechen, wenn in europa 
Zahlen von jährlich 500.000 Zwangsprosti-
tuierten die runde machen. hier steht eine 
irrationale angst vor migration pate.  

In Ihrer Erklärung zu Assange spre-
chen Sie von einer „religiös motivierten 
und feministisch verbrämten Sexual-, 
Lust- und Prostitutionsfeindlichkeit“ 
der schwedischen Politik. Dass das 
Prostitutionsgewerbe mit religiöser Se-
xualmoral in Konflikt gerät, ist nicht 
weiter verwunderlich; mich würde 
aber ihr Verhältnis zum Feminismus 
interessieren. Die feministische Zeit-
schrift Emma fordert ein Verbot der 
Prostitution, verweist dabei lobend auf 
Schweden und vergleicht Prostituti-
on mit Sklaverei (6). Auf Ihrer Home-
page finden sich wiederum zahlreiche 
Erklärungen, in der sie Deutschlands 
berühmteste Feministin, Alice Schwar-
zer, kritisieren. Die Feministen schei-
nen jedenfalls nicht gerade ihre besten 
Freunde zu sein. Vielleicht könnten Sie 
zunächst etwas Allgemeines zu Ihrem 
Verhältnis zum Feminismus sagen?

feministen haben nicht selten ein ge-
spanntes verhältnis zur tätigkeit von 
frauen in der prostitution. dem liegt 
immer auch eine mangelnde analyse des-
sen zugrunde, was prostitution eigentlich 
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ist. Nicht der tausch „sex gegen Geld“ 
kennzeichnet professionelle prostitution, 
sondern die Gewährung sexueller Befriedi-
gung auf Basis einer wechselseitig verein-
barten trennung von sexualität und lie-
be. mit der trennung von sexualität und 
liebe steht prostitutionstätigkeit quer 
zum tradierten, vorherrschenden und von 
christlichen fundamentalisten als exklu-
siv propagierten konzept der einheit von 
sexualität und liebe. darin ist der tiefere 
Grund nicht nur für die anhaltende diskri-
minierung von prostitution, sondern auch 
für die feministische abneigung gegenü-
ber prostitutionstätigkeit zu sehen. für 
viele feministen erstreckt sich das kon-
zept sexueller selbstbestimmung nur auf 
die einheit von sexualität und liebe. wir 
hingegen sagen: auch die trennung von 
sexualität und liebe, wie sie in der prosti-
tution praktiziert wird, ist ausdruck sexu-
eller selbstbestimmung und sollte respek-
tiert werden. Nicht prostitutionstätigkeit 
an sich, sondern ihre ständige rechtliche 
diskriminierung steht im widerspruch 
zu sexueller selbstbestimmung. das sollte 
nicht so schwer zu verstehen sein. frau 
schwarzer aber will es nicht begreifen.

Speziell zu Alice Schwarzer: Frau 
Schwarzer hat 2008 den Ludwig Börne 
Preis verliehen bekommen. Sie haben 
damals gegen die Preisverleihung prote-
stiert und später, aufgrund Schwarzers 
Rede und einiger Publikationen, ihr 
eine Verharmlosung des Nationalsozia-
lismus vorgeworfen. Vielleicht könnten 
Sie uns die Hintergründe schildern. 

alice schwarzer bekam am 4. mai 2008 in 
der frankfurter paulskirche den nach dem 
jüdischen demokraten benannten Börne-
preis verliehen. wir haben seinerzeit mit 
einer kundgebung vor der paulskirche 
dagegen protestiert. Nicht nur, weil frau 
schwarzer seit Jahr und tag ihre journali-
stischen möglichkeiten dazu missbraucht, 
die nach wie vor diskriminierte Berufs-
gruppe der frauen in der prostitution als 
„emanzipationsfreie ware“ oder als „billige 
und willige ausländerinnen“ zu verhöhnen 
und herabzusetzen.

wir haben auch deshalb gegen diese 
preisverleihung protestiert, weil schwar-
zer das den Juden im Nationalsozialismus 
zugefügte leid stets auf eine stufe gestellt 
hat mit der gesellschaftlichen Benachtei-
ligung von frauen in demokratisch ver-
fassten Gesellschaften, was einer maßlosen 
verharmlosung der Greueltaten der Nazis 
gleichkommt.

schwarzer beabsichtigte - wie sie 1985 
erklärte -, frauen „mit anerkannt diskri-
minierten, mit schwarzen oder gar Juden 
(zu) vergleichen“(7). hierbei habe man es 
mit „realistischen parallelen“ zu tun, die 
geeignet seien, die „ungeheuerlichkeit der 
frauen-‚Normalität’“ zu verdeutlichen. 
wir glauben allerdings, dass die ungeheu-
erlichkeit damit ganz auf seiten von frau 
schwarzer lag und fanden es fragwürdig, 
ein derartiges vorgehen auch noch mit 
einem nach ludwig Börne benannten preis 
zu prämieren. in einem schreiben an salo-
mon korn, in personalunion vorsitzender 
des vorstands der Jüdischen Gemeinde 
frankfurt und gleichzeitig mitglied im 
vorstand der den preis verleihenden lud-
wig-Börne-stiftung, wiesen wir auf diese 
ungereimtheiten hin, erhielten jedoch 
lediglich eine den konflikt herunterspie-
lende, diplomatisch verklausulierte ant-
wort, die wenig hilfreich war.

Für einiges Aufsehen sorgte 2009 ein 
sog. „Flatrate-Bordell“ in Fellbach. 
Nach monatelangen Protesten von 
Anwohnern und dem Bürgermeister 
musste das Bordell schließen. Die Geg-
ner des Bordells beklagten eine Verlet-
zung der Menschenwürde. Ihre Orga-
nisation sprach dagegen zum einen von 
„inszenierte[n] Kampagnen christlich-
fundamentalistischer Prostitutionsgeg-
ner“, zum anderen legten Sie nahe, die 
Bordell-Gegner betrieben eine Krimi-
nalisierung, um vor allem ausländische 
Prostituierte abschieben zu können (8). 
Was ist aus dem Fall geworden?

die flatrate-Bordelle sind im Juli 2009 
im Zuge einer Großrazzia unter vorwän-
den geschlossen, die zumeist aus rumä-
nien stammenden frauen vertrieben und 
die verantwortlichen in einem prozess im 
Juli 2010 wegen angeblich nicht gezahlter 
sozialabgaben („scheinselbständigkeit“) in 
höhe von 2,7 mio. euro zu drei Jahren Ge-
fängnis verurteilt worden. der ursprünglich 
erhobene vorwurf des menschenhandels 
wurde fallengelassen. dies wird allerdings 
jetzt nachgeholt, in einem zweiten flatrate-
prozess wegen menschenhandels gegen 
zehn angeklagte. hierbei handelt es sich 
um politische prozesse, die als Begründung 
herhalten müssen für den am 11.02.2011 
gefassten Beschluss des deutschen Bundes-
rats (drucksache 314/10), den Betrieb von 
prostitutionsstätten stärker als bisher zu re-
glementieren. kernpunkte dieser geplanten 
reglementierung: einführung einer erlaub-
nispflicht für Bordelle mit jederzeitigem 

Betretungsrecht für die polizei, einführung 
von registrierungs- und meldepflichten für 
prostituierte, bundesweite einführung ei-
ner kondompflicht bei prostitution etc.   

In einer auf Ihrer Homepage veröf-
fentlichten und von 77 Prostituierten 
unterzeichneten Erklärung zum Fellba-
cher „Pussy-Club“ kritisieren Sie, dass 
man den Prostituierten abspricht, für 
sich selbst sprechen zu können (9). Of-
fenbar ist es für einige schwer vorstell-
bar, dass es sich bei Prostituierten um 
Menschen handelt, die selbstständig 
denken und frei entscheiden. Hängt 
das mit der Annahme zusammen, dass 
große finanzielle Not viele Frauen in 
die Prostitution treibt und daher auch 
innerhalb des Gewerbes von freier Ent-
scheidung der Prostituierten nicht die 
Rede sein kann und was sagen Sie zu 
dieser Annahme?

in der tat wird frauen, die aus zweifel-
los ökonomischen Gründen in die pro-
stitution migrieren, die Befähigung zu 
selbstbestimmter und freier entscheidung 
abgesprochen. sie gelten gemeinhin als ge-
hirnamputierte menschenhandelsopfer, die 
alle nach hause geschickt gehören. diese 
position bedeutet im umkehrschluss, dass 
nur Betuchte und superreiche ein recht 
auf migration hätten und arme gefälligst 
da zu bleiben haben, wo sie herkommen. 
vor dem hintergrund einer solchen argu-
mentation würde im Übrigen die deutsche 
anwerbung von „Gastarbeitern“ in den 
50er Jahren als staatlich organisierter men-
schenhandel erscheinen. aber wen schert 
das heute: man zimmert sich seine argu-
mentation, wie man sie gerade braucht.

