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Peter Moeschl
Protest und
Empörung
Zum politischen
Paradox von Identität

Spätestens seit der neuen Weltwirtschaskrise ist politische Entrüstung salonfähig geworden. «Empörung», «Wut» und «Mut»
gehören bereits zum guten moralischen Ton der besorgten Bürger. Dadurch werden auch die vielfältigen Motive und Äußerungsformen der aktuellen politischen Proteste nicht mehr nur
als Umtriebe von «gesellschasfeindlichen» Chaoten, sondern
(zumeist) als legitime Initiativen von verantwortungsbewussten Bürgern wahrgenommen. Von dieser gesellschaskonformen Bewertung bleibt auch die Selbsteinschätzung der hier
politisch Aktiven, der Aktionisten, nicht unbeeinﬂusst. Deren
Selbstsicht unterscheidet sich o nicht mehr von ihrer Außenwahrnehmung durch die (mit-empörte) bürgerliche Gemeinscha. – Und das ist auch nicht wirklich verwunderlich. Schließlich ist es gerade der auf die anderen, auf das Publikum schielende,
quasi-theatrale Protest, der den Erfolg eines demonstrativen,
passiven, und in diesem Sinne gewaltfreien, Widerstands herbeiführen soll. Es geht dabei weniger um eine speziﬁsche, ausformulierte und explizit geäußerte Gesellschaskritik. Vielmehr
zeigt man sich hier in seiner Situation als Betroﬀener – als Prekarisierter, Arbeitsloser, Ausländer oder anderwärtig von (und in)
der Gesellscha Ausgeschlossener. Man stellt seine eigene unmöglich gewordene Existenz, sein «falsches Sein» (Adorno) in einer
falschen und als falsch empfundenen gesellschalichen Ordnung zur Schau – und das auch ohne einheitliche und ohne eindeutige politische Aussage.
Interessant an den neuen Protestbewegungen ist also deren
Mangel an elaborierten und theoretisch fundierten Aussagen, wie
sie noch bis herauf zu den 68ern den politischen Protest gekennzeichnet haben. Um dem eigenen Widerstand Ausdruck zu verleihen, ist die explizite politische Artikulation in den Hintergrund
getreten. Vorrangig soll die Öﬀentlichkeit direkt, mittels Demonstration der eigenen Lage, angesprochen werden. – Die ideellen
Konzepte des Protestes lösen sich dabei allerdings o in ein heterogenes Gemenge von politischen Einzelanliegen der verschiedenen Gruppen auf. Allein das gemeinsame Aureten «der Vielen»
soll hier die Klammer für deren Einheit bilden. An dem Problem
der inhaltlichen Divergenz vermag aber auch eine Solidarität beschwörende Einheitlichkeit der Aktionen nichts Wesentliches zu
ändern. Eher noch scheinen damit die tieferen Gründe der Problemlage verdeckt zu werden. Es genügt nicht, wenn man sich im
Rahmen der Aktion als «alle», nämlich als alle vom Wirtschassystem Geschädigte (die berühmten 99%), betrachtet und sich
dann als eine Einheit der Opfer empﬁndet. Hier werden nämlich
die verschiedenen (und o noch unklaren) Anliegen – im Wege
ihrer symbolisch überhöhten Präsentation – weniger erörtert als
bloß sinnlich ansprechend dargestellt. Das hat natürlich auch seine positiven Seiten: Die gebotene Themenvielfalt kann dabei so
«kreativ» inszeniert werden, dass sie sogar einer locker gehandhabten Selbstironie der Fordernden Platz zu bieten vermag. Diese
antifundamentalistische Attitüde macht die modernen Protestbewegungen gleichermaßen sympathisch und oﬀen für die verschiedensten Kommunikationsformen nach außen. Sie macht
damit wohl auch deren großen Erfolg bei ihren (eventartigen) Rekrutierungsbemühungen von empörten Bürgern aus. Inhaltlich
aber müssen diese Protestbewegungen dadurch vage bleiben, sodass ihnen auch nicht einfach wegen ihres lockeren Auretens eine «reﬂexive Kritikfähigkeit» zugesprochen werden kann (wie das
so manche begeisterte Sozialwissenschaler behaupten). Letzt-
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lich müssen nämlich diese vielgestaltigen, o nur angedeuteten,
und auch wechselnden Darstellungsformen des Protestes als ein
grundlegendes Problem für die Fassbarkeit und Ansprechbarkeit
der politischen Inhalte angesehen werden. Zum einen besteht die
Gefahr, dass die politischen Inhalte in einem ereignishaen Sichselbst-Feiern verschwimmen, jedenfalls aber nicht zu einer weiterreichenden analytischen Durchdringung der Problemlage beitragen. Zum anderen wird dadurch auch die, erst über eine Präzision der Inhalte mögliche, Kontinuität der Protestbewegung in
Frage gestellt. Die Sache steht und fällt dann mit ihrer Inszenierung. Mit einem Stocken der Inszenierung wäre auch die Implosion der politischen Wirksamkeit zu erwarten. Hat man nämlich
zunächst alle (irgendwie) Empörten auf seiner Seite, so läu man
später Gefahr, dass sich die, in ihrer Tiefendimension unbestimmten und derart unausgegorenen, politischen Forderungen mit der
emotionalen Erschöpfung (der Akteure, ebenso wie des Publikums) wieder verﬂüchtigen.
Nichtsdestotrotz sind die neuen Agitationsformen der heutigen Protestbewegungen auch zu würdigen. Will man nämlich die
politischen Aussagen nicht einfach nur im öﬀentlichen Raum
deponieren, sondern – darüber hinaus – die politische und gesellschaliche Fantasie der von der Krise Betroﬀenen (und das
sind wir letztlich alle) anregen und erweitern, so darf man den
Protest nicht bloß «vernünig», nicht nur über eine kognitive
Distanz vermittelt, artikulieren. Man muss vielmehr auch das
Wahrnehmungs- und Vorstellungsvermögen der Menschen sinnlich-direkt beeinﬂussen, man muss bis auf die sinnliche Ebene
des – auch körperlich empfundenen – Erfasst-Seins vordringen.
Gerade das macht die unabdingbare performative Dimension
von allen erfolgreichen Protestaktionen aus, die sich deshalb vor
allem auf einer sinnlichen, einer aisthetischen, Ebene bewegen.
Das erklärt auch den ausgeprägten Hang dieser Aktionen zu einer
Ästhetisierung ihres Protestes, ihren Hang zur Ästhetisierung
von Politik. Nur so kann man sich eﬀektiv gegen die, von den
Herrschenden als alternativlos dargestellten, hegemonialen Beschränkungen im eigenen Denken und Empﬁnden wehren. Erst
hier, auf dieser Ebene, werden die Bedingungen der Möglichkeit
zu einem die ganze Person erfassenden Andersdenken ausgebildet
und entwickelt. Mit anderen Worten: Auch die dem Protestdenken zugrunde liegende Wahrnehmungs- und Vorstellungsebene
muss von den politischen Überlegungen erreicht werden. Erst
dadurch können die uns in unserer heutigen Lebenswelt eingeimpen «falschen» Selbstverständnisse im Denken und Handeln
aufgebrochen werden. Derart kann auch der neue politische Protest nicht nur die ausdiﬀerenzierte rationale Ebene von politischen Aussagen betreﬀen, er muss vielmehr noch die (darüber
hinausgehende) Dimension der politischen Äußerung erreichen.
Erst damit betrif er die – körperliche – Position, von der aus wir
sprechen, und macht betroﬀen …

