
V
O

L.
3 

N
E

W
 S

O
C

IE
T

Y

ISBN 978-3-9504740-0-8







In
h

a
lt 4 Thomas Edlinger

Das gespaltene Netzwerk

20 Isolde Charim

Gesellschaft als 
Phantomschmerz

30 Jens Balzer

Eine Flut aus hungrigen Freaks

42 Christian Höller

Damn Life

54 Eva Maria Stadler

Wir machen uns Sorgen um Dich

64 Caroline Busta und Anke Dyes  
im Gespräch mit Sarah Schulman
Echte und falsche Opfer

78 Florian Malzacher

Theater als Versammlung

92 Dietmar Dath

Vier Experimente in 
falscher Gesellschaft

104 Thomas Edlinger im Gespräch mit Dirk Baecker

Was ist „die nächste Gesellschaft“?

120 Helen Hester

Aufstieg der Roboter-Teenager   
oder:  
Sind Millenials Menschen?

136 James Bridle

Sehen wie eine 
Staatsmaschine

148 Über die Autor*innen



54

Legalize Freedom! 
Dieser Satz steht am Himmel über Louisiana, auf einem 

Transparent, das von einem Flugzeug gezogen wird. Die Sze-
ne stammt aus dem Dokumentarfilm The Other Side von Robert 
Minervini. Die andere Seite: das White-trash-Milieu im US-ame-
rikanischen Süden. Einige der Männer mit Bierdose und Knarre 
in der Hand ballern gern auf Obama-Masken. (Höchstwahr-
scheinlich haben die meisten von ihnen 2016, ein Jahr nach dem 
Dreh des Films, Donald Trump zum Präsidenten gewählt.) Neben 
Ex-Präsident Obama, der als der Mann gilt, der die Freiheiten 
der (weißen, männlichen) Amerikaner beschneidet, gilt auch 
die UNO als Hauptfeind. Sie wird als verkappte Invasionstruppe 
verstanden, die die USA unter dem Deckmantel von Demokratie 
und Antirassismus unter Kuratel einer irgendwie linken, irgendwie 
sozialistischen Weltgesellschaft stellen will.

‚Die andere Seite‘, so legt es dieser Film zumindest nahe, 
schätzt Freiheit höher ein als Demokratie. Diese Einschätzung 
steht in der Tradition des konservativen Liberalismus (der ver-
wirrender Weise in den USA von den ‚liberals‘ unterschieden 
werden muss, die aus der rechten, republikanischen Perspek-
tive als links orientiert gelten). Die Freiheit steht für den Wert 
des Individuums gegen einen sich zu Unrecht ins Privatleben 
einmischenden Staat und gegen die Prägung durch eine kultur-
relativistische, „unamerikanische“ Gesellschaft. Demokratie wird 
als bedrohliche Pluralisierung mit staatlicher Hilfe verstanden. 
Sie zeigt sich außenpolitisch als sukzessiver Machtverlust und 
innenpolitisch als Drangsalierung durch Verbote und Gebote, die 
die „echten Amerikaner“ zu ökonomisch vernachlässigten und 
kulturell verachteten, in ihrer Freiheit eingeschränkten Fremd-
körpern im eigenen Land macht. Die nationalistische Seite sieht 
einen kulturlinken Feldzug der gleichstellungsfixierten und zu-
gleich heuchlerischen Eliten, einen Feldzug, der das „land of 
the free“ in den egalitären Abgrund treibt und sich gegen jene 
richtet, die von der Liberalisierung der Märkte und der Migration 
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pielle Misstrauen des algorithmisch gesteuerten Bürgers gegen 
Deep State und Big Business auf den Lippen hatte, sondern sich 
als Aufstand gegen Körperdressuren und andere neurotisierende 
Zustände verstehen ließ.

Gesellschaftskritik überbietet sich bis heute oft in ihrem Pessi-
mismus: So schlecht war es noch nie! „Die Ausbeutung des Men-
schen erreicht eine neue Qualität“: Diese Zeile aus dem Song 
Let There Be Rock von Tocotronic könnte hierfür als Evergreen 
herhalten. Die gute alte Negativität diente in den Sixties noch 
als Grundlage für die spezifische, sich aufspaltende und dann in  
Reformen mündende Kritik an Institutionen der Foucaultschen Dis-
ziplinargesellschaft wie Familie, Kirche, Schule, Uni oder Gefängnis. 
Zugleich glaubte man entdeckt zu haben, wie sich die Gesellschaft 
als Ideologie des Ganzen, die Praxis und Theorie gleicherma-
ßen umspannt, in jedes Individuum versenkt hatte. Nicht nur in 
den Talaren roch man den Muff von tausend Jahren. Das gerade 
erst entdeckte und zum Widerstand ermunterte Individuum lernte, 
in der ersten Person die Gesellschaft anzuklagen. „Sie ist krank, 
sie macht mich krank“. Gegen den großen Krankmacher wurden 
Pflastersteine geworfen, gestreikt, Flugblätter verteilt, gekifft und 
gevögelt: „Macht kaputt, was euch kaputt macht!“, sangen Ton 
Steine Scherben 1971. Autorität wurde als Zwang übersetzt. Der 
Geist sollte in radikalen Kommunen und Gegenkulturen dekondi-
tioniert, der Körper zum Ausdruck gebracht und beiden zu ihrem 
Recht verholfen werden. In Verkehrung der heutigen neoliberalen 
Vorstellung, die Scheitern, Depression und Verstrickung in ökono-
mische und ökologische Ausbeutungsverhältnisse individualisiert 
und privatisiert, galt damals das Credo: Schuld an deinem Leid 
bist nicht du, sondern die unfreie Gesellschaft. 

Wir sind kein Volk
Heute meinen wir offenkundig weniger denn je das Gleiche, 

wenn wir von Freiheit sprechen. Und überhaupt: Wer ist das ei-
gentlich, ‚wir‘? Die Gesellschaft scheint von einer fortschreitenden 

nicht profitiert haben oder sich zumindest zurückgesetzt fühlen. 
Diese werden von populistischen Angeboten angesprochen, die 
sowohl kulturelle Kränkungen zurückweisen als auch zugleich 
materielle Aufwertungen versprechen. Auf dass „freedom“ wie-
der legal (oder genauer: legitim) und Amerika wieder „great“ 
werde. 

Die kosmopolitische Seite der Besserverdienenden spricht 
dagegen lieber von Verteilungsgerechtigkeit, Moral und An-
erkennung von Diversität. Auch sie stellt aber in der Regel die 
ökonomische Ordnung an sich nicht in Frage. Sie klagt über die 
gern auf die Schultern des Einzelnen gelegte Verantwortung für 
die Klimakatastrophe, fordert die Inklusion der Tier- und Pflan-
zenrechte und Reparationsleistungen für marginalisierte Ethnien. 