Wenn ich die Presseerklärungen auf 
Ihrer Homepage richtig deute, dann 
stellen Sie insbesondere in den letzten 
Jahren eine verschärfte staatliche Re-
pression gegen Prostituierte fest. Woran 
machen Sie diese Entwicklung fest? 

die auswertung der auf der website von 
Doña Carmen veröffentlichten statistik der 
rotlicht-razzien ergibt, dass in den Jahren 
2000 bis 2009 im Zuge von 223 Großraz-
zien in etwa 410 städten und Gemeinden 
rund 4.000 prostitutionsstätten und dabei 
etwa 20.000 frauen kontrolliert wurden. 
Bei diesen razzien wurden mehr als 42.000 
Beamte eingesetzt. Bei jeder achten razzia 
kamen spezialkräfte der polizei zum ein-
satz: Bundesgrenzschutz (heute: Bundes-
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polizei), sondereinsatzkommandos (sek), 
mobile einsatzkommandos (mek) sowie 
die spezialtruppe GsG 9. vergleicht man 
dabei die beiden Zeiträume 2000–2004 
und 2005–2009 miteinander, so stellt man 
fest, dass zwar die Zahl der razzien um 20 
% abgenommen, die Zahl der eingesetzten 
ermittler im selben Zeitraum aber um 40 
%, die Zahl der kontrollierten objekte pro 
razzia um 250 % und die Zahl der kon-
trollierten personen pro razzia um 220 % 
gestiegen sind. man hat es also mit einer 
massiven ausweitung der Überwachung 
des prostitutionsgewerbes zu tun.

Wo sehen Sie die gesellschaftlichen 
oder politischen Ursachen für diese zu-
nehmende Repression? 

die tiefer liegenden ursachen sind in der 
grundsätzlichen prostitutionsfeindschaft zu 
sehen, die wiederum damit zu tun hat, dass 
frauen in der prostitution im kontext einer 
trennung von sexualität und liebe sich der 
gesellschaftlich-patriachalen kontrolle über 
ihre sexualität, ihre Gebärfähigkeit und da-
mit auch die geschlechtliche reproduktion 
entziehen. die aktuellen anlässe für die 
zunehmende repression hingegen hängen 
mit der eu-osterweiterung von 2004 (acht 
mittel- und osteuropäische staaten) und von 
2007 (rumänien und Bulgarien) zusam-
men. die illegalen von gestern sind heute 
als selbständige legal in der prostitution 
tätig. das verunsichert den polizeiapparat, 
der gegenwärtig keine rechtliche legitima-
tion für razzien mehr hat. umso mehr sucht 
man nach ersatzlegitimationen (mit voo-
doo verhexte frauen aus Nigeria, angeblich 
traumatisierte opfer von menschenhandel 
etc. pp.). allgegenwärtig ist die angst der 
herrschenden vor unkontrollierter migra-
tion. sie verschärft die klassische prostitu-
tionsgegnerschaft und umgekehrt. das ist 
für die frauen in der prostitution eine fatale 
entwicklung, die geeignet ist, das relativ li-
berale klima aus der Zeit des prostitutions-
gesetzes wieder rückgängig zu machen.

Ich habe den Eindruck, dass Sie in vie-
len Fragen (z.B. was die „Flatrate-Bor-
delle“ betrifft) Positionen vertreten, die 
– gelinde gesagt – nicht gerade für den 
Mainstream der öffentlichen Meinung 
stehen. Sind Sie in Ihrer Arbeit gesell-
schaftlich isoliert oder gibt es Organi-
sationen, mit denen Sie zusammenar-
beiten? Und wie schätzen sie selbst die 
öffentliche bzw. gesellschaftliche Reso-
nanz Ihrer Arbeit ein? 

da Doña Carmen e.V. sich nicht von staatli-
cher alimentierung abhängig gemacht hat, 
sondern sich aus spenden und Beiträgen 
der bei uns rat suchenden frauen finan-
ziert, die fördermitglied werden können, 
leisten wir uns den luxus, öffentlich das 
zu vertreten, was wir für richtig erachten. 
wir müssen uns nicht verbiegen und keine 
falschen rücksichten nehmen, wie viele an-
dere in diesem Bereich. Natürlich ist eine 
folge davon, dass man dann als relativ un-
berechenbar gilt, manchmal gemieden und 
ausgegrenzt wird. das haben wir zur Ge-
nüge erfahren. auf der anderen seite wird 
das, was wir sagen, sehr wohl zur kenntnis 
genommen. wir fühlen uns keineswegs ge-
sellschaftlich isoliert. so gibt es zum teil 
eine punktuelle Zusammenarbeit mit an-
deren organisationen. und es ist auch so, 
dass unsere positionen andere überzeugen. 
so haben erst kürzlich die landtagsfrakti-
onen von spd und Bündnis 90/die Grünen 
in hessen unsere forderung nach einer ab-
schaffung der sonderbesteuerung von pro-
stituierten (täglich 25 € vorauszahlung) 
übernommen und in den hessischen land-
tag eingebracht. so hat das informations-
amt der stadt frankfurt im vergangenen 
Jahr die von Doña Carmen organisierten 
Bordellführungen in das offizielle pro-
gramm der alljährlichen „Bahnhofsviertel-
nacht“ aufnehmen müssen. so findet sich 
unsere klare position gegen eine staatlich 
verordnete kondompflicht bei prostitution 
in den jüngsten stellungnahmen der deut-
schen aidshilfe zu diesem thema wieder. 
von unserem Ziel einer vollständigen le-
galisierung von prostitution sind wir aller-
dings noch um einiges entfernt.

Wir haben uns in diesem Interview vor 
allem auf einige politische Fragen kon-
zentriert. Vielleicht könnten Sie uns ab-
schließend schildern, wie Ihre alltägliche 
Arbeit mit Prostituierten aussieht? 

die alltägliche arbeit mit den frauen in der 
prostitution beinhaltet die Beratung der 
frauen zu den unterschiedlichsten fragen: 
steuern, aufenthaltsrechtliche probleme, 
fragen des schulbesuchs der kinder der 
frauen, Begleitung zu ämtern, rechtsan-
wälten oder die regelung von fragen bei 
den Jobcentern etc., um nur einige Bei-
spiele zu nennen. die palette der fragen in 
der sozialarbeit ist vielfältig. parallel dazu 
machen wir lobbyarbeit gegenüber gesell-
schaftlichen organisationen, informieren 
die frauen an ihrem arbeitsplatz in den 
Bordellen, verfolgen prozesse vor Gericht, 
verteilen flugblätter und erstellen und 

verbreiten die von uns herausgegebene Zei-
tung La Muchacha. insofern kann man sa-
gen, dass die politischen fragen Bestandteil 
unserer alltäglichen arbeit mit prostituier-
ten sind. wie sonst sollte eine vollständige 
entkriminalisierung und eine umfassende 
legalisierung von frauen in der prostituti-
on vorankommen?

Das Interview wurde schriftlich geführt, die 
Fragen stellte Leo Elser.
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prostitution/prostitution/

2) Jörg kinzig: Die rechtliche Bewältigung 
von Erscheinungsformen organisierter Krimi-
nalität. Berlin 2004.

3) annette l. herz: Menschenhandel: Eine 
empirische Untersuchung zur Strafverfol-
gungspraxis. Berlin / freiburg 2005.

4) eric minthe / annette l. herz: straftatbe-

stand menschenhandel. Neuwied 2006.