Aussage und Äußerung, Sinn und Sein
Jede politische Aussage sollte daher, ja muss, zugleich auch vonseiten ihrer kontextuellen Einbettung, ihrer Positionalität, betrachtet und reﬂektiert werden. Nur so kann auch der (jeweils als
ein Besonderer in Erscheinung tretende) Anspruch der Aussage
auf politische Allgemeingültigkeit adäquat beurteilt werden. –

Allerdings setzt nicht nur die politische Aussage eine Reﬂexion
der eigenen Position, das heißt ihres politischen Seins in der Gesellscha (dem Ort, von dem aus gesprochen wird), voraus. Gleichermaßen ist zu beachten, dass auch jede Äußerung eine erkennbare (und erst als solche rational verhandelbare) Aussage
als theoretische Grundlage benötigt, zu der sie – gleichsam als
deren Verkörperung – Stellung beziehen kann. Aussage und Äußerung setzen sich hier – quasi als Sinn und Sein – wechselseitig
voraus und können daher auch nur in Gestalt eines (ontisch/ontologischen) Entwicklungswiderspruches (sprich: dialektisch)
politisch produktiv werden. – Mit Lacan könnte man in Bezug auf
Descartes (und dessen radikale Trennung von res extensa und res
cogitans) illusionslos behaupten: Dort wo ich denke, bin ich
nicht; und dort, wo ich bin, denke ich nicht. Mit anderen Worten:
Das Denken entkörperlicht mich durch seine kognitive Distanz,
es besitzt aber selbst eine unabdingbare – allerdings immer nur
verschobene – körperliche Dimension, indem es sich über den
Körper und in der Welt (also performativ) vollzieht. Diese körperliche Dimension des Denkens ist zwar niemals mit dem von ihm
behandelten Sein ident, sie ermöglicht aber gerade in ihrer verschobenen, in ihrer diﬀerenziellen, Stellung eine gesellschalich
oﬀene körperlich-geistige Entwicklungsdynamik …
Waren die klassischen politischen Protestbewegungen von ihren mehr oder weniger ausdiﬀerenzierten, jedenfalls aber expliziten ideologischen Aussagen getragen, so scheint es heute, in
Zeiten der implizit wirksamen (und durch hegemoniale Selbstverständlichkeit unsichtbar gewordenen) kapitalistischen Ideologie, ebenfalls unmöglich, alternativen politischen Forderungen durch eine explizite Erörterung Gehör zu verschaﬀen. Viel
eher gelingt es da schon, durch eine zwar wenig speziﬁsche, aber
exaltierte (Selbst-)Inszenierung Aufmerksamkeit zu erregen.
Diese Chance versuchen nun die neuen politischen Protestbewegungen für ihre Anliegen nutzbar zu machen. Das allerdings um
einen hohen Preis: Damit wird nämlich die konstative Funktion
von Aussagen durch die performative Dominanz des AussagenMachens, der Äußerung, verdrängt – und das mitunter so massiv,
dass die eigentlichen politischen Inhalte nicht mehr deutlich erkennbar werden können.
Solch ein performatives Vorgehen mag – gerade wegen seiner
direkten Praxisbezüge – wirkungsvoller als ein theoretisch artikulierter Protest sein. Gewiss ermöglicht es auch eine, durch den
inszenatorischen Charakter irritierende und zur Reﬂexion anregende, Selbstrelativierung – ja sogar eine gewisse Selbstironie,
welche den dogmatischen politischen Ausdrucksformen in den
eigenen Reihen Grenzen zu setzen vermag. Gleichermaßen kann
dadurch auch Zeit und Raum für demokratische Lernprozesse innerhalb der Bewegung gewonnen werden: Man kann hier das in
der Gesellscha, was man allein schon wegen seiner asozialen
Erscheinungsformen bekämpfen möchte (wie etwa die Globalisierung, die Spekulation, die Korruption et cetera) in den noch
vagen Konturen seiner politischen Gegnerscha anvisieren,
ohne dabei den eigenen (und o noch unausgegorenen) theoretischen Vorstellungen (über die ursächlichen gesellschalichen
Zusammenhänge) verpﬂichtet zu sein. Man ist nicht von vornherein gezwungen, seinen Unmut über das herrschende System
mittels eigener, ausdiﬀerenzierter Gegenkonzepte rechtfertigen
zu müssen. So gesehen ließe sich hier sogar von einem gewissen
«learning by doing» sprechen.