‚Der anderen Seite‘ in Louisiana hat diese Position wenig 
anzubieten und kaum etwas zu sagen. Und umgekehrt. Nicht 
einmal zum Thema Freiheit. Dabei war das doch mal ein Thema 
für alle.

Macht kaputt, was euch kaputt macht!
Free Love & Free Jazz: Die Emanzipation der Körper und Töne 

passt gut zum Bild der „free person“, das Stefan Brecht 1965 als 
Gegenentwurf zum „authoritarian phony“ entwickelt hat. Sie ist 
„erotisch, selbstbestimmt, spielerisch und erfindungsreich. [...] Ihre 
persönliche Identität entsteht, indem sie sich anderen aufdrängt.“1  

Die „free person“ will Familien gründen und Gemeinschaften her-
stellen. Sie kann genauso nerven wie der Hippie mit Missionie-
rungsauftrag. Der Zeitgeist in den Sixties war auf die Ausweitung 
der Freiheit, genauer, auf Befreiung gepolt. Freiheit ist ein stra-
paziertes Ideal, das sich auch viele Konservative und Rechte auf 
ihre Fahnen heften. Befreiung hingegen ist ein Akt, der rebelli-
sche Energie erfordert. „Legalize Freedom“: ja, das hätte damals 
durchaus eine Losung sein können. Abgesehen davon, dass die 
Kulturrevolution der Sixties nicht den Aufschrei für Waffenbesitz 
und Versicherungsfreiheiten gegen Obamacare oder das prinzi-

1 Stefan Brecht: The Original Theatre of the City of New York. From the mid-60s to the  
mid-70s. Book 2. Queer Theatre, Frankfurt/Main 1978, S. 30
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aufheizt und abbildet. Ein Zentrum des allgemein Verbindlichen – 
Leitkultur hin, Mehrheitsgesellschaft her – lässt sich kaum mehr an-
geben. Einigkeit herrscht nur mehr darüber, dass es keine Einigkeit 
gibt, selbstverständlich ist, dass nichts mehr selbstverständlich ist. 

Wir sind heute die, „die nicht mehr wissen, was die Rangord-
nung unserer Wir’ ist“, schreibt Tristan Garcia.2 Früher habe man 
noch an Zugehörigkeiten geglaubt, denen man nicht entkommen 
kann: das Blut, die Gene, das Geschlecht, die Familie, die Nation, 
die Religion. Heute werden die Formen der einst natürlichen Iden-
tität als veränderbar und kontingent aufgefasst. Die Verflüssigung 
der Identitäten führt zur Einsicht, dass es  kein ‚Wir‘ mehr geben 
kann, das als Gruppenidentität allgemeine Geltung beanspruchen 
könnte. Jedes ‚Wir‘ ist partikular, muss sich stets aufs Neue begrün-
den und gegen ein ‚Sie‘ behaupten. Obwohl sich – allem Gerede 
von Ursprüngen der Nation, vom Prinzip des Weiblichen oder der 
Einzigartigkeit der Spezies Mensch zum Trotz – die Bildung der 
Gemeinschaften auf keine natürliche Grundlage berufen kann, ist 
sie dennoch nicht beliebig. Sie folgt psychosozialen Dynamiken. 
Je intensiver die Gemeinschaftsdefinition ist, desto größer ist ihre 
Bindungskraft nach innen. Dieses starke, aber eben deshalb auch 
enge und realistische ‚Wir‘ wird tendenziell zum fanatischen Orden 
der Auserwählten. Es braucht einen klar konturierten Gegner da 
draußen, über den es sich selbst erst definiert und entwickelt. Die-
ses enge ‚Wir‘ kann faschistisch oder nationalistisch sein, es kann 
aber auch aus der weltgesellschaftlichen Miniteilmenge militan-
ter FrutarierInnen bestehen. Umgekehrt gilt: Je idealistischer und 
im Kern auf die ganze Welt zielende Gemeinschaftsversprechen 
erscheinen, umso mehr dehnt sich der Radius der möglichen Zu-
gehörigkeit aus.3 Dieses weite, schwache ‚Wir‘ ist potenziell eine 
Heilsverkündung für die Menschheit – wie die liberale Demokratie 
oder einst der Kommunismus oder die Weltreligionen. Die Identi-
tät der Gemeinschaft verblasst aber durch ihren Anspruch auf 
Allgemeingültigkeit. Ungeachtet der praktischen Verwerfungen 
im sich aufblähenden Weltenraum des Messianismus wird sie zur 

politischen Tribalisierung geprägt. Die Stämme scharen ihre An-
hängerschaft nun auch in digitalen Echoräumen um sich, erzeugen  
Meinungsverdichtungen und erhitzen Gemüter, schaffen aber auch 
die Räume dazwischen, das Vergessene und Verlassene. 

Einige Stämme werden auch verfolgt. Sie geben sich heroisch 
und fühlen sich in der Minderheit. Sie leiden. Während die Poli-
tik des frühen 20. Jahrhunderts nach beherrschender Majorität 
strebte, wollen heute viele den moralischen Bonus einer unter-
drückten Minorität, die etwas einzuklagen hat, für sich in Anspruch 
nehmen. Sogar die selbst einst Unmarkierten, die andere markiert 
und zu Stämmen erklärt haben, gefallen sich nun als bedrohter 
Stamm der weißen, heterosexuellen Männer. Der Partikularismus 
ist die Antwort des sozialen Bindungswunsches auf den Zerfall 
des Universalismus. Er zeigt sich nicht nur in den intersektionalen 
Überblendungen der Benachteiligung und in der damit zusammen-
hängenden, binnenlinken Spaltung zwischen antikapitalistischen 
Gewerkschaftslinken und dem queeren Antirassismus-Lager. So 
entstehen neue Probleme, die alte Fronten durchkreuzen. Zum 
Beispiel: Was ist ein alter weißer Mann, der einst zur Arbeiterklasse 
gezählt wurde, und was darf er wollen? Wie viel Antiislamismus 
verträgt der Feminismus und wem spielt das in die Karten? Ab 
welchem Einkommen werden aus prekären Selbstständigen Start-
Ups? Sind Linke schuld am Rechtspopulismus?