5) http://www.donacarmen.de/?p=433

6) „hier also muss die Bekämpfung der prosti-

tution ansetzen: bei den freiern und menschen-

händlern! in dem einst so „liberalen“ schweden 

hat man das längst begriffen. seit Jahren laufen 

dort kampagnen zur ächtung von prostituti-

on. und schon 1999 wurde ein Gesetz zur Be-

strafung des freiertums erlassen, begleitet von 

ausstiegshilfen für prostituierte. resultat: 76 

% aller schwedinnen sind heute für das verbot 

von prostitution, darunter 70 % aller männer. 

es ist sinnvoll, das ‚älteste Gewerbe der welt’ 

zu verbieten, schließlich hat es prostitution im-

mer schon gegeben? [sic!] das hat man früher 

auch über die sklaverei gesagt – und auch sie 

ist heute selbstverständlich verboten. und da, 

wo sie dennoch weiter existiert, ist sie zumin-

dest geächtet – und nicht ‚ein Beruf wie jeder 

andere’“(http://www.emma.de/ressorts/artikel/

prostitution/prostitution/).

7) vgl. http://www.donacarmen.de/?p=249.

8) vgl. etwa http://www.donacarmen.de/?p=311.

9) http://www.donacarmen.de/?p=280
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kurz nachdem es ihr gelungen war, 
mubarak zu stürzen, wurde der 
ägyptischen revolution eine gro-

teske Niederlage beigebracht: ihre erste, 
aber ein düsteres vorzeichen von dingen, 
die noch kommen können. mit erlaubnis 
der militärführung, der die revolution die 
Geschicke des landes anvertraut hatte und 
darüber hinaus, um der stabilität willen, 
die Geschicke der revolution, predigte yu-
suf Qaradawi seinen anhängern auf dem 
tahrir-platz, den man kurz vorher von den 
revolutionären geräumt hatte. der ältere 
emigrant, ein bekannter islamistenführer, 
leitete etwas, was halb wie ein Gottesdienst 
aussah, halb wie ein faschistenaufmarsch, 
wo Zehntausende, wenn nicht hunderttau-
sende skandierten: „Nach al Quds marschie-
ren wir, millionen von märtyrern.“

dieser gespenstische Gottesdienst be-
leuchtete den weg, für jeden sichtbar: das 
ist es, was einen erwartet, wenn man eine 
revolution macht, aber den tatsächlichen 
feind nicht zu fall bringt. den präsidenten 
ist man losgeworden, aber nicht seine Ge-
folgsleute, die sich beeilten, die islamisten 
wieder einzusetzen; welche ohnehin teil des 
regimes gewesen waren seit dessen Beginn, 
und deren parolen über märtyrertum und 
krieg dazu bestimmt sind, den ruf nach 
freiheit zu überschreien, der nur wochen 
vorher den selben platz erfüllt hatte.

das waren, in der tat, die ersten schritte 
der arabischen konterrevolution, und ihre 
rufe lassen sich folgendermaßen überset-
zen: wir stehen für die alte arabische ord-
nung, wir werden für sie kämpfen bis zum 
tod, und wir werden nicht weichen.

1. 
während der Großen französischen revo-
lution gab es den aufstand der vendeé, wo 
fanatische mönche und priester es schafften, 
die Bauern gegen die revolution aufzuhet-
zen, die aus ihnen erst freie leute gemacht 
hatte. der menschliche durst nach sklaverei 
ist unersättlich. die russische revolution 
von 1905 hatte ihren todfeind, dirschwar-
zen hundert, den pogromisten, die Juden 
massakrierten und später, 1917, der kern 
der weißen armeen wurden. die revolu-
tion von 1918 in deutschland wurde nie-

Die arabische Konterrevolution
GastBeitraG

von Jörg Finkenberger

dergeschlagen von (übrigens fränkischen) 
Bauernsöhnen der freikorps unter dem 
hakenkreuz. und die iranischen arbeiter- 
und frauenbewegungen von 1978 fielen der 
partei Gottes und ihrem führer khomeini 
zum opfer.

der todfeind einer neuen arabischen 
welt, die diesen Namen verdiente, ihre 
vendeé und ihre schwarzen hundert, sind 
hervorgetreten, und man erkennt sie an ih-
ren taten und ihren Gründen sehr genau.

wenn am internationalen tag der frau 
protestierende ägyptische frauen angegrif-
fen werden, auf dem tahrir-platz; wenn 
einer meute sogenannter salafisten erlaubt 
wird, christliche und sogar sufische stät-
ten anzuzünden; wenn vorher in tunesien 
die islamisten eine synagoge angreifen, um 
deutlich zu machen, wen sie für den endgül-
tigen feind halten, dann zeigt dies sehr klar 
etwas an, was man einen „moment höchster 
Gefahr“ nennen muss.

2.
die arabische revolte begann als eine wel-
le der empörung gegen einen erzwungenen 
ausschluss von der Geschichte durch einen 
fossilen staat, der immer mehr sogar darin 
versagte, grundlegende öffentliche dienste 
zu organisieren, und nicht einmal eine öko-
nomische perspektive anbot im Gegenzug 
für die freiheit, die er verweigerte. wenn 
man gesagt hat, dass unsere Zeiten den Ge-
sellschaften eine art wahl zwischen sicher-
heit und freiheit aufgezwungen hat, dann 
haben unsere arabischen Zeitgenossen we-
der das eine noch das andere. sicherheit war 
nur die sicherheit des staates, der seinerseits 
nichts garantierte, als dass alles jeden tag 
immer schlimmer würde. dieser Zustand 
musste in einem desaster enden.

die arabischen Gesellschaften haben 
Jahrzehnte lang versucht, ihre despoten 
auszusitzen; irgendwann, sagten die Beson-
neneren, werden sie schon sterben; aber der 
erste starb, und sein sohn folgte ihm nach, 
und schon machte der zweite sich anhei-
schig, diesen trick zu wiederholen. derweil 
geschah nichts, als das alles mit jedem tag 
nur schlimmer wurde. auf eine allmähliche 
verbesserung der lage zu warten, wurde 
sinnlos. der erstaunliche mut, dessen Zeu-

gen wir geworden sind, ist mindestens zum 
teil ein reflex dieser verzweiflung, die aufs 
engste mit dem vorher zu beobachtenden, 
nicht minder erstaunlichen völligen still-
stand zusammenzuhängen scheint. Nun hat 
man Grund zur vorsicht bei Bewegungen, 
die aus verzweiflung entstehen; sie sind, 
gewissermaßen, vom selben holz wie die 
Gründe für die verzweiflung; mehr teil des 
objektiven prozesses als auflehnung dage-
gen. 

es gibt allerdings auch eine reihe von 
anzeichen dafür, dass wenigstens unter 
einer minderheit der Beteiligten ein Be-
wusstsein davon besteht, wo die Gründe 
für den permanenten skandal, den die ara-
bische ordnung darstellt, zu suchen sind; 
einige aus dieser minderheit scheinen zu 
dem losen Zusammenhang zu gehören, der 
die ägyptischen proteste vom 25. Januar ur-
sprünglich organisiert hatte. die rechnung, 
die in diesen kreisen verbreitet war, erin-
nert an christopher hitchens‘ erwägung 
zur rechtfertigung des irak-krieges: ange-
sichts der absehbaren verschlimmerung und 
des irgendwann ohnehin drohenden Zerfalls 
des regimes werden die chancen zu jedem 
künftigen Zeitpunkt schlechter stehen als 
heute. (Zu diesem kreis gehörten nament-
lich wael Ghonim und, wie es scheint, der 
unter dem Namen „sandmonkey“ blog-
gende mahmoud salem.) (1)

 
3.