Allerdings besteht dabei die Gefahr, das eigene Nach- und
Weiterdenken im Rahmen des Aktionismus einzustellen beziehungsweise sich überhaupt nur mehr als künstlerische Aktion zu
verstehen und dann in einer Ästhetisierung der Politik (als einem
illusionären Ersatz für die zu erstrebende neue Lebensform) zu
verlieren. Gleichermaßen lauern auch ethische Fallen, die gerne
vom politischen Gegner für die Vereinnahmung von Protestbewegungen zum Einsatz gebracht werden. Es geht dabei um eine
ethische «Verüberallgemeinerung» (und Fehlreduktion) von politischen Inhalten: Bei gleichzeitiger ethischer Würdigung der
politischen Inhalte wird hier die Auﬂösung des Politischen
schlechthin betrieben. Slogans wie «Der Mensch bräuchte einfach nur gut zu sein» beziehungsweise «Der Mensch ist böse, des
Menschen Wolf» – das sind die jeweils positiven und negativen
Ausdrucksformen einer ethischen Entpolitisierung, die uns auch
aus der allgegenwärtigen Klage über Gier und Neid bestens bekannt ist.
Angesichts solcher und ähnlicher Gefahren fragt man sich natürlich: Wofür tritt man ein, wenn man im Grunde doch nur weiß
(oder genauer: nur spürt), wogegen man ist? Kann es da überhaupt schon eine positiv fassbare Alternative geben, die den eigenen Protest trägt? – Gewiss darf einen die Tatsache, dass man im
Stadium der ersten Empörung keinen gesellschalichen Gegenentwurf anbieten kann (der dem Stand der zivilisatorischen Errungenschaen Rechnung zu tragen vermag), nicht entmutigen.
Man darf sich nicht von denen in die Irre führen lassen, die meinen, dass wir trotz allem, was wir weltwirtschalich an Missständen erleben, noch immer in der besten aller möglichen Welten leben. Man darf sich weder vom (vermeintlichen) Wissen solcher
Systembefürworter noch vom eigenen (Noch-)Nichtwissen täuschen lassen. Bloß weil keine gesellschaliche Patentrezepte auf
der Straße liegen und die (gewiss nie endende) Theoriearbeit im
Wesentlichen erst zu leisten ist, sollte man nicht resignieren. Wir
brauchen aber auch nicht zu glauben, dass die letztlich unumgänglichen theoretischen Konzepte von anderen erarbeitet werden oder dass sich diese im Rahmen eines bloß performativ orientierten politischen Aktionismus von selbst ergeben könnten.
Was sich nämlich in solch einer politischen Praxis ergeben wird,
sind rituell-zwanghae (und damit reﬂexionslose) Wiederholungen der verschiedenen Stehsätze aus den bisherigen Theorien
– und zwar als Reaktivierung von Gemeinplätzen. Diese müssen
durchaus nicht falsch sein. Neue und für die aktuellen Herausforderungen weiterführende ideelle Konzepte entstehen aber nicht
einfach als ein unmittelbarer theoretischer Ausﬂuss aus performativen Praktiken, wie man das vielfach zu erwarten scheint.
Deren «theoretische Produktivität» besteht meistens – wie auch
durch bittere Erfahrung gezeigt werden kann – in einer bloßen
Aﬃrmation des Bestehenden. «Knie nieder und du wirst glauben» ist der hier wohl am besten Auskun gebende Satz von Blaise Pascal. Diese ideologiebewahrende Wirkung der «reinen» Performativität betrif dabei nicht nur jedes hinlänglich bekannte
Sich-selbst-Feiern eines herrschenden Systems (sei es nun politisch, wirtschalich oder religiös). Sie betrif sogar die performativen Gegeninszenierungen des politischen Protestes selbst, der
sich dann – durch Ästhetisierung selbstbelügend – in einer gesellschalichen Nische einzurichten vermag. Damit verpuﬀen
solche politische Aktionen in Form von gut konsumierbaren
Events. Sie sind von vornherein dazu verurteilt, einen systemisch
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integrierten «professionellen» Protest abzugeben und stärken damit das herrschende System. Die abgedroschene Rede von den
(letztlich systemkonformen) «Berufsdemonstranten» ﬁndet hier
ihre bedauerliche Rechtfertigung …