Viele Stimmen kursieren, das Selbstverständnis vieler ist fragil 
geworden. Einen gemeinsamen Chor bilden die mit sich selbst 
uneinigen Stimmen nicht. Sogar der Minimalkonsens im Ge-
sellschaftsdiskurs, wonach eine gemeinsame Welt geteilt wird, 
ist fragwürdig geworden. Leben Veganerinnen und Rednecks, 
Start-Up-Milliardäre und neue Sklavinnen in den Sweatshops über-
haupt im gleichen Land, in der gleichen Zeit, in der gleichen Ge-
sellschaft? Unsere Gesellschaft ist lokal und konkret und zugleich 
längst integraler Teil einer vernetzten, abstrakten Weltgesellschaft: 
ein umfassendes soziales System, ein Geräusch aus unzählbaren 
Stimmen, eine Endloskommunikation, die Stimmungen aufnimmt, 

2 Tristan Garcia: Wir. Berlin 2018, S.129
3 vgl.: Garcia, S. 228
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toxische Männlichkeit aus dem letzten Jahrhundert. Oder auch 
ganz lokal und konkret: hier die Wiener LehrerInnen, die sich mit 
der Frage herumschlagen müssen, ob Musik ‚haram‘ ist, dort die 
SchülerInnen, denen Musik tatsächlich verboten wird. 

Eine pluralisierte Gesellschaft kann weder im Konflikt über das 
haram-Sein von Musik noch hinsichtlich der Sprache dazu einen 
verbindlichen Konsens finden, der über die Gesetzgebung hin-
ausgeht. Sie kann nur den Resonanzraum für unabschließbare 
Diskurse bereitstellen. Der oft geforderte Konsens auf Basis einer 
geteilten Welt lässt sich in solchen Fällen weder mit einer Abstim-
mung im Parlament noch mit einem Elternabend in der autonomen 
Schule herbeireden. Umgekehrt klingt die Nötigung zum Konsens 
selbst schon wie eine Gebetsmühle. Die Einschwörung auf ein 
alternativloses Ja zu Europa, dem Markt und der liberalen De-
mokratie klingt für immer mehr WählerInnen schal.

Rechts- und Linkspopulismus
Die Antworten auf die Vertrauenskrise der repräsentativen 

Demokratie sind vielfältig. Diskutiert wird etwa, das Prinzip der 
Wahl um Losentscheide zu erweitern oder die direkte Demokra-
tie zu stärken und mehr Instrumentarien zur Verfügung zu stellen 
als nur Volksbegehren. Zu den Hoffnungen der Linken zählen 
außerparlamentarische Zusammenschlüsse von ‚Occupy‘ bis 
zum ‚Global Parliament of Mayors‘ oder auch die horizontalen 
Erprobungen des künftig Möglichen, die vorwiegend in akade-
mischen und künstlerischen Freiräumen unter dem Begriff des 
‚Preenactment‘ verhandelt werden. Anarchisch organisieren 
sich die die Gelbwesten oder die Brexitfans auf den Straßen 
Londons. 

Für viele professionelle BeobachterInnen wird die Krise der 
Demokratie aber nirgendwo sonst so evident wie in dem Phäno-
men, das gleichermaßen als Kind der repräsentativen Demokratie 
wie auch als deren Bedrohung gesehen wird: im Populismus. Der 
Populismus ist, wie aktuelle Bücher von Chantal Mouffe und Philipp 

Taufscheinreligion oder zum Lippenbekenntnis der ProfiteurInnen. 
Michael Faber spielt in seinem Roman Das Buch der seltsamen 
neuen Dinge den Konflikt zwischen dem kleinsten ‚Wir‘-Verbund und 
dem grenzenlosen Universalismus der Religion durch: Ein glück-
lich verheirateter Pfarrer wird auf Missionstour auf einen fremden 
Planeten geschickt. Die Botschaft Christi soll sich auf die Schöp-
fung ausdehnen, also auch auf außerirdisches Leben, während 
daheim im dystopisch verdunkelten Großbritannien langsam die 
Lichter ausgehen und die Liebe per Distanz zu verkümmern droht. 
Welches ‚Wir‘ ist nun stärker, die verblassende, exklusive Bindung 
an einen Menschen, dessen – schon wieder kommt das Wort ins 
Spiel – Gesellschaft man verloren hat? Oder ein loses ‚Wir‘, das aus 
der unbedarften Faszination für das Fremde, für den dankbaren, 
exotisierten Alien ohne christliche Religion entsteht? 

Fly Over-States und Überflieger
Gewiss: Gesellschaft ist etwas, das immer schon gespalten ist. 

Nicht nur zwischen Näheverhältnissen der Liebe zum Kind oder 
zum Hund und Liebesabstraktionen zum Volk oder zur Klasse. Die 
versöhnte, sogar ins Interplanetarische geweitete Gesellschaft 
des Konsens ist ein Märchen. In dem käme Politik zum Stillstand. 
Doch erscheint die aktuelle Gespaltenheit – zumindest im Vergleich 
mit der wohlfahrtsstaatlichen Nachkriegsordnung im National-
staat – wieder schärfer. Vor allem steht sie in immer schärferem 
Kontrast zum demokratischen Versprechen der Gleichheit, das 
gegenüber der Liberalisierung des Kapitals, des Konsums und 
auch der Sitten ins Hintertreffen geraten ist. Wo man hinsieht, tun 
sich – gerade vor dem Hintergrund der von der Moderne in Aus-
sicht gestellten Gleichheit und Gerechtigkeit – Risse auf, die durch 
die Sensibilisierung für die Unterschiede als empörender denn je 
empfunden werden: Hier die Abgehängten, dort die Überflieger. 
Hier diejenigen, die etwas zu verlieren haben, dort diejenigen, die 
etwas verloren haben. Hier die Menschen, die auf ihr Recht pochen 
können, dort die Menschen ohne Papiere oder mit immer stärker 
beschnittenen Rechten. Hier die non-binäre Avantgarde, dort die 
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Mouffe plädiert, ohne die Perspektiven des schon existie-
renden und an der Macht teilhabenden realen Linkspopulismus 
zwischen Südamerika und Südeuropa zu untersuchen, für das 
Potenzial einen linken Populismus. Für sie wäre der Linkspopulis-
mus die Antwort auf eine zahnlose, „sozialliberale“ Linke im freien 
Fall, die durch die alternativlose Verwaltung der herrschenden 
Wirtschaftsordnung ihre Glaubwürdigkeit verloren hat. Sie votiert 
daher für eine Politik, die den Konsens der Konsensorientierung 
aufgibt und stattdessen den Kampf um Hegemonie im Rahmen 
der liberalen Demokratie neu aufnimmt. Unumgänglich ist dafür 
ein Gegner. Dem immer unvollendeten und letztlich imaginär 
bleibenden Volk der Vielen steht in ihrer Konzeption die reale 
Oligarchie gegenüber, der man mit Hilfe einer Äquivalenzkette 
von Anliegen (seien sie klassisch arbeitskampforientiert oder 
auch kulturalistisch an Anerkennungsfragen der Differenz inte-
ressiert) die Stirn bietet.5

Die Gesellschaft der tausend Namen
So weit die schöne Theorie einer Gesellschaftsveränderung. 