das rasche voranschreiten der arabischen 
revolten hatte seinen preis: die verände-
rung, die sie erzwangen, war entweder nur 
vorläufig, oder oberflächlich, oder wurden 
durch äußerste Gewalt vorerst stillgestellt. 
in libyen verkam, was als eine Bewegung 
begonnen hatte, die einige Beobachter an 
die spanische revolution von 1936 erinnert 
hatte, schnell zu einem Bürgerkrieg, der mit 
dem darauf folgenden spanischen Bürger-
krieg verglichen wurde, und zwar als erstes 
von oberst Qadhafi selbst. im yemen fiel 
die macht in die hände tribaler anführer, 
und es ist unentschieden, ob der umsturz 
nicht der yemenitischen staatlichkeit ins-
gesamt den todesstoss versetzt hat. in sy-
rien hat der thronfolger eine fürchterliche 
schlacht gegen die strasse angefangen und 
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erinnerungen an das hervorgerufen, was 
sein vater in der stadt hamah getan hatte.

seine christlichen, schiitischen und dru-
sischen untertanen hielten sich zu einem 
großen teil von den protesten fern; wir hö-
ren, dass sie sogar massenhaft zur Nieder-
schlagung der revolte rekrutiert werden; 
ihnen ist das schreckbild des islamismus, 
verschmolzen mit dem schreckbild eines 
Bürgerkriegs entlang ethnischer oder re-
ligiöser linien, fürchterlicher als die aus-
sicht auf die fortdauer von stagnation und 
autoritärem staat wie auch auf die eines 
künstlich fortdauernden kriegszustands 
mit israel. wir dürfen nicht vergessen, dass 
das immer noch der mittlere osten ist, und 
das syrische regime rechtfertigt sich durch 
die furcht der religiösen minderheiten vor 
verfolgung.

4.
die christen ebenso wie die Juden und 
die religiösen minderheiten des mittleren 
ostens im allgemeinen betrachten die 
aufstände und umstürze großenteils mit 
misstrauen und furcht. instabilität hat 
ihnen niemals etwas anderes gebracht als 
verfolgung. es obliegt der arabischen re-
volution, wenn sie sich diesen Namen auch 
tatsächlich verdienen will, ihnen diese Be-
fürchtungen zu widerlegen.

eine der weniger bekannten Gefahren 
ist die einmischung des sa‘udischen kö-
nigreiches. mehr als alle anderen bedroht 
von jeder veränderung hin zum besseren, 
wird diese Bastion des aberglaubens, dieses 
schwarze herz der konterrevolution vor 
nichts zurückschrecken. dieselbe wohlge-
rüstete streitmacht ist noch immer vor-
handen, die das, was einmal die Blüte der 
irakischen freiheit hätte werden können, 
unter einer blutigen dampfwalze aus truck 
bombs zerquetscht hat: Gewerkschaften, 
demokratische Basisorganisationen, frau-
enverbände. und das war nicht nur der 
iran! einige der verstörenderen aspekte des 
syrischen aufstands tragen unmissverständ-
lich das Gepräge von sa‘udisch gefördertem 
islamismus; der dann, im Gegenzug, dem 
syrischen regime hilft, unter den minder-
heiten die furcht am leben zu halten.

auf diese weise zeigen sich die ara-
bischen regime als feindliche Brüder, ihre 
verdeckten aggressionen gegeneinander als 
die akte ihrer praktischen solidarität. so 
und nicht anders hat die arabische welt von 
jeher funktioniert.

5.
sowohl das sa‘udische königreich als auch 
das islamische regime des iran versuchen 
mit allen mitteln, die revolte einzudäm-

men; jedes gemäß seiner eigenen situation, 
mit seinen eigenen mitteln; die sa‘udis mit 
Gewalt, der iran dadurch, dass er versucht, 
sie unter kontrolle zu bekommen, und 
ihr die alten parolen des anti-israelischen 
kampfes aufzuzwingen. was für eine histo-
rische ironie: die persische Großmacht als 
einziger vorkämpfer der arabischen sache! 
so tief musste der arabismus sinken.

die arabischen revolten handelten aber 
nicht von der „arabischen sache“, noch we-
niger vom islam. sie handelten, wenn man 
von ihren anlässen und einigen ihrer taten 
aus schließen darf, vom fehlen einer Zu-
kunft und der allgegenwärtigen misshand-
lung, die die bevorzugte art der polizei ist, 
mit denen umzugehen, denen man Zukunft 
vorenthält. sie handelten nicht von natio-
naler Größe, sondern von einzelschicksalen. 
ihre ikonen waren nicht asad und Nasral-
lah, sondern muhamad Bouaziz und khaled 
said, ihr antrieb nicht die erinnerung an 
die nationalen heldentaten der ägyptischen 
polizei von 1956, sondern an ihre ganz ge-
wöhnlichen untaten der Gegenwart. 

es gibt nur ein mittel, die „arabische sa-
che“ gegen ihre eigene verkommene realität 
zu verteidigen, und dieses mittel hat bisher 
oft geholfen, die unzufriedenen hinter den 
regimes zu versammeln, und das ist, die 
hohle fahne des arabismus flattern zu las-
sen, und das ist die flagge des krieges. 

der zionistische feind, ein kleiner staat, 
der weit entfernt davon ist, die wurzel aller 
arabischen Übel zu sein, hatte von anbeginn 
an die zweifelhafte ehre, sowohl als popanz 
als auch als Blitzableiter der arabischen 
staaten zu dienen, eine magische formel 
für alle schwierigkeiten, die sich den ara-
bischen herrschern entgegenstellten. solan-
ge sie es konnten, haben sie nicht gezögert, 
sie zu gebrauchen; was, wie es jetzt aussieht, 
dasselbe heißt wie: so lange die arabischen 
Gesellschaften sich damit begnügten, ihre 
herrscher aussitzen zu wollen. wird ihnen 
die bequeme lüge auch jetzt, wo ihre völ-
ker die Geduld verloren zu haben scheinen, 
noch zu Gebote stehen?

6.
sowohl am sogenannten Nakba-tag, als 
auch am sogenannten Naqsa-tag, an dem 
die palästinenser der Niederlagen der ara-
bischen armeen in zwei anläufen zur ver-
nichtung israels gedenken, haben wir ge-
sehen, wie die arabische konterrevolution 
ihren weg, aber erst noch wie auf Zehen-
spitzen, weiter geht: syrien schickte, zum 
ersten mal, palästinensische demonstranten 
an seine Grenze zu israel. und sie gingen. 
und, wie es scheint, in aller Naivität. sie 
schienen ehrlich entsetzt darüber, dass sie in 

etwas, was de iure und de facto nichts an-
deres ist als ein kriegsgebiet, mit schüssen 
empfangen wurden. ein klassisches Beispiel 
der brüderlichen liebe des syrischen re-
gimes zu den palästinensern, seinem ko-
stenlosen kanonenfutter, das sich immer 
dazu hergibt, wenn es gilt, von problemen 
im eigenen land abzulenken. 

die menschliche idiotie ist unausschöpf-
lich. Nicht nur sabotierten die palästinen-
sischen demonstranten die arabische revol-
te, im dienste des syrischen regimes; die 
palästinensische Jugend in Ghaza tat das-
selbe, ohne Geheiß, aus freiem entschluss, 
zum besten der hamas-regierung, unter 
deren polizei sie seit monaten gelitten hat-
te; sie, die so weit gegangen waren, gegen 
das regime in Ghaza zu demonstrieren, 
aber nicht unter der neuen arabischen parole 
„das volk verlangt den sturz des regimes“, 
sondern der etwas lächerlichen „das volk 
verlangt das ende der teilung“, der teilung 
der palästinensischen macht zwischen der 
fatah und der hamas nämlich.