Differenz und Identität
Nach seiner Karriere in der Psychologie und seiner Popularisierung durch die Politik scheint sich der Begriﬀ «Identität» in den
Sozialwissenschaen als analytische Leitkategorie durchzusetzen. Derart braucht es auch nicht zu verwundern, dass dieser Begriﬀ heute zur Charakterisierung der neuen politischen Protestbewegungen herangezogen wird. Allerdings wird hier Identität
in ihrer negativierten Variante, als sogenannte «Postidentität»,
verwendet.
Spätestens seit Hegel als ein abstraktes Konzept kritisiert (und
wegen seiner Intention zu einer unerreichbaren Selbstvergewisserung belächelt), schien das Identitäre für die Philosophie nicht
mehr als das Hyperstabile, das Leblose am Leben, zu erfassen –
«ident ist man dann, wenn man tot ist» … Demgegenüber bemächtigte sich jedoch die Psychologie dieser Kategorie und hatte
damit auch einen durchschlagenden Erfolg in der Öﬀentlichkeit.
Die Psychologie verwendete den Begriﬀ Identität, um ihn dynamisch, zur Beschreibung von psychischen Prozessen (und zwar
denen der Identiﬁzierung) einzusetzen. Damit war das Konzept
der Identität mehr als rehabilitiert, es schien der psychologischen Wissenscha gänzlich neue Dimensionen zu erschließen
und ließ sich zugleich, in seiner Evidenz, für den Alltag gebrauchen. – Die mittlerweile schlagwortartige Verwendung von Identität sollte jedoch zu denken geben. Auch müsste der hier noch
immer anhaltende Enthusiasmus einer näheren Betrachtung
unterzogen werden: Trotz der löblichen Absicht, bisher nur statisch betrachtete Seinszustände mit Hilfe von Identität auf die Dynamik von Veränderungsprozessen zurückzuführen (und als solche zu analysieren), haben sich nämlich die Auswirkungen dieser Bemühung kontraproduktiv erwiesen: So gibt es heute kaum
einen derart semantisch verwahrlosten Begriﬀ wie den der Identität, welcher bereits in allen Varianten der Trivialpsychologie
herumgeistert und dort das Gegenteil von jenem dynamischen
Aspekt einbringt, zu dem er ursprünglich angetreten war: «Sei
ganz du selbst!» oder «Werde, was du bist!» – das sind die bekannten Imperative aus der Management- und Ratgeberliteratur, welche letztlich wieder alle Erkenntnisprozesse auf die Statik von
Seinszuständen reduziert und im Immergleichen des bloßen
Selbstseins verstetigt. Der Intellekt könne sich dabei – so meint
man – im Zustand des, auf ein imaginäres Ich zurückgebundenen, «reinen Seins» selbst erfahren …
So etwas könnte natürlich bloß den unliebsamen esoterischen
Begleiteﬀekt einer missbräuchlichen Begriﬀsverwendung von
Identität darstellen. Vielleicht aber wird hier – über Trivialisierung und Vulgarisierung – gerade das an diesem Begriﬀ enttarnt,
was im Grunde schon immer – gleichsam als ein Geburtsfehler
seiner Konzeption – in ihm verborgen lag: Die symbiotische
Sehnsucht, den grundlegenden Widerspruch zwischen «Denken» und «Sein» – man denke hier wieder an die Lacan’sche Radikalisierung des Descartes’schen Dualismus – zu harmonisieren
und diese Zwangsharmonie über die begriﬄiche Einheit «Identi-
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tät» auf Dauer zu stellen. Mit anderen Worten: Der Begriﬀ Identität vereinigt immer schon das (und verdeckt damit das), was in
einer Diﬀerenz (in einer diﬀerenziellen und diﬀerenzierenden
Funktion) gedacht werden müsste. Man vergibt sich damit die
Chance, Denken und Sein in der (immerhin möglichen, aber keineswegs notwendigen) Dimension eines Entwicklungswiderspruches entfalten zu können …
Hat man aber einmal sein Denken dem imaginär geschlossenen Konzept der Identität verschrieben, so landet man unweigerlich bei dem Persönlichkeitskonzept einer substanzialistischen
Ichpsychologie, die alles, auch die Dynamik der Denkprozesse,
nicht anders als Seinszustände (und zwar in Form von kodierten
Beﬁndlichkeiten) anzusehen vermag. Ist derart das Denken unter das Sein subsumiert, so ist auch jede kognitive Distanz des
Denkens gegenüber dem (eigenen wie dem fremden) Sein verschwunden und ein Denkstillstand (in einem als umfassend
empfundenen Sein) erreicht. Die speziﬁschen Inhalte, die das
Denken in Form von expliziten Aussagen zu behandeln hätte,
sind unter solch einem Aspekt der sachlich-distanten Erörterung
unzugänglich und irrelevant geworden. Das Wie der Äußerung
hat das Was der Aussage restlos verschlungen. Dieser imaginär
aufgeladene Seins-Psychologismus hintertreibt damit auch jedes
Emanzipationsbestreben des Intellekts gegenüber dem (als umfassend konzipierten) Beﬁnden. Die theoretische Auseinandersetzung mit den gebotenen Inhalten erschöp sich dann darin,
dass man alle Aussagen, alle Texte, nur mehr «zwischen den Zeilen», nicht aber «in den Zeilen», zu lesen vermag – und Letzteres
auch gar nicht versucht. So braucht man sich nicht mehr mit den
Inhalten der Aussagen auseinanderzusetzen und kann sich, allein schon über die Art der Äußerung, in seinen vorgefassten Ansichten bestätigt fühlen. Derart ist es gerade das (diﬀerenzierende) Wechselspiel zwischen Aussage und Äußerung, welches als
das persönlichkeitsspeziﬁzierende Moment der menschlichen
Entwicklung verloren geht. – Selbst in der Psychoanalyse genügt
es nicht, der Äußerung die alleinige Aufmerksamkeit zu widmen
(um etwa zu dem, von Lacan postulierten, «vollen Sprechen» zu
gelangen). Auch wenn der psychoanalytische Fokus in Richtung
der Äußerung verschoben ist, so muss auch hier die Aussage in
ihrer inhaltlichen Relation zur Äußerung Beachtung ﬁnden.
Dass jetzt ein identitätsgeleiteter Psychologismus auch in den
Sozialwissenschaen Schule machen konnte, ist keineswegs verblüﬀend. Schließlich erlaubt er jede Menge Zuschreibungen ohne sich mit den explizit verfolgten Inhalten (etwa der Politik)
auseinandersetzen zu müssen. Er öﬀnet auch hier einer (weniger
gleich- als) freischwebenden Aufmerksamkeit Tür und Tor und
verleitet zur Projektion. Damit verwandelt er die Sozialwissenschaen zu schablonenanlegenden Ideologieträgern. Wissenschaliche Suchbewegungen, seien sie nun empirisch oder theoretisch, sind dann kaum mehr von Nöten – man denke nur an die
aktuelle Konzeption und Artikulation von Politik. Als wesentliche Unterscheidungsmerkmale von Politik(en) fungieren heute
nicht mehr deren Ziele (und andere explizite Inhalte), sondern
ihre Beﬁndlichkeit, ihr Zustand als identitär oder postidentitär.
Zwar werden unter dieser, auf die Identität verengten, Sichtweise die neuen Protestbewegungen nicht mehr als identitär,
sondern als postidentitär eingestu. Man darf sich aber durch
diese Wortwahl nicht täuschen lassen. Mit dem Terminus «postidentitär» ist das Identitätskonzept selbst noch keineswegs über-