Mouffe legt großen Wert darauf, nicht den Fehler der Linken zu 
wiederholen, sich nicht damit zu beschäftigen „wie die Menschen 
in Wirklichkeit sind, sondern wie sie ihren Theorien zufolge sein 
sollten.“6  Insofern trifft sie ein Wesensmerkmal des Populismus, der 
sein Publikum tatsächlich nicht erziehen will, sondern im Gegenteil 
die erziehenden AkteurInnen als ‚Gutmenschen‘ oder als ‚Nanny 
State‘ abwertet. Doch die Gesellschaft im Singular hat bekanntlich 
weder eine Postadresse noch einen Willen. Sie kennt auch keine 
sauber auffädelbaren Äquivalenzketten, im Gegenteil. Gerade die 
Inkompatibilität der pluralisierten Ansprüche charakterisiert sie. Ist 
ein Massenstreik weißer ArbeiterInnen wegen einer Lohnerhöhung 
mehr oder weniger wert als die Bestreikung eines Kunstwerks auf-
grund des Vorwurfs von Cultural Appropriation, die im Netz massiv 
unterstützt wird? Wieviel wiegt eine diskriminierende Kränkung im 
Vergleich zu einer privilegierten ökonomischen Stellung? 

Manow zeigen, das Nebenprodukt einer falschen Versöhntheit, 
die den politischen Dissens in der angeblich alternativlosen Ver-
waltung der neoliberalen Ordnung zum Verschwinden gebracht 
hat.4 Der an charismatische Führungsfiguren delegierte Protest 
bringt die Unversöhntheit der Gesellschaft, die Verlustängste und 
die tatsächlichen Verluste wieder zur Sprache. Die Spaltung ist 
unumgänglich. Lange genug hat man sie vielleicht falsch einge-
schätzt. Es geht aber darum, sie zu verändern.

Manow geht in seiner erhellenden Studie vom Erfolg des 
Rechtspopulismus in Nordwesteuropa und dem Erstarken des 
Linkspopulismus in Südeuropa aus. Er wendet sich gegen die 
These, wonach der Populismus ein Protest mit beliebigem Inhalt 
sei, der sich schlicht als angefachtes Ressentiment der Alteinge-
sessenen gegen Eliten und MigrantInnen erklären ließe. Manow 
verweist dagegen auf die politische Ökonomie des Protests, der 
sich geopolitisch unterschiedlich darstellt und unterschiedliche 
Stoßrichtungen des Dagegen-Seins aufweist. Im Norden und 
Westen Europas richtet sich der Rechtspopulismus als Protest 
derer, die etwas zu verlieren haben, tendenziell gegen die Ein-
wanderInnen, die die im Verhältnis noch immer großzügigen Sozi-
alleistungen in Anspruch nehmen und den Lohndruck verstärken. 
Die demokratische Ordnung des im Vergleich zum Norden mit 
schwachen Sozialsystemen ausgestatteten Südens wird vom 
Linkspopulismus herausgefordert. Dort richtet sich der Protest 
vornehmlich gegen die Austeritätspolitik Brüssels und das Diktat 
des Finanzkapitals – und nicht gegen die MigrantInnen, die oft 
nur im informellen Sektor Arbeit finden können und ohnehin kaum 
staatliche Unterstützung bekommen. Ohne hier jetzt ins Detail 
gehen zu können, sei darauf verwiesen, dass sich speziell in Ost-
europa auch neue populistische Mischformen zwischen Links und 
Rechts herausgebildet haben. So betreiben ostmitteleuropäische 
Parteien sehr beliebte, wohlfahrtsstaatliche Zuschussprogramme 
für „die eigenen Leute“, mittels derer versucht wird, die Einkom-
mens- und Statusverluste derjenigen zu kompensieren, die von 
der forcierten Marktliberalisierung negativ betroffen sind.

5  vgl. Mouffe, S.35
6

Mouffe, S.63
4 siehe Chantal Mouffe: Für einen linken Populismus. Berlin 2018, und Philipp Manow:  

Die Politische Ökonomie des Populismus, Berlin 2018
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Selbstermächtigung geführt. Während das Angebot des Populis-
mus damit wirbt, dass du so bleiben darfst wie du bist, verlangt der 
‚educative turn‘ der Linken nach Reglementierung des Sicht-, Sag- 
und Machbaren. Safe Spaces, egal ob im Club, an der Uni oder 
im Kunstraum, sind zunächst einmal vor allem Möglichkeitsräume, 
um überhaupt einmal unter halbwegs akzeptablen Bedingungen 
miteinander zu leben, zu arbeiten und zu sprechen. Safe Spaces 
sind Zonen des Wünschenswerten, in denen die Regeln des Zu-
sammenseins neu buchstabiert werden und man eben nicht „mit 
Rechten reden“ muss. Nazis müssen draußen bleiben. Doch jeder 
Schutzraum ist nicht nur ein Ort der Inklusion des Schützenswerten, 
sondern zugleich auch ein Raum, der Manches ausblendet, nicht 
nur das Indiskutable. Das ‚People Of Colour Only‘-Seminar definiert 
zulässige aber auch unerwünschte ethnische Hintergründe und 
Haltungen. In der Schlange vor dem Berghain in Berlin steht der 
falsche Look, vor der Tür zum Statement-Rockfestival in Schweden 
stehen Männer, die wegen Diskriminierung gegen das ‚Women 
Only‘-Festival klagen. Es gibt natürlich gute Gründe, diese Um-
kehrungen der Exklusionsbewegung als Kompensationsleistung für 
vorangegangene Benachteiligungen zu verstehen, daher besteht 
kein Grund zu jammern. In unserem Zusammenhang erscheint aber 
der Rückzug vom Selbstgespräch der Gesellschaft zugunsten ei-
ner Selbstartikulation, die auf Stärkung und nicht auf Widerspruch 
abzielt, entscheidend. 

Kommende Verbindungen
Der Appell an die Gemeinschaft statt an die Gesellschaft kann 

aber auch einen offensiven Charakter haben. Die ‚commons‘ ste-
hen für jene Ressourcen, die im Eigentum der Gesellschaft bleiben 
oder dorthin überführt werden sollen: von den ‚digital commons‘ 
bis zu Wissensformen, Wäldern, Wasserquellen oder Stadträumen. 
Von den Wortführern der Multitude wie Michael Hardt und Anto-
nio Negri wird „das Kommune“ mobilisiert. Das Kommune ist nach 
dieser Auffassung nicht etwas, das man hat oder erst entdeckt, 
sondern etwas, das die globale Multitude produziert.