Nun mag es den spezifischen historischen 
Nachteilen der palästinensischen lage ge-
schuldet sein, dass sie nicht einmal über-
haupt ein geeintes regime sich gegenüber 
hatten; und dass jeder protest gegen den po-
litischen Zustand ihres Gemeinwesens von 
alleine dahin gravitieren musste, eine ein-
heitsregierung zu fordern, um den Bürger-
krieg und den staatszerfall zu verhindern; 
aber dass sie nicht sahen, dass sie damit erst 
da endigen würden, wo die ägypter ange-
fangen haben, nämlich bei einer nationalis-
tisch-islamistischen koalition, das ist ihre 
historische schuld. weit entfernt, dem weg 
zu folgen, den die ägypter eröffnet hatten, 
endeten sie damit, eine koalition in die 
macht zu zwingen, die gerade zu stürzen 
ihre pflicht gewesen wäre.

die palästinensische Jugend hat sich mit 
dieser Großtat fest auf der falschen seite der 
Geschichte platziert. den arabischen Ju-
gendlichen von 1968 erschienen die palästi-
nensischen fadayin nicht nur als nationale 
vorkämpfer, sondern als unmittelbare vor-
bilder für ihre politische sache, die sich dem 
palästinensischen arabismus immer mehr 
anähnelte. heute fehlt der palästinensischen 
sache diese schwerkraft; wir sehen sie offen 
im dienst der konterrevolution handeln, als 
arabistisches feigenblatt in einem kampf, 
der längst über die leeren versprechen des 
arabismus hinweggegangen ist. ironisch, 
dass sie geholfen hat, die regierung fayad, 
die tüchtigste, am wenigsten verkommene 
regierung abzuschaffen, die die palästinen-
ser jemals hatten, und an ihrer stelle die 
vereinten kräfte ihrer eigenen unterdrü-
ckung zu ermächtigen.
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das palästinensische Beispiel ist üb-
rigens, wie sich gezeigt hat, viel zu deut-
lich konträr zur allgemeinen tendenz der 
aufstände, viel zu sehr ein durchsichtiger 
versuch, die methoden bloß oberflächlich 
zu imitieren, als dass es wirklich Zugkraft 
entfalten und allgemeinen widerhall in den 
arabischen Gesellschaften finden könnte. 
die syrische rechnung, die als sicher ein-
kalkulierten palästinensischen toten gegen 
die opfer der eigenen inneren repression 
ausspielen zu können, wird vorerst wahr-
scheinlich eher nicht aufgehen. 

7.
die arabische revolte scheint, wenn man 
nach dem urteilt, was in syrien passiert, 
noch lange nicht vorbei zu sein; was vor 
ihr liegt, ist aber alles andere als klar. alle 
karten sind auf dem tisch. dem feind 
fehlt innere einigkeit; aber er ist gewohnt, 
damit zurechtzukommen. der islamismus, 
wenn auch mit seinen tiefen inneren wi-
dersprüchen geschlagen, ist immer noch 
eine furchtbare macht. auch wenn die is-
lamisten in ägypten tief gespalten erschei-
nen und keinen einigenden führer haben, 
wie es khomeini im iran gewesen ist; sie 
sind, wenn es darauf ankommt, skrupellos 
und rasch, und sie sind teil eines alten sy-
stems, das den sturm überraschend unbe-
schadet überstanden hat. die, die uns teuer 
sind: die kämpfenden arbeiter und frauen 
und Jugendlichen, sind noch wenige und 
noch machtlos, und sie haben den fehler 
gemacht, und mussten ihn machen, dem 
militär die verantwortung zu übergeben. 
aber das heißt, dass sie vorerst entweder 
von der vendeé regiert werden oder mit der 
vendeé zusammen regieren müssen.

auch wenn letztlich der feind innerlich 
gespalten ist, und keinen klaren weg hat, 
den er gehen könnte, und nicht viel hat, das 
er anbieten kann: dass er unfähig ist zu füh-
ren, weil er keine vorstellung hat, wohin, 
und nicht die mittel, dahin zu gelangen; so 
ist doch die revolution in keiner viel besse-
ren lage. ein teil von ihr muss gesetzliche 
verhältnisse und eine funktionierende ka-
pitalistische Ökonomie wollen, ein anderer 
teil herrschaft der arbeiter über ihre pro-
duktionsmittel. wem die voraussetzungen 
ungünstiger sind, ist nicht leicht zu raten. 
was die sache noch schlimmer macht, ist, 
dass beides dieselben köpfe bewohnen 
kann; und was noch schlimmer ist, ausge-
rechnet die ägyptische kapitalistenklasse 
hat gute Gründe, mit gesetzlichen verhält-
nissen keineswegs einverstanden zu sein, 
sowenig sie unter besonders gesetzlichen 
umständen reich geworden ist. was wir 
also sehen, ist eine riesige alptraumhafte 

wiederholung des französischen februar 
1848, unter schlechteren Bedingungen, 
einem skrupellosen inneren feind und al-
les das in quälender Zeitlupe. man muss 
fürchten, dass der Juni 1848 wiederkom-
men und wieder verloren werden wird, und 
dass dem nicht ein clown folgt, sondern, 
was fehlgeschlagenen revolutionen seit 
dem 20. Jahrhundert zu folgen pflegt.

die arabischen revolutionen könnten 
aber noch gerettet werden durch weit kla-
rere und kühnere schritte, weit entschie-
denere Brüche mit all dem, wie der mittle-
re osten und die welt bisher gewesen sind. 
in der lage, in der die menschheit sich 
heute befindet, wird viel davon abhängen, 
wie die arabischen revolutionen ausgehen. 
die ereignisse in den arabischen staaten 
sind, jedenfalls für die unmittelbare Zu-
kunft, anscheinend zu einer art wegweiser 
geworden dafür, wie die menschheit in der 
bevorstehenden krise sich verhalten wird. 
viel liegt in den händen der arabischen 
Gesellschaften; das bringt uns in eine pa-
radoxe lage: ob hier das, um das es uns 
geht, überhaupt verhandelt wird, wissen 
wir nicht; wohl aber, dass es sich dort, zu 
einem gewissen teil, entscheidet. 

Anmerkungen:
(1) die schwächen dieses kalküls muss man 

nicht besonders erörtern. dass seine urheber 

sich über die tief gehende dysfunktionalität 

der ägyptischen Gesellschaft im klaren wa-

ren, weiß, wer sie etwas kennt; dass sie dieses 

Bewusstsein auch heute noch der mehrheit 

auch der säkularen aktivisten auf dem tah-

rir-platz voraus haben, sieht man heute (stand 

29.7.2011) ganz besonders gut. „al-Gamaa al-

islamiya, the most conservative islamist politi-

cal force in egypt, incited the public against 

tahrir by issuing a statement that accused the 

square protesters of being ‘communists and 

secularists who want to hijack political power 

by formenting strife between the people and 

the army.’ [...] in fact, both sides seemed to 

be headed towards physical confrontation in 

tahrir on 29 July .[...] as the day of 29 July 

approached rapidly, rumours were spreading 

that some salafists were not just organising a 

peaceful march but were actually preparing 

to mobilise supporters to forcefully end the 

20-day old tahrir sit-in“, so die Ahram vom 

28.7.; die tahrir-aktivisten wissen dann aber 

nichts besseres zu tun, als mit den islamisten 

zu verhandeln, und zwar über eine gemeinsame 

kundgebung (!), in deren verlauf sie von den 

islamisten vom platz gejagt werden. 

mit leuten, die dabei sind, die fehler der ira-

nischen linken von 1978 zu wiederholen, kann 

man sich nicht solidarisieren; sie sind Gegner.

daß das Bescheidwissen der ent-
schiedenste feind der aufklärung 
ist, daran hat man sich längst ge-

wöhnen müssen. man könnte diesen trau-
rigen sachverhalt auch das adornosche 
Gesetz nennen: mit der masse akademisch 
gedrillter experten, die die Öffentlichkeit 
notorisch als den markt ihrer meinungen 
missverstehen müssen, nimmt die chance 
ab, sich einen reim darauf noch machen zu 
können; und genau umgekehrt proportio-
nal zum output der informationen sinkt 
die hoffnung auf ihren Begriff. der ideolo-
gisch-industrielle komplex, eben das zum 
system geronnene verhängnis aus „mei-
nung, wahn, Gesellschaft“ (1), hat das Be-
scheidwissen zur philosophie aufgenordet. 
und worüber wüßte diese „philosophie“, 
d.h. die losgelassene spökenkiekerei, seit 
jeher besser Bescheid als über die Juden 
und über ihren verzweifelten Notwehrver-
such: israel?