wunden. An der heute aktuellen Zuschreibung «postidentitärer
politischer Protest» ist nämlich weniger das Präﬁx «post» bemerkenswert. Dieses wäre ja – allerdings nur innerhalb des Identitätskonzeptes – als identitätsverneinend konzipiert. Vielmehr muss
man sich hier fragen, warum Politik überhaupt unter dem Aspekt
der Identität (und Postidentität) verhandelt werden sollte. Wenn
nämlich die früheren politischen Protestbewegungen wegen ihrer deutlichen (und um Konsistenz bemühten) politischen Aussagen von den heutigen Sozialwissenschaen mit der Zustandsbeschreibung «identitärer Protest» belegt werden, so klingt das
geradezu absurd. Hier wird das Beﬁndlichkeitsvokabel Identität,
das ein In-sich-Ruhen suggeriert, zur Beschreibung von zukunsorientierter Entwurferstellung – eines identitätsüberschreitenden Sich-voraus-Seins via eigene Projekte – missbraucht. Zu den
Zeiten des direkten politischen Protests sorgte man sich nämlich
am wenigsten um die eigene Beﬁndlichkeit, man sorgte sich
nicht um Identität. Vielmehr versuchte man seine Forderungen
unter dem Primat einer politischen Theorie kausal und nachvollziehbar zu begründen – wenn auch o falsch und auf einem inadäquaten theoretischen Niveau. Jedenfalls aber wurden die Fragen nach der Art der politischen Äußerung denen nach den Inhalten der Aussage nachgeordnet. Politisch ausschlaggebend war
die Frage: «Was wollen wir, was haben wir zu sagen?» und weniger «Wer (und wie) sind wir?» Derartiges wurde bloß rückbezüglich auf die Inhalte erörtert. Man bezog sich also über die Aussage
auf die Äußerung, über das Konstative auf das Performative.
Heute, in einer Zeit, in der überall die Frage nach der Identität
Priorität hat, bezieht man sich über das Performative auf das
Konstative. Man bezieht sich über die Äußerung auf die Aussage
– und das in einer so umfassenden Weise, dass man gar nicht
mehr merkt, wenn einem dabei der Inhalt der Aussage abhanden
gekommen ist. Nichtssagende Gemeinplätze müssen dann als
Surrogate für die Inhalte herhalten und bringen damit als bloße
Stehsätze jedes diﬀerenzierende Denken zu einem – bestenfalls
meditativen – Stillstand …

Systemstabilisierender Protest
Seit dem sogenannten Ende der Geschichte 1989 – soll heißen:
seit dem Ende aller nichtkapitalistischer Ideologie – ist heute, in
Zeiten des allgegenwärtigen, vor allem aber praxisimplizit und
daher weniger augenfällig (nämlich sachzwangha) herrschenden Kapitalismus, jede grundsätzliche politische Kritik an diesem System obsolet. Sie ist gewissermaßen «undenkbar» geworden – und das sogar für die schmerzha Betroﬀenen und die Gegner des Systems selbst.
Wenn aber unsere (sachzwanghaen) Lebensvorgaben, unter
denen wir uns spätestens seit der Krise alles andere als wohlfühlen, keiner theoretischen Kritik mehr zugänglich sind, dann
bleibt als politischer Protest nur mehr die Aktion selbst, und hier
im Besonderen die Demonstration, das Aufzeigen der prekären
Verhältnisse – mit einem Wort: politische Performativität. Unter
diesen im Grunde a- oder sogar antiintellektuellen Erfordernissen haben sich die neuen politischen Protestbewegungen (und
ihr mehr oder weniger unreﬂektierter Aktionismus) herausgebildet. Daraus erklärt sich auch deren «vernünige Unvernünftigkeit», ihre Aversion gegen jede tief greifende Theorieprodukti-