Die Gesellschaft gibt darauf keine Antwort, sondern nimmt 
alles in ihr unendliches Selbstgespräch auf. Sie ist als System und 
Summe des Sozialen wesentlich ungreifbar und soll trotzdem von 
außen als Ganzes beobachtbar und dem Genre ‚Gesellschaftskri-
tik‘ zugänglich sein. Ein Trick, um dieser Paradoxie Herr zu werden, 
besteht darin, das unausleuchtbare Ganze auf ausleuchtbare Teil- 
aspekte zu reduzieren. So erscheinen dann berühmte Diagnosen 
wie die „Gesellschaft des Spektakels“, die „Kontrollgesellschaft“, 
die „spät-“ oder „postkapitalistische“ oder die „Risikogesellschaft“ 
mehr oder weniger plausibel. Zugleich tritt eine Vielzahl noch ak-
tuellerer Beschreibungsversuche wie die „Abstiegsgesellschaft“, 
die „Gesellschaft der Singularitäten“, die „Müdigkeitsgesellschaft“, 
die „narzisstische Gesellschaft“, die „Bewertungsgesellschaft“, 
die „Beschleunigungsgesellschaft“, die „Gesellschaft der Angst“ 
oder die „Risikovermeidungsgesellschaft“ auf den Plan. Wer hat 
nun Recht mit seinen oder ihren Diagnosen bzw. wie heißt die 
nächste Gesellschaft? Oder ist das Kommende etwas, das sich 
nur mehr als „No Society“ beschreiben lässt? Der französische 
Soziologe Christophe Guilluy provoziert in seinem gleichnamigen 
Buch das Lagerdenken seines Publikums: „In der westlichen Welt 
ist die Zugehörigkeit zur Rechten oder zur Linken oft nur noch eine 
Attitüde, ein aufgetragener Lack, ein Rollenspiel, das es erlaubt, 
eine aufgesetzte Debatte anzustoßen, um sich dann auf das We-
sentliche zu konzentrieren: ein Gesellschaftsmodell zu verteidigen, 
von dem man profitiert. “7

Die harte Tür des ‚Safe Space‘
Offensichtlich sind nicht nur der Kurs der Gesellschaft, sondern 

auch die Verständigung auf ihre Theorie und daher auch ihre Kri-
tik problematisch. Wir wollen und müssen sie verändern, wissen  
aber nicht, was genau sie eigentlich ist und ob sie sich über-
haupt im Sinne des sozialen Fortschritts steuern lässt. Es herrschen 
Verunsicherung über die Möglichkeit zur Bildung eines ‚Wir‘ und 
Desillusionierung bezüglich dessen Möglichkeiten, Gesellschaft 
zu steuern. Das hat in den letzten Jahren zu Formen alternativer 

7 zitiert nach: https://www.dw.com/de/frucht-der-angst-politischer-populismus/a-45961196
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China zu einem mathematischen Modell, das über digitale Ver-
haltenserkennung ein automatisiertes Sozialkreditsystem aktiviert. 
So werden vor den Augen der Partei und den Händen der Polizei 
die Abstände zwischen den Menschen geregelt und Privilegien 
zugewiesen. Das Verhältnis zwischen Individuum und Institution 
wird definiert über die Verrechnung von Punktezahlen, welche 
Abstufungen zwischen guten und bösen BürgerInnen vermelden. 

Die Transformation von BürgerInnen in Datensubjekte birgt aber 
auch Potentiale der Selbsterweiterung und Selbststeigerung. Tech-
no-utopistische DesignerInnen basteln an biotechnologischen 
Entwürfen, die die Grenzen zwischen der sogenannten Natur 
des Menschen und der Robotik verschwimmen lassen. Das Ideal 
(oder das Menetekel, je nach Betrachtungsweise) des „nächsten 
Menschen“9 erscheint so als Übergang zwischen Tier und Technik 
am Bildschirm. Erahnen lassen sich in die Cloud ausgelagerte 
Superhirne, Cyborgs voll mit winzigen Nano-Robotern oder Babys 
mit hochgezüchtetem Genmaterial, aber auch eine techno-femi-
nistisch-ökologische Praxis, die den Cyberfeminismus der 1990er 
Jahre weiterentwickelt. Anhand all dieser Entwicklungen lässt sich 
freilich auch ablesen, dass die Vorstellung einer Veränderung der 
Gesellschaft durch die Politik allein (sei sie nun parlamentarisch 
oder aktivistisch) das Lenkungspotential der Politik überschätzt. 
Die Gesellschaft, vorangetrieben durch den ‚Neuen Absolutismus 
der Daten‘, verändert sich. Unabhängig davon, ob wir einen Plan 
haben und ob oder für wen (Menschen oder doch Maschinen) 
der Plan gut ist.

Eine neue Gesellschaft: Im Attribut des Neuen steckt schon 
der Hinweis, dass sich die Gesellschaft nicht einfach auflöst oder 
verabschiedet. Hoffentlich wird das kommende ‚Wir‘ mehr mit ge-
meinsamen Tätigkeiten zu tun haben als mit gemeinsamen Identi-
täten. Vielleicht wird es die gemeinsam geteilten Tätigkeiten auch 
als Agieren im Verbund zwischen Mensch, Maschine und Natur 
verstehen. Vielleicht wird es nur im Netzwerk mit nur punktuell 
relevanten Gleichgesinnten und im Verbund mit etwas anderem 

An dieser Stelle können wir zu der Vorstellung der (in der Praxis 
kaum zu gewährleistenden) Äquivalenzkette bei Chantal Mouffe 
zurückkehren. Wären solche – vielleicht nie wirklich äquivalen-
ten – Verknüpfungen der Anliegen und Kämpfe nicht das tägliche 
Geschäft des Linkspopulismus, der dieses vage Gemeinsame, das 
Kommune, erst schafft und verbreitet? Und ließe sich der Wirkbe-
reich dieser instabilen Äquivalenzketten nicht kurzschließen mit 
einer medientechnisch aufgerüsteten Theorie der Gesellschaft als 
Netzwerk? Dieses Netzwerk lässt sich nicht auf ein Beziehungs-
geflecht von Menschen und ihren selbstständig artikulierten po-
litischen Konflikten reduzieren. Es ist ein System, das die Natur 
und die Technik umfasst. Menschen kommunizieren und leben mit 
Tieren, Pflanzen und Maschinen. Der Wald ist auch ohne Mensch 
ein Kommunikationssystem, genauso wie auch Maschinen mit-
einander Informationen tauschen und von einander lernen. Der 
automatisierte Finanzhandel transformiert durch Wetten auf die 
Zukunft ständig unsere soziale Gegenwart. Ein Hyperobjekt wie die 
Klimakrise8 kann aufgrund seiner unheimlichen Durchdringung aller 
Lebensbereiche nicht mehr als ein vom beobachtenden Subjekt 
geschiedenes Objekt verstanden werden, das jenseits der Sphäre 
der Gesellschaft anzusiedeln wäre. All diese Kommunikations- und 
Interaktionsformen betreffen uns Menschen und verändern das, 
was wir unter Gesellschaft verstehen.