so ergibt sich in sachen israel eine be-
sonders innige intimität zwischen den 
experten und ihrem publikum, das, insbe-
sondere in deutschland, schließlich selbst 
nur aus experten besteht.  das publikum 
giert nach fakten, fakten, fakten, die das 
illustrieren, was man eh’ schon weiß; und 
die experten überbieten sich darin, diesen 
empiristischen unfug mit der trademark 
ihrer je hybriden sinnstiftung zu veredeln. 
die literatur, die daraus folgt, ist zwar so 
öde und so langweilig wie noch jede kon-
terrevolution, aber das macht nichts, denn 
das Bescheidwissen ist längst zur sucht 
geworden und giert. daher ist es einer-
seits zwar völlig überflüssig, daß Jürgen 
elsässer mit der Broschüre „israel – ein 
kolonialsiedlerstaat in der sackgasse“ 
von dieter elken und meno hochschild 
unentwegt weiter für diesen markt pro-
duziert, aber andrerseits haben die leute 
natürlich längst vergessen, was ihnen vor 
70 Jahren schon in der Broschüre „alljuda 
als kriegstreiber“ erklärt worden war, bzw. 
vielmehr: sie haben es keineswegs verges-
sen, sondern sie wollen es immer wieder 
aufs Neue hören, denn die Zeit vergeht, 
aber die sucht des Bescheidwissens be-
steht. 1938 hatte man ihnen z.B. erklärt, 
„daß das Judentum nicht etwa einen staat 

Nur echt mit dem 
„Druckfehler“ 

auf Seite ��
eiNe reZeNsioN 

von Joachim Bruhn
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im staate, sondern einen staat über dem 
staate darstellt“, d.h.: eine weltverschwö-
rung, man hatte das publikum überdies 
ultimativ davon in kenntnis gesetzt, wo 
diese verschwörung ihr Zentrum hat, d.h. 
in amerika, und schließlich hatte man es 
darüber benachrichtigt, was diese „anti-
deutsche hetzclique“ wirklich im schilde 
führt, nämlich die globale macht des „jü-
dischen imperialismus“ (2). das publikum 
wusste Bescheid, und es stürzte sich unter 
sachkundiger anleitung eines ausgewie-
senen experten in den nach lage der dinge 
gebotenen Notwehrexzess.

das ging in letzter instanz schief. Zwar: 
der verbrecher will die strafe. aber: die 
anerkennung dafür war in den Nürnber-
ger prozessen nach lage der dinge auf die 
sog. hauptkriegsverbrecher beschränkt 
worden. der rest des publikums ging leer 
aus, wurde um die strafe regelrecht geprellt 
(3) und mußte weitermachen, d.h. weitere 
Nachfrage entwickeln und ansonsten mar-
tin walser lesen von wegen auschwitz als 
„moralkeule“. das war, das ist unbefrie-
digend, und darauf spekulieren das elsäs-
ser-chamäleon und seine famose linksvöl-
kische „volksinitiative“, die, das darf man 
wohl sagen, aus derselben unbefriedigten, 
nun  schon manischen Geltungssucht sich 
speist, die auch das publikum umtreibt.

man weiß alles, man ist aber ein Nichts: 
das nervt gewaltig. so wärmen die auto-
ren der elsässer-Broschüre einerseits, nach 
bestem wissen und, ja nun: Gewissen, die 
Behauptungen von 1939 auf: so stellen sie 
die enorm kritische frage danach, ob nun 
israel wirklich der „staat aller staatsbür-
ger“ sei oder nur der „staat einer Nation“ 
(s. 39 ff.). das kommt einerseits gut: denn 
dass das volk der souverän sein soll, das 
gehört sich eigentlich und von rechts we-
gen eben genau so. aber das wusste der 
staatlichkeitswahn ja schon je, daß der 
staat wesentlich eine therapeutische an-
stalt ist zum empowerment, zur selbst-
verwirklichung der leute da zu sein hat, 
die sich, sie können einfach nicht anders, 
zum souveränen volk rotten. also werden 
die autoren lyrisch: da sie wissen, dass 
der mensch eine pflanze ist, muss er vor 
allem eins fürchten: die „entwurzelung“, 
dass man ihn so aus Blut und Boden zieht 
wie eine rübe. die palästinenser sind dann 
„ureinwohner, deren familien seit Jahr-
hunderten in palästina verwurzelt sind“ (s. 
40), sie sind die ostpreußen, schlesier und 
die sudeten unserer Zeit; soweit, so gut. 
aber, und obwohl man das immer wie-
der sagen muss, das wusste das publikum 
längst schon, dass die Juden eine abstrakte, 
abgehobene und überhaupt wurzellose 

macht darstellen, dass also ihr Zionismus 
in wahrheit darauf zielt, einen „nach in-
nen und außen aggressiven, rassistischen 
und undemokratischen staat“ zu gründen, 
der nichts anderes bezweckt als die „ver-
nichtung von völkern“ (s. 89), d.h. den 
regelrechten Nazi-faschismus, der, wie der 
sozialdemokrat kurt schumacher einmal 
trefflich bemerkte, „das antideutscheste 
schlechthin“ gewesen sein soll.

Nicht schlecht, schön und gut: aber das 
wusste man doch alles schon. dass „die Zi-
onisten bestrebt sind, das empfinden der 
menschen für Gut und Böse, für recht und 
unrecht, für moralisch und unmoralisch 
zu zerstören“, das hatten schon andere ex-
perten bescheidgestoßen, und auch, dass in 
wahrheit „der Zionismus antisemitismus 
ist“. (4) die elsässer-autoren wissen nicht 
aus und nicht ein, wie sie noch ihr ganz 
persönlich und individuell unverwechsel-
bar Besonderes zum ideologisch-industri-
ellen komplex beitragen sollen, denn alles 
ist schon gesagt, muss zwar endlos repe-
tiert werden, aber das sahnehäubchen, das 
muß doch noch sein unter den experten 
und den intellektuellen. woher aber eine 
idee nehmen? wie die Nachfrage des pu-
blikums befriedigen?

und so schreiben sie: „selbst die ar-
chäologie wird heute“ von den Zionisten 
„missbraucht, um palästinenser aus ihren 
häusern und wohnviertel zu verdrängen. 
so besetzte die siedlerorganisation elad in 
den vergangenen Jahren ein dutzend Grün-
flächen in silwan, einem wohnviertel in der 
arischen Jerusalemer altstadt“ (s. 47). das 
ist nun wirklich eine neue Nachricht: die 
Juden kommen nicht mehr allein, wie ge-
wohnt, aus den unendlichen weiten ihrer 
abstrakten abgehobenheit und allmacht 
und „alljuda“ von oben herab nieder, um 
die völker zu „entwurzeln“, nein: sie kom-
men auch von unten und wühlen und gra-
ben sich durch und kastrieren die potenz 
und den saft des lebens an der wurzel. 
sie führen einen Zwei-fronten-krieg ge-
gen die „Gemeinschaft der völker“ (s. 34). 
das ist originell, ist tatsächlich eine ganz 
neue ware auf dem markt der meinungen, 
ein produkt, das allerdings nur sein kann 
das mühsam erwirtschaftete endergeb-
nis „einer differenzierten entschlüsselung 
historischer phänomene durch eine tief-
ergehende historische analyse“ (s. 94), 
das schweißfleißresultat wahrscheinlich 
eines dissertationsstipendiums der rosa-
luxemburg-stiftung unter der supervision 
von Norman paech und anderen volksge-
meinschaftsrechtlern.

das ist schon allerhand. aber es ist das 
noch längst nicht der ganze erkenntnisge-

winn. denn seite 47 heißt es tatsächlich, 
dass die Juden von unten „die arische Jeru-
salemer altstadt“ an der wurzel ausrotten 
und untergraben. das kann, in anbetracht 
der fulminanten deutsch-kenntnisse Jür-
gen elsässers, kein druckfehler sein, kein 
versagen des lektorats, das „arabisch“ 
schreiben wollte und „arisch“ gedruckt 
hat. das ist eine freudsche fehlleistung, 
d.h. die allseits für wahrheit gehaltene 
lüge, die deutsche ideologie, die zur Öf-
fentlichkeit und zum markte drängt: wir, 
die deutschen, sind in wahrheit die palä-
stinenser der Juden.

Anmerkungen:
1) vgl. theodor w. adornos gleichnamigen 

aufsatz in: ders., Eingriffe. Neun kritische Mo-
delle, frankfurt 1965, s. 147 ff. sowie ders., 

theorie der halbbildung, in: Soziologische 
Schriften, Bd. 1, frankfurt 1972, s. 93 ff.