on, die in diesem Rahmen als «fundamentalistisch» empfunden
und als solche abgewertet werden muss. Gewiss erklärt das zugleich auch die allgemeine Anerkennung und die moralische
Breitenwirkung der Bewegungen. Damit aber aus den anfänglichen Erfolgen eines performativen Protests ein substanzieller gesellschalicher Wandel resultieren kann, ist eine adäquate Theoriearbeit zur Erstellung politischer Ziele und Entwürfe unumgänglich.
Diese von den Aktionisten unterlassene Theoriearbeit scheint
heute von den sie beobachtenden Sozialwissenschaen selbst
übernommen zu werden – das aber in einer paradoxen Weise:
Mit der Einführung und Popularisierung des Identitätskonzeptes
haben die Sozialwissenschaen den Protestbewegungen ein Mittel zur Verfügung gestellt, sich auf eine bestimmte, psychologisierende Weise selbst wahrzunehmen. Ähnlich den Wirkungsweisen einer self fulﬁlling prophecy haben sie damit einen entscheidenden Einﬂuss auf die konkrete Politik der Protestbewegungen
gewonnen. Sie haben aber dadurch, dass sie den Fokus auf identitäre Beﬁndlichkeit legten, nicht die (kritische) Selbstreﬂexion
unterstützt, sie haben vielmehr zu einer narzisstischen Selbstbesichtigung (mit anschließender Selbstgefälligkeit) verleitet: Man
gefällt sich heute in seinen ästhetischen und moralischen Inszenierungen, hinter denen die politischen Inhalte mehr und mehr
verschwinden. Unter dem Pseudoanspruch einer permanenten
Änderung darf sich nämlich im Grunde nichts ändern, um die eigene Attitüde des Revolutionär-Seins – identitär – aufrechterhalten zu können.
Es gibt ein prominentes Beispiel für das Scheitern eines derartigen Identitätskonzeptes avant la lettre. Es betrif die Arbeiterklasse, das Proletariat, in seiner Funktion als Avantgarde für die
gesellschaliche Umwälzung des Kapitalismus hin zum Kommunismus. Bekanntlich entspringt diese Vorstellung Marx und
Engels, welche dem Proletariat – als der vom Kapital unmittelbar
betroﬀenen und ausgebeuteten gesellschalichen Klasse – die
Rolle des Agenten in der Revolutionierung von Arbeit und Gesellscha zugedacht hatten. Zwischenzeitlich sollten die Arbeiter
sogar – so Lenin – die Rolle der Herrschenden in Gestalt einer
Diktatur des Proletariats übernehmen. Das führte – gerade in Zeiten des dominierenden Industriekapitalismus – zu einer, über
das boomende gewerkschaliche Denken vermittelten, Fehleinschätzung in großen Teilen des (ehemals breit aufgestellten) Proletariats in Bezug auf seine eigene Aufgabe im Klassenkampf: Da
ja das Sein das Bewusstsein bestimme, und das, wie vielfach vermutet, umfassend und direkt, so genüge es schon ein Arbeiter zu
sein (und in einer Partei und in der Gewerkscha, die die Arbeiter
vertrete), um über das «richtige Klassenbewusstsein» zu verfügen. Klassenbewusstsein erlange man schon dadurch, dass man
es in seiner Klasse, mittels der eigenen Existenz, verkörpere. In seinem Arbeiter-Sein hätte man also immer schon recht, mit seinem Dasein als Proletarier sei einem die revolutionäre Existenz
gleichsam in die Wiege gelegt. Allfällige Aktionen könnten sich
dann allein im – passiven – Aufzeigen der eigenen Stärke, in
Streiks und Demonstrationen, erschöpfen. Und selbst wenn Gewalt erforderlich sein sollte: Ein planvolles und reﬂektiertes Vorgehen zu einer aktiven Umgestaltung und Emanzipation der Arbeit erübrige sich, dies vollziehe sich gleichsam von selbst. Mit
anderen Worten: Allein schon das revolutionäre Sein, die revolutionäre Identität, garantiere die Revolutionierung der Arbeit. Ob die-