Skizzieren wir abschließend noch drohende und verheißungs-
volle Szenarien neuer, nicht vom Menschen allein und damit auch 
nicht von der Politik allein bestimmter Gesellschaften unter dem 
Banner der Digitalisierung. 

Als Erbe der Kybernetik des 20. Jahrhunderts formiert sich heu-
te eine algorithmische Gouvernementalität. Der Mensch ist aus 
dieser Sicht nicht viel mehr als ein limitiertes Datenverarbeitungs-
system mit Bewusstsein, das an seine Grenzen stößt und durch 
intelligentere Systeme ohne Bewusstsein ersetzt werden soll und 
ersetzt werden wird. Er wird vergehen wie eine Festplatte im Staub. 
Das Verständnis von systemischer Steuerung gerinnt in Staaten wie 

9 vgl. Volker Demuth: Der nächste Mensch. Berlin 2018

8 Timothy Morton hat den Begriff durch sein Buch „Hyperobjects. Philosophy and Ecology 
after the End of the World“ (2013) nachhaltig in der Diskussion über den Status der Natur 
verankert.
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als Menschen existieren. Vielleicht wird es sich auf eine Welt vor 
der algorithmischen Gouvernementalität besinnen wollen und eine 
Horde von AlgorithmenstürmerInnen heranzüchten, die nicht sie-
gen werden. Das soll auch die einzige Prognose hier bleiben. Denn 
eines ist klar: Man steckt immer schon drin im gesellschaftlichen 
Wandel. So individuell kann man gar nicht sein. Man fühlt sich nur 
einzigartig, weil man nicht der Einzige seiner Art ist. Niemand hält 
es aus, autonom zu sein – schon allein deshalb, weil jeder und jede 
einmal ein Baby war und auch einmal krank oder verletzt. Oder 
weil man ohne die Arbeit, Zuneigung und Anerkennung anderer 
verendet. Weil man im Alter vielleicht Pflege braucht – und davor 
Maschinen für dies und die Natur für das und Gratisluft sowieso.

„No man is an island“, sagte der englische Dichter John Don-
ne vor kurzem, nämlich 1624. Oder umgekehrt, Mrs. Margaret 
Thatcher: „Wenn es tatsächlich keine Gesellschaft gibt, dann gibt 
es auch keine der von Ihnen so geliebten Individuen.“
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Wenn man nach der Gesellschaft fragt, wenn man über die Ge-
sellschaft spricht, dann zeigt sich etwas, das in der Diskurs- und 
Begriffsgeschichte selten ist: eine eindeutige Zäsur. Ein Ereignis, das 
den Diskurs in ein Vorher und ein Nachher trennt. Und dieses Ereignis 
fand 1987 statt. Es war Thatchers Diktum: „There is no such thing as 
society“. Seit damals ist dieses Wort die unmittelbarste Assoziation 
zum Thema Gesellschaft. 

Thatchers Satz war keine Feststellung: Sie war politisches Pro-
gramm und Kampfansage zugleich.

Gesellschaft ist kein Ding, sondern ein Verhältnis – das Verhältnis 
zwischen Individuen. Wenn es nur Individuen und keine Gesellschaft 
gibt, wie definiert man dann deren Beziehungen zueinander? Für 
Thatcher war klar: das Verhältnis zwischen den Individuen soll nicht 
eines der Gesellschaft, sondern eines des Marktes sein – also ein 
Verhältnis von Angebot und Nachfrage, ein Verhältnis von Konkur-
renz zwischen völlig autonomen Individuen.

Heute, mehr als 30 Jahre später, zeigt sich: Thatchers Diktum 
war Drohung und Prophezeiung in einem. Thatchers programma-
tischer Satz hat sich realisiert: Der enthemmte Markt, die ökonomi-
sche Globalisierung ist tatsächlich das erfolgreichste Modell, das 
Modell, das sich durchgesetzt hat. Es ist ein Modell, das keine neue 
Gesellschaft hervorgebracht hat, die ihm entsprechen würde. Weder 
national noch international. Eben weil dieses Modell keiner Gesell-
schaft entspricht. Thatchers Drohung ist Wirklichkeit geworden – und 
war darin eben prophetisch: Heute gibt es tatsächlich „no society“ 
– zumindest tendenziell. 

Der Moloch Markt hat alle gesellschaftlichen Verhältnisse „ko-
lonisiert“, wie Habermas gesagt hat. Er hat sich in alle Institutionen 
eingefressen, auch in diejenigen, die nicht auf Marktprinzipien be-
ruhen. Er hat alle Institutionen der Solidarität erodiert. Er hat alle 
Institutionen, die die Gesellschaft gegen den Markt errichtet hatte, 

Gesellschaft als 
Phantomschmerz
von Isolde Charim
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widersprüchlich) oder irenisch (also gänzlich friedliebend) verfasst. 
Es gibt auch ein Drittes: den Gesellschaftsvertrag. Er situiert sich 
gewissermaßen in der Mitte zwischen einer harmonischen, pazifi-
zierten Gesellschaft und einem akuten, aufbrechenden Widerspruch. 
Während im ersten Fall Gesellschaft als fixes Objekt missverstanden 
wird und im zweiten Fall Gesellschaft tendenziell unmöglich wird, ist 
der Gesellschaftsvertrag jener Modus, der Gesellschaften lebbar 
macht. Durch den Gesellschaftsvertrag (der nicht der Schriftform be-
darf sondern ein stillschweigend vorausgesetzter Vertrag sein kann) 
werden antagonistische Widersprüche nicht in eine Friedensformel 
übersetzt, aber in einen lebbaren Modus übertragen. 

Der Gesellschaftsvertrag westeuropäischer Nachkriegsgesell-
schaften war – unabhängig von den jeweiligen Regierungspartei-
en – gewissermaßen ein sozialdemokratischer. Durch die frühen, 
durchaus auch heftigen Arbeitskämpfe hat sich die Arbeiterschaft 
überhaupt erst als Vertragspartner konstituiert – das heißt, ihre An-
erkennung als Vertragspartner durchgesetzt. Es war diese Anerken-
nung, die den Boden bereitet hat, auf dem der Gesellschaftsvertrag 
überhaupt erst möglich wurde. Der Nachkriegs-Gesellschaftsvertrag 
hat also eine Gesellschaft zwischen antagonistisch und irenisch 
ermöglicht – eine Gesellschaft, die die Gegensätze weder verwischt 
noch verleugnet hat, sondern sie in ein heikles Gleichgewicht, eine 
ständig neu zu verhandelnde Balance gebracht hat. Diesem Ge-
sellschaftsvertrag hat Thatcher den Kampf angesagt. Und darin 
waren sie und alle ihre Nachfolger erfolgreich.