2)  hans Gracht, Alljuda als Kriegstreiber, Berlin: 

theodor fritsch-verlag 1938, s. 18 und 47.

 3) vgl. theodor reik, Der unbekannte Mörder. 
Psychoanalytische Studien, frankfurt: fischer 

verlag 1985, sowie: franz alexander/hugo 

staub, Der Verbrecher und seine Richter. Ein 
psychoanalytischer Einblick in die Welt der Pa-
ragraphen, Berlin: internationaler psychoanaly-

tischer verlag 1929. 

4) karam khella, Über Antisemitismus, hamburg: 

theorie und praxis-verlag 2004, s. 20 f. – und 

auch der elsässer-verlag hatte schon vor Jah-

ren ein einschlägiges Buch von lenni Brenner, 

Zionismus und Faschismus. Über die unheimliche 
Zusammenarbeit von Zionisten und Faschisten 

(Berlin 2007) auf den markt geworfen, das 

klippklar „die klassische rolle des Zionismus 

als vorreiter hitlers in sachen antisemitismus“ 

(s. 128) nachweisen will.

Dieter Elken/Meno Hochschild: Israel – ein 
Kolonialsiedlerstaat in der Sackgasse, Berlin: 
Kai Homilius Verlag 2009 (Compact N° 5, 
hrsg. von Jürgen Elsässer), 126 Seiten, 7.50 €
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Kritik des Bandenwesens,
 statt Bandenkrieg

 eiN aNti-kommeNtar Zum massaker iN oslo

von Leo Elser

vor dem 22. Juli war anders Breivik 
einfach nur ein hanswurst. Nicht 
ander als die übergroße mehrheit 

der Gesellschaft fühlte er sich als der loser, 
der er war. seine libidinösen Bindungen 
gelten der ästhetik von mittelalter-pc-
spielen, wie ein von ihm ins internet ge-
setztes youtube video, dessen martialische 
Bilder derzeit durch die Nachrichten kur-
sieren, deutlich macht. als scheidungs-
kind lebt er noch als 32-jähriger bis kurz 
vor seiner tat bei seiner mutter, verdient 
sein Geld durch den verkauf von compu-
tersoftware über das internet, bis er es an 
der Börse verliert. eigentlich kein unge-
wöhnliches schicksal. 

Breiviks mordplan richtete sich ge-
gen die norwegische elite. er zündet eine 
Bombe im regierungsviertel und greift ein 
Zeltlager der Jugendorganisation (auf) 
der arbeiterpartei an. das Jugendcamp der 
auf ist nicht irgendein Zeltlager, sondern 
hat eine lange tradition: „praktisch jeder 
derzeitige funktionär und minister hat ir-
gendwann eine woche seiner sommerferi-
en auf der insel verbracht“. (1)

ein underdog, ein klassischer verlierer 
der seinen hass gegen die (künftige) eli-
te seines landes richtet; eigentlich müsste 
Breivik dafür prädestiniert sein, von der 
europäischen linken wenn schon nicht 
bewundert, dann zumindest entschuldigt 
zu werden – schließlich ist Gerechtigkeit 
eines ihrer lieblingsworte, und wieso sollte 
für Breivik nicht gelten, was für „verzwei-
felte“ palästinenser gilt, die israelische 
schulbusse beschießen? wie die terrori-
stischen angehörigen von lieblingsvölkern 
der linken hält auch Breivik sein land für 
besetzt und das von ihm angerichtete Blut-
bad für notwendig. 

Breivik sehnt sich offenkundig nach der 
Zugehörigkeit zu und anerkennung einer 
Bande. er ist mitglied einer freimaurerlo-
ge, parteimitglied der fremskrittspartiet 
(fortschrittspartei), er behauptet, mittäter 
gehabt zu haben, wofür der Geheimdienst 
keine hinweise hat, und sein „manifest“ 
unterschreibt er mit „Justiciar knight 
commander for knights templar europe 
and one of several leaders of the National 
and pan-european patriotic resistance 

movement. with the assistance from bro-
thers and sisters in england, france, Ger-
many, […] etc.“ manche menschen haben 
freunde; Banden bestehen aus Brüdern 
und schwestern. Überhaupt denkt er sich 
die welt als Bandenkrieg: sein manifest 
liest sich wie der entwurf für ein com-
puterspiel, in dem „hardcore marxisten“, 
„kulturmarxisten“, „globale kapitalisten“, 
der islam (gemeinsam bilden sie die „mul-
tikulturalistische allianz“) und sein tem-
pelritterorden sich bis zum Jahr 2083 ei-
nen kampf um europa liefern. für diesen 
kampf hat er drei phasen entworfen, die 
er exakt datiert und der 2083 mit seinem 
sieg und der feierlichen hinrichtung aller 
Gegner endet. 

Noch bevor die opferzahlen bekannt 
waren, begann der streit darüber, ob es sich 
um die tat eines pathologischen irren oder 
eines politischen Überzeugungstäters han-
delt. wie stets liegt jedoch der notorische 
logische fehler des deutschen feuilletons 
auch hier schon darin, dass die frage falsch 
gestellt ist. dabei schließen sich beide deu-
tungen gar nicht aus: sowohl in psycholo-
gischen, als auch in politischen kategorien 
lässt sich ein kohärenter Zusammenhang 
zu seinen taten beschreiben, aber nicht hin-
reichend erklären. in beiden fällen wird 
der konkrete fall aus einem abstrakt all-
gemeinen – z.B. paranoid, schizophren auf 
der einen, islamfeindlich, nationalistisch, 
christlich usw. auf der anderen seite – her-
geleitet. logisch ergibt sich jedoch seine 
konkrete tat daraus nicht. tatsächlich lässt 
sich einem handelnden subjekt eine sum-
me von eigenschaften zuschreiben, die ir-
gendwie relevant für sein handeln sind; nur 
betrachtet man in dieser hinsicht ein han-
delndes subjekt gerade nicht als subjekt, 
sondern als objekt. Breivik ist allerdings 
kein tisch, der mit der aufzählung der 
summe seiner empirischen eigenschaften 
weitgehend hinreichend beschrieben wäre, 
sondern hatte sich seine wahnwelt gewählt. 
er hat sich, ob er sich dessen selbst bewusst 
ist oder nicht, entschieden, die wirklich-
keit in den kategorien eines pc-spiels 
auszumalen – eine entscheidung, die sich 
selbst wiederum nicht aus einem abstrakt 
allgemeinen ableiten lässt.

in einem computerspiel sind die kate-
gorien (Gut und Böse, die handlungsmög-
lichkeiten, die „skills“ der verschiedenen 
rollen, usw.) vorgegeben, die weise ihrer 
kategorisierung lässt keine reflexion zu. 
diese kategorisierung verläuft bei ihm 
unauflöslich in der logik eines Banden-
krieges. die frage nach der wahrheitsfä-
higkeit seines denkens tendiert innerhalb 
eines solchen krieges gegen Null; sie wird 
vielmehr, wie für jeden pc-spieler, von der 
nach taktik und strategie ersetzt. 

man kann daher Breivik einen islam-
feind oder islamhasser nennen – solange 
Begriffe jedoch noch eine Bedeutung haben, 
kann man ihn sicherlich nicht einen islam-
kritiker nennen. eine auseinandersetzung 
rivalisierender Banden mag alles mögliche 
sein, allerdings sicher keine – auch keine 
praktische – kritik. denn kritik setzt ei-
nen wahrheitsanspruch voraus, um den zu 
kritisierenden Gegenstand seiner unwahr-
heit zu überführen (2). 