7

se Revolutionierung dann harmonisch und systemkonform erfolgen könne und in einem «gezähmten» Kapitalismus resultiere
– die sozialdemokratische Vorstellung – oder eher konvulsivisch
im Rahmen eines systemisch vorprogrammierten Zusammenbruchs des Kapitalismus vor sich gehen müsse – die vulgärkommunistische Vorstellung – ist unter solch einem passiven Selbstverständnis nur mehr von sekundärem Interesse. Beides ist Ausﬂuss einer im Grunde deterministischen Geschichtsbetrachtung,
die kein eigenständiges geschichtsmächtiges Denken und Handeln von Akteuren für notwendig erachtet. Vielmehr könne sich
die gesellschaliche Umgestaltung nach dieser Auﬀassung bereits im und über das eigene – identitäre – Beharrungsvermögen
der bloß passiv (aber durchaus nicht immer gewaltlos) in Erscheinung tretenden Akteure verwirklichen …
Nun ist es, wie wir wissen, anders gekommen. Nicht nur, dass sich
diese identitätspolitischen Hoﬀnungen nicht erfüllt haben, es ist
heute bereits kaum mehr möglich, eine einheitliche Arbeiterklasse in unserer Gesellscha auszumachen. Viele meinen sogar,
dass eine Arbeiterklasse überhaupt nicht mehr existiere. Dem ist
allerdings zu widersprechen. Bloß weil die Arbeiterklasse nicht
mehr so geschlossen in Erscheinung tritt und daher auch nicht
mehr so deutlich abgrenzbar ist wie in Zeiten des Industrieproletariats, heißt das natürlich nicht, dass solch eine Klasse nicht
mehr existiere. Gleiches gilt für die heute mangelnde Selbstwahrnehmung der Arbeiter als einheitliches Proletariat, zumal ja
die Arbeiter durch die neuen und multipel in der Gesellscha ansetzenden Ausbeutungsformen physisch zerstreut sind. So sind
sie o selbst nicht mehr in der Lage, sich als Arbeiter zu verstehen
– und das, obwohl sie mittlerweile in den verschiedensten Berufssparten – auch als Akademiker und bis hinauf zu einem
ebenso fremd- wie selbstausbeutenden Management – der Lohnarbeit frönen und derart die kapitalistische Verwertungsdynamik am Laufen halten. Aufgrund dessen, dass die heute Arbeitenden völlig divergierende Arbeitsbedingungen erfahren, sind sie
auch füreinander immer weniger als eine Gemeinscha fassbar.
Sie sind demnach auch kaum mehr zur Solidarität bereit. Trotzdem müssen diese fragmentierten und verstreuten gesellschalichen Funktionsträger noch immer als besondere, als kapitalreproduzierende Arbeiter bezeichnet und als solche mit dem sie
zusammenfassenden Begriﬀ Klasse belegt werden. Diese Zusammenfassung ist nämlich wirtschaslogisch und nicht einfach
über die Gemeinschasbildung der Arbeiter begründet (und
auch nicht zu deﬁnieren). Sie erfolgt durch das Kapital selbst, das
sich über die Arbeit ein für sein Funktionieren erforderliches Gegenüber schaf (und schaﬀen muss). Dass dabei das Kapital zugleich Wege gefunden hat, sein für die eigene Verwertungsdynamik notwendiges Gegenüber in dessen Gemeinschasbildung zu
behindern und physisch zu zerstreuen, ist hier von sekundärer
(aber keineswegs nebensächlicher) Bedeutung. Letztlich betreibt das Kapital nur ein modernes «divide et impera» und macht
sich damit weniger angreifbar denn je. Durch dieses Vorgehen
wird die Arbeiterklasse heute ein zweites Mal «deklassiert», sie
verschwindet aber nicht aus dem System.
Im Rahmen seiner neuen Verstreuungs- und Vereinzelungspolitik stiet das Kapital auch noch zusätzlich Verwirrung. Indem es sogar die Arbeiter dazu veranlasst, ihr Erspartes immer
intensiver der Kapitalverwertung zu unterziehen und sie so etwa
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zur «kapitalgedeckten Pensionsvorsorge» verpﬂichtet, sollen sich
auch die Arbeiter selbst als Kapitalisten empﬁnden lernen –
Stichwort: «Wir alle sind schon als Sparbuchinhaber Kapitalisten». – Die mittlerweile in die Derivatformen der Lohnarbeit freigesetzten und ins Prekariat getriebenen Arbeiter als Selbst-Unternehmer, als sogenannte Ich-AGs, einzustufen, tut dabei ein
Übriges …
Was also wäre heute, in dieser Situation der Desintegration der
Arbeiterklasse (und der aktuellen Krise), einleuchtender als erneut nach einer Solidarität stienden Identiﬁzierung aller Arbeiter miteinander (in ihrer Lage als Arbeitende) zu rufen, um wieder eine starke Gemeinscha zu bilden? Das jedenfalls entspräche einem nur allzu verständlichen gewerkschalichen Appell,
der die Lage der Arbeitenden über ihre massenhae Vereinigung
bessern möchte. Immerhin könnte ein geschlossenes Aureten
der Arbeiterklasse Lohnkämpfe erleichtern und die Errungenschaen des Sozialstaates bewahren helfen. Paradoxerweise manifestiert sich aber in diesem gewerkschalichen Anliegen ein
zugleich für den Kapitalismus systemkonformes, ein systembewahrendes Vorgehen, auf das auch schon von Marx selbst hingewiesen wurde. Dem Kapital als eine (durch Massenbildung) starke Einheit gegenüberzutreten hat nämlich auch seine Tücken. Es
darf das nicht automatisch als ein Schritt hin zu einer gesellschalichen Veränderung gesehen werden, im Gegenteil. Im
Grunde handelt es sich um nicht mehr als ein (bestmögliches)
Sich-Einrichten in einem kapitalgetriebenen Dasein, das man
trotz seiner Gegnerscha nicht aufgeben kann, ohne seine Existenz (und seine Identität) als Arbeiter – und das heißt hier wieder
als Lohnarbeiter – zu verlieren.
Will man Grundlegendes ändern, so genügt es nicht, das Kapital in seiner rücksichtslosen Eigendynamik zu behindern, man
muss auch als Arbeiter «über seinen eigenen Schatten springen»
und den Sprung aus der eigenen, immer schon zugewiesenen,
Identität wagen. Bei jedem ernsthaen Umgestaltungswillen hat
also Identitätsbewahrung nichts verloren, auch nicht die von Opfern des Systems. Solch eine – lähmende – Identität wäre vielmehr als erstes aufzugeben: Man darf sich nicht in seiner Opferposition einigeln und dadurch unbewusst – über die eigene
Seinsweise, die eigene Identität – systemkonform optieren. Man
muss das Kunststück vollbringen, sich im «falschen Sein» von diesem «falschen Sein» zu emanzipieren. Das geht nur, indem man
sich – ideell – selbst vorweg ist und das benötigt kognitive Distanz.
Es benötigt ein neues Denken. Dennoch geht es, darauf aufbauend, auch (und gerade) um ein neues soziales Sein, es geht schlicht
darum, eine neue Gesellscha zu entwickeln. Gewerkschaliche
Aktionen, die der kapitalistischen Produktionsweise strukturell
verpﬂichtet bleiben, können dabei nur eine taktische Funktion
erfüllen, nicht mehr. Darüber hinaus müssen wir alle bereit werden, unsere angestammte Existenzweise, unsere Identität, über
ein eigenständiges und frustrationstolerantes analytisches Denken (und nicht bloß über utopische Vorstellungen) mit aufs Spiel
zu setzen. Ob das allerdings die, im Imaginären beheimateten,
postidentitären Spiele der neuen Protestbewegungen zu leisten
vermögen, muss ernstha bezweifelt werden.
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Im Vertrieb von