Nun ist es aber so, dass man zwischen der Gesellschaft als 
objektive Struktur, die das gemeinsame Leben regelt, und dem Be-
wusstsein von Gesellschaft – also der Vorstellung, die sich die Indivi-
duen von ihrer Gesellschaft machen – unterscheiden muss. Struktur 
und Bewusstsein sind nicht notwendigerweise deckungsgleich. So 
haben wir derzeit die Situation, dass die Struktur erodiert – nein, 
wählen wir einen anderen Begriff: die Struktur wird zurückgebaut, 
reduziert – das trifft es besser, denn es ist weniger evolutionistisch 

umgepolt. Vom Sozialstaat über die Gewerkschaften bis hin zur Ehe.

Das heißt: Der erfolgreiche Neoliberalismus hat nicht nur keine 
eigene, kohärente Gesellschaft hervorgebracht – er hat auch die 
bisherige Gesellschaft (teilweise) zersetzt. Die autonomisierten In-
dividuen stehen dem Markt nunmehr blank gegenüber – was selbst 
ein falsches Bild ist: Denn der Markt steht ihnen nicht gegenüber, 
sondern steckt bekanntlich in ihnen drin. Manche schwemmte diese 
Konstellation nach oben – manche nach unten. Und mit Bedacht 
steht hier nicht, dass manche sich darin behaupten – und manche 
eben nicht. 

Nun ist es so, dass diese Entwicklung nicht nur eine rasante Ver-
schärfung des Gegensatzes Oben-Unten bewirkt – sondern zugleich 
einen neuen Gegensatz hervorbringt: den Gegensatz zwischen 
Innen und Außen. Auf der einen Seite erleben wir eine „Sezession der 
Reichen“, wie Pierre Rosanvallon das genannt hat1, von dem, was 
bisher Gesellschaft war. Diese modernen Anachoreten verlassen 
die Gemeinsamkeit in Richtung ‚Offshore‘ – diese Steueroasen sind 
ihr Außen. Auf der anderen Seite steht eine zunehmend wachsende, 
nur noch brüchig integrierte Klasse, die aus dem heraus fällt, was 
bisher Gesellschaft war.

Das ist der Punkt, an dem der Erfolg des Neoliberalismus in des-
sen Krise kippt. Der Punkt, an dem das entsteht, was man einen 
„populistischen Moment“ nennt, an dem durch die Freisetzung, die 
Nicht-Integration weiter Teile der Gesellschaft etwas ins Rutschen 
gerät. Der Moment, in dem die Gesellschaft, die es nicht gibt, zu-
rückschlägt. In dem die „no society“ zur „failed society“ wird.

Der populistische Moment ist nicht ident mit Populismus – aber 
er befördert das Aufkommen von Populismen, von antagonistisch 
aufgeladenen politischen Bewegungen aller Art. An dieser Stelle 
muss man eine Bemerkung machen: Entgegen dem ersten Anschein 
sind Gesellschaften nicht entweder antagonistisch (also unauflöslich 

1 Rosanvallon, Pierre: Die Gesellschaft der Gleichen. Hamburg 2013, S. 325
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Kaum war Macron im Amt, hat er eine doppelte Veränderung 
durchgemacht. Erstens ist er vom genialen Kommunikationsstrate-
gen im Wahlkampf, der gerade mit seinen Bürgerversammlungen 
dem Einzelnen Gehör verschafft hatte, zu einem Präsidenten der 
Nicht-Kommunikation, zu einem Präsidenten der Arroganz gewor-
den. Zweitens hat sich seine „nicht links nicht rechts“-Parole als 
Wegbereiterin einer neuen Differenz erwiesen – eben jenes Ge-
gensatzes, der heute vorherrscht: dem Gegensatz zwischen Innen 
und Außen. 

In genau diese Situation platzte das ebenso massive wie er-
staunliche Phänomen der „Gelbwesten“ hinein. Eine politische 
Bewegung, die politisch nicht zuordenbar ist: Klassenrevolte oder 
Aufstand einer homophoben, rassistischen Masse? Eine heterogene, 
dezentrale, führerlose Bewegung ohne klare politische Richtung.

Sehr klar aber ist, dass Macron damit seine eigene Botschaft in 
umgekehrter Form zurück erhielt: eine Masse, die genau wie er „nicht 
links, nicht rechts ist“. Laut „Le Monde“ stimmen die Forderungen der 
„Gelbwesten“ zu 2/3 mit Mélenchons, zu 1/2 mit Le Pens und nahezu 
gar nicht mit Macrons Programm überein.

Zugleich aber war das Auftauchen der „Gelbwesten“ eine völlig 
unerwartete Eruption, eine spontane Explosion politischer Energi-
en. Auch damit erhielt Macron seine eigene Botschaft zurück: das 
Ausschalten der intermediären Instanzen – etwa der Gewerkschaf-
ten – kehrt als ungehemmte, unkanalisierte Wut zurück. Das ist die 
Kehrseite seiner Bewegungs-Medaille. Und genau darin sind die 
„Gelbwesten“ ein Symptom der Zeit. 

Es ist dieses eruptive Moment, das sie zum Symptom macht. 
Denn das Eruptive greift einen zentralen Punkt des Gesellschaftli-
chen zugleich an und auf – einen zentralen Punkt des Gesellschafts-
vertrags, der dessen Funktionieren ehemals garantierte.

und mehr dezisionistisch. Das Bewusstsein aber hat eigene Um-
laufzeiten. Es ist träger. Und so sind wir zwar heute alle autonome, 
freigesetzte Individuen – aber dennoch überlebt in uns eine (Rest-)
Vorstellung von Gesellschaft. So ist der Vollzug von Thatchers Dro-
hung, die Realisierung ihrer Prophezeiung eben nicht vollkommen, 
kein Endpunkt der Entwicklung. 

Trotz des Abbaus gesellschaftlicher Strukturen, trotz des Ver-
schwindens der gesellschaftlichen Akteure in ihr jeweiliges Außen 
– das der Reichen in ihre ‚gated paradises‘ ebenso wie die De-
klassierung, das Zurückdrängen der ehemaligen Mittelklasse an 
die Peripherie –, trotz all dieser Entwicklungen lebt die Vorstellung 
einer Gesellschaft, eines Zusammenhangs weiter – wie ein Phan-
tomschmerz. 

Und diese Vorstellung von Gesellschaft – diese Vorstellung einer 
Integration aller Teile – schlägt zurück. Die Vorstellung von Gemein-
samkeit wandelt sich dabei: Sie wird aus dem Fundament, auf dem 
alle standen, zu einer Partei in der Auseinandersetzung. Anders 
gesagt: in dem Moment, in dem der Gesellschaftsvertrag gekündigt 
wurde, in dem Moment, in dem Thatchers „no society“ sich in ein 
Hauptwort, in die „No-Society“, verwandelt hat – in dem Moment 
bricht der Antagonismus auf. Und die Gesellschaft behauptet sich 
im Modus ihrer Abwesenheit.

Ein Beispiel, ein symptomatisches Beispiel für diese Situation ist 
das Frankreich von Emanuel Macron. Das Frankreich, das auch je-
nes der „Gelbwesten“ geworden ist. Es war Macron, der den Umbau 
der alten Gesellschaft vorangetrieben hat. Er hat wie kein Zweiter 
den Erosionsprozess der alten Volksparteien (den Partnern des alten 
Gesellschaftsvertrags) vorangetrieben. Er war es, der ihnen das 
neue Modell einer Bewegung entgegengehalten hat – einer Be-
wegung, die nicht nur organisatorisch neu aufgestellt war, die nicht 
nur kommunikativ neue Wege ging, sondern die sich auch politisch 
explizit neu platziert hat: „nicht links, nicht rechts“.
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Gesellschaftsvertrages erkämpft. Wie nach ihnen die Frauen und 
viele andere Unterdrückte und Minderheiten. Es war dies eine pro-
duktive Unversöhnlichkeit.

Das Problem aber ist, dass das nicht mehr unsere heutige Si-
tuation ist.

In populistischen Momenten ist der Streit nicht mehr das Medium 
der Gesellschaft. In populistischen Momenten verändert sich der 
Streit: als Aufbrechen der Widersprüche, als deren Eruption wird der 
Streit zur Form, den Gesellschaftsvertrag aufzukündigen. 

Die alte Unversöhnlichkeit war ein Motor des Gesellschaftsver-
trags, der Links und Rechts austariert hat. Heute aber haben wir eine 
neue Unversöhnlichkeit – eine, die nicht dazu dient, sich als Akteure 
durchzusetzen, als Vertragspartner anerkannt zu werden, sondern 
eine, der es darum zu tun ist, sich aus dem Gesellschaftsvertrag zu 
verabschieden, ihn zu kündigen. Die „Antwort“ auf die Sezession der 
Reichen ist das Aufkündigen der Gefolgschaft: die alte Mittelklasse 
begibt sich aktiv mit ihren „Gelbwesten“ in den Ausschluss, in dem 
sie sich längst befindet.

So verzeichnen wir heute einen Rückschritt in dem, was Dubiel 
als „Etappen der Zivilität“ bezeichnet hat: weg von den gehegten 
Konflikten der Nachkriegszeit, die die Gesellschaft normativ zusam-
mengehalten haben, wo also gerade der Streit die „normativen 
Gemeinsamkeiten“ bekräftigt hat, wo die partikularen Interessen 
durch Vorstellungen von Gerechtigkeit und öffentlicher Moral relati-
viert wurden. Heute verzeichnen wir einen Regress auf dieser Skala 
der Zivilität hin zu jener Etappe, auf der es zwar eine gemeinsame 
Rechtsordnung gibt, aber die Parteien „einander wechselseitig die 
Legitimität bestreiten“ – auf der der Konflikt zur „wechselseitigen 
Ausbürgerung aus dem Verfassungsrahmen“ wird. Das ist der Mo-
ment einer neuen Unversöhnlichkeit – einer Unversöhnlichkeit, die 
nicht mehr sozialstaatlich zu befrieden ist.

Ich folge hier der Argumentation von Helmut Dubiel2: Die De-
mokratien der westlichen Nachkriegsgesellschaften waren keine 
Idyllen, kein Hort sozialer Harmonie und Eintracht – aber sie haben 
gezeigt, dass demokratische Gesellschaften durch die „Form ihres 
Streitens“ zusammengehalten werden. Genau darin bestand deren 
Gesellschaftsvertrag: In einem Mischverhältnis von versöhnlich und 
konfliktuell. Der Begriff dafür lautet: „gehegter Konflikt“, also gemä-
ßigter, begrenzter Streit. Die Begrenzung lag darin, den Gegner zu 
schonen, sie lag in der Bereitschaft zur (teilweisen) Selbstrücknahme. 
Diese Gesellschaften waren vielfältig, widersprüchlich und konflik-
tuell. Ihr Medium war der produktive Streit. Anders gesagt: die Do-
mestizierung von Antagonismen, die die Gesellschaft sonst sprengen 
würden. Durch Parteien, die die Gegensätze (Arbeit – Kapital, Stadt 
– Land) repräsentierten, die also die Gegensätze bewahrten – und 
sie zugleich im Aushandeln, im Kompromiss entschärften. Und darin 
waren sie eben Konsens und Dissens zugleich. 

Der Zusammenhalt einer Gesellschaft verdankt sich nicht „Bil-
dern, Symbolen, Narrativen“, so Dubiel, sondern durchgefochtenen 
politischen Konflikten: Diese waren es, die „das Bewusstsein eines 
geteilten sozialen Raums“ – sprich einer Gesellschaft – herausbilde-
ten. Insofern war Gesellschaft kein fixer Zustand, sondern ein immer 
wieder herzustellendes Verhältnis.

Interessant ist, welcher Stellenwert dem Moment der „Unver-
söhnlichkeit“ zukommt, wenn der Streit als produktives Gesellschafts-
modell konzipiert wird. Laut Dubiel waren es gerade die Parteien 
der Arbeiterbewegung, die „die Dimension der Unversöhnlichkeit“ 
in die bürgerliche Gesellschaft eingeführt haben – eine Unversöhn-
lichkeit, die zum „Geburtshelfer eines modernen Verständnisses von 
demokratischer Politik“ wurde.

Denn durch diese Unversöhnlichkeit, die eine partielle, keine 
absolute war, haben sie sich selbst als politische Akteure durch-
gesetzt – haben sie sich die Anerkennung als Vertragspartner des 

2 Dubiel, Helmut: Gehegte Konflikte. in: Friedrichs, Jürgen, Jagodzinski, Wolfgang (Hg.): 
Soziale Integration. Sonderheft 3 der Kölner Zeitschrift für Soziologie, Opladen 1999,  
S. 132-146
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ist – ein Aufkündigen jener Gesellschaft, die ihnen kein Gemeinsa-
mes mehr bietet. 

An den „Gelbwesten“ zeigt sich, dass ökonomische und Aner-
kennungsfragen nicht voneinander zu trennen sind. Sie rebellie-
ren ebenso gegen die Benachteiligung wie gegen die fehlende 
Anerkennung. Und es zeigt sich, dass der Wirtschaftsliberalismus 
genau das verhindert, was Gesellschaft sein sollte: die Integration 
der Vielen. Die Gelbwesten schlagen mit der alten Vorstellung von 
Gesellschaft zurück, reklamieren sich mit der alten Vorstellung von 
Gesellschaft zurück und kündigen genau damit zugleich die Ge-
folgschaft auf. Und genau das macht die Gelbwesten zum durchaus