die „medienpädagogin und islamwis-
senschaftlerin“ sabine schiffer hat es aller-
dings mit der wahrheit noch nie so genau 
genommen (3). der Deutschlandfunk wollte 
von ihr wissen, wo sie denn die Grenze zie-
hen würde zwischen „berechtigter islam-
kritik“ und „hetze“: „schiffer: es geht aber 
nicht darum, es geht nicht um islam und 
diese fragen, sondern das wird instrumen-
tell verwertet. und ich denke, das ist die 
schwierigkeit, das hier zu erkennen, also 
einen kritischen interreligiösen dialog, wo 
ein interesse an der religion besteht, und 
eine kritische auseinandersetzung zu ver-
schiedenen positionen - das ist etwas völlig 
anderes als diese allgemeine kritik, wo so-
zusagen alles, was jetzt irgendjemand tut, 
was auch sonst wo in der welt vorkommt - 
Gewalt, frauenunterdrückung und andere 
dinge -, quasi sozusagen als islamische ... 
auf ein islamische ... als islamisches thema 
reduziert werden. das ist dann ja ... in der 
verallgemeinerung erst könnte man sagen, 
ist es ein rassismus, und es hat eine het-
zerische charaktere dann, wenn eben quasi 
hier so eine riesengefahr heraufbeschworen 
wird, gegen die man sich unbedingt, ich 
sage es jetzt in anführungsstrichen, weh-
ren müsste“ (4).
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Was Kritik sei  Zum selBstverstäNdNis kritischeN deNkeNs

In Verhältnissen, in denen noch nicht einmal Hunger ein Grund zur Produktion ist, ist kein Gedanke es wert 
gedacht zu werden, der nicht in sich selbst ein einziges entfaltetes Existentialurteil über die ganz falsche Ge-
sellschaft ist. Die hier geäußerten Gedanken beanspruchen dies für sich, ohne jedoch von sich zu behaupten, 
nicht schon von jemand anderem gedacht worden oder besonders originell zu sein. Sie sind ein Einspruch gegen 
das uns auferlegte Leben, das wir zu führen gezwungen sind. Wir hatten nicht zu entscheiden, ob wir es führen 
wollen, aber wir haben zu entscheiden, ob wir es weiter zu führen bereit sind. Der Verantwortung, diese Entschei-
dung zu treffen, kann sich niemand entziehen, sie kann aber auch nur von Einzelnen getroffen werden. Weil der 
Begriff der Masse nur ein Ausdruck dafür ist, dass die Vereinzelten diese Entscheidung nicht zu treffen gewillt 
sind, gibt es kein Zielobjekt als Masse, an das wir unsere Gedanken richten wollten – außer die Einzelnen selbst. 
Die hier geäußerten Gedanken, sollen – wo möglich – diese Entscheidung provozieren, sie sollen uns selbst 
die Möglichkeit geben, unsere eigene Ohnmacht und Lethargie zu überwinden und sie sollen ein Manifest der 
Solidarität mit denjenigen sein, denen der allgemeine Wahnsinn eine noch größere, existentiellere Bedrohung 
für Leib und Leben ist, als dies der Normalfall sowieso schon ist. Diese kleine Zeitschrift versteht sich als Ver-
such, einen Beitrag dazu zu leisten, dass eines Tages alle Menschen verschieden sein können, ohne Angst haben 
zu müssen. Sie versteht sich als ein Bergungsunternehmen längst verloren geglaubter Gedanken, sofern diese 
geeignet sein könnten, in ihrer Verwirklichung doch noch die Vernunft wahr zu machen. Auch versteht sie sich 
als ein Versuch, eingedenk der verpassten Chancen ein Gedächtnis zu entwickeln, das die Voraussetzung dazu 
wäre, die Frage danach, ob diese Chancen tatsächlich ein für allemal verpasst sind, aufs Neue zu stellen. Denn 
nur wenn das gelingt, besteht noch Hoffnung, dass die Menschheit nicht ihren eigenen Untergang besiegelt. 

der versuch, dieses Gestammel irgend-
wie auf eine verständliche Bedeutung zu 
bringen, könnte etwa so aussehen: Be-
rechtigt sei ein „interesse an der religi-
on“, am „interreligiösen dialog“, während 
„allgemeine kritik“ eben in der „verall-
gemeinerung“ rassistisch sei. es sei dem 
leser überlassen, zu beurteilen, welche 
konsequenzen es hätte, wollte man sich 
dem tatsächlich anschließen. mit verall-
gemeinerungen weniger probleme hat 
dagegen Bettina marx „die attentate von 
Norwegen geben den Blick frei auf einen 
rechtsextremen und islamophoben sumpf, 
der auch in deutschland Blüten treibt. [...] 
von den christlichen fundamentalisten in 
den usa und ihrer politischen vertretung 
in der tea party über linke antideutsche 
bis hin zu den neofaschistischen parteien 
in italien und osteuropa reicht die achse 
der islamophoben israelfreunde“ (5). von 
einer partei für steuersenkung über ideo-
logiekritiker bis hin zu BungaBungaBer-
lusconi und orban will sie einen „sumpf“ 
der Breiviks erkennen können. doch nicht 
nur soll „israelfreund“ ein synonym für 
massenmörder sein – das wäre keine neue 
idee – sondern sie glaubt so, die wahren 
verantwortlichen ausmachen zu können. 
„die regierung in Jerusalem heißt all diese 
unterstützer willkommen“ (ebd.). dage-
gen gelte es,unter Berufung auf den linken 
israelhasser avnery, der laut Bettina marx 
„eine entwicklung wie in deutschland in 
der ausgehenden weimarer republik“ be-
fürchte, praktisch zu werden. „‚das ist ein 
vorgang, den man noch ganz am anfang 
ersticken muss’, mahnt avnery“ (ebd.). 
und auch robert misik, der vor allem 

henryk Broder als „geistigen Brandstifter“ 
ausgemacht sehen will, rüstet sich schon 
mal für die Taz: „man sollte sie nicht ein-
fach so damit durchkommen lassen“ (6). 

dabei ist die unterscheidung von is-
lamkritik und ausländerfeinden wie Brei-
vik so schwer nun wirklich nicht. islamkri-
tiker führen nämlich keinen Bandenkrieg 
um europa, sondern betreiben ideologie-
kritik gegen das Bandenwesen. ihre kri-
tik appelliert an die einzelnen, sich vom 
unwesen ihrer Banden zu emanzipieren. 
sie richtet sich aber mehr noch auch wei-
terhin vor allem gegen diejenigen, die das 
islamische Bandenwesen für sakrosankt 
erklären wollen, um die möglichkeit indi-
vidueller freiheit zu sabotieren, die es un-
abhängig von herkunft und dem flecken 
erde, auf dem sich menschen befinden, zu 
verteidigen gilt. 
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5205 ; so dachte es auch in einer Gruppe lin-

ker antiimperialisten, die am 27.07. gewaltsam 

versuchten, eine veranstaltung der redaktion 

Bahamas in Berlin zu sprengen. Zuvor war dazu 

im internet aufgerufen worden – mit verweis 

auf die anschläge in Norwegen. in dem auf in-

dymedia veröffentlichten und inzwischen ver-

steckten aufruf hieß es: „in letzter Zeit treibt 

der rechtspopulismus immer neue auswüchse 

und abarten hervor. wiederwärtigstes [sic] Bei-

spiel seiner menschenverachtenden ideologie 

und praxis war das jüngste Blutbad an norwe-

gischen sozis denen seitens des täters ‚nähe zum 

islam, antizionismus und kulutureller [sic] 

marxismus’ vorgeworfen wurde. immer wieder 

finden nun auch in traditionell linken vierteln 

und Bezirken veranstaltungen der rechten und 

islamophoben Gruppierungen statt, so zb. [sic] 

der parteien die freiheit oder pro deutsch-

land. auf der anderen seite schüren vorgeblich 

partei-freie [?] rechtsradikale (oft Npd) des 

Nw-Berlin angst vor kommunistinnen, Über-

fremdung und islamisierung. in diesem kontext 

reiht sich nahtlos die morgige veranstaltung 

der radikal-antideutschen, islamophoben, sexi-

stischen [...] und rassistischen anti-antifa-Zeit-

schrift Bahamas ein. die bekannten ‚linke sze-

ne’-aussteiger Justus wertmüller und thomas 

maul [...] referieren gegen die jüngsten antifa-

aktionen gegen ihre veranstaltungen, und wie 

man in Zukunft gegen aktive antifaschistinnen 

vorgehen könne“. wie Breivik schert sich die 

linke kiez-Bande nicht um die wahrheit – na-

hezu alles in ihrem text ist gelogen –, sondern 

führt einen Bandenkrieg zur sauberhaltung des 

territoriums.