Lars-Ole Walburg, geb. in Rostock. 1986/87
Volontariat beim DDR-Fernsehen. 1989 Ausreise
nach West-Berlin. Studium der Theaterwissenschaft und Germanistik an der FU Berlin. 1992
Gründungsmitglied der freien Gruppe THEATER
AFFEKT, daneben Arbeit für verschiedene
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Wespennest ist Mitinitiator der internationalen Netzzeitschrift Eurozine. www.eurozine.com

WESPENNEST BEIM BUCHHÄNDLER – WESPENNEST BEI DER BUCHHÄNDLERIN
ÖSTERREICH: Wien a.punkt, Frick, Frick International, Hartliebs Bücher, Kuppitsch, Leporello, Lhotzkys Literaturbuffet, Manz,
Minerva, Morawa Wollzeile, Müller, ÖBV, Orlando, Posch, Riedl, Strass, tiempo nuevo, Valora Retail Bahnhofsbuchhandlung Westbahnhof,
Wohnpark Buchhandlung Wiener Neustadt Hikade Linz Alex, Morawa, Valora Retail Gmunden Mythos – Film, Musik, Literatur Salzburg
Rupertus, Valora Retail Innsbruck Studia Universitätsbuchhandlung, Tyrolia, Wagner’sche Feldkirch Pröll Oberpullendorf buchwelten
Klagenfurt Haid, Landhaus DEUTSCHLAND: Berlin Akademische Buchhandlung Werner, do you read me?!, Motzbuch, Marga Schoeller
Bücherstube Bonn buchLaden 46 Frankfurt Autorenbuchhandlung, Karl Marx Köln Colonia Versandbuchhandlung Konstanz Zur
Schwarzen Geiß Ludwigsburg Mörike München Lehmkuhl Norderstedt Buchhandlung am Rathaus Potsdam Wist Literaturladen, Script
Buchhandlung Rostock andere buchhandlung Saarbrücken Buchhandlung Hofstätter Schwerin Littera et cetera Simbach/Inn Anton
Pfeiler jun. Weilheim Buttner Wiesbaden Wiederspahn SCHWEIZ: Baden Librium Bücher AG Basel Labyrinth, Buchhandlung Stampa
Weinfelden Buch-handlung Akzente Wetzikon Buchhandlung und Antiquariat Erwin Kolb

Im Vertrieb von

Winterthur buch am platz Zürich sec52, Buchhandlung Calligramme SÜDTIROL: Buch-

C.H.BECK
www.chbeck.de

Gemeinschaft Meran

Wespennest 163
Mare Nostrum?
Das Mittelmeer verbindet drei Kontinente, aber
an seinen Gestaden prallen Zivilisationen aufeinander. Das Schwerpunktheft widmet sich
dem Mittelmeerraum als Projektionsfläche zwischen Orient und Okzident, als Austragungsort
von wirtschaftlichen Differenzen und gewaltsamen Spannungen.

Wespennest 164
Phantomschmerz Europa
Streiks, Massenproteste, populistische Politik
und nationalistische Stereotype: der europäische Staatenverbund löst gegenwärtig Unbehagen aus. Grund dafür ist nicht nur eine schwer
fassbare Elite, die schmerzhafte Lebensbedingungen diktiert, sondern auch die unvollständig gebliebene Verwirklichung einer notwendigen Idee.

Wespennest 165
Mind the Gap. Baustelle Gender
Antibabypille, sexuelle Revolution und der
Kampf der Frauenbewegung für Selbstbestimmung haben die Beziehung zwischen Männern
und Frauen nachhaltig verändert. Geschlecht
ist jedoch nach wie vor eine der mächtigsten
Kategorien unseres Lebens. «Mind the Gap. Baustelle Gender» fragt nach gegenwärtigen Rollen
und Geschlechterverhältnissen.

112 Seiten/€12,-, ISBN 978-3-85458-163-5

112 Seiten/€12,-, ISBN 978-3-85458-164-2

112 Seiten/€12,-, ISBN 978-3-85458-165-9
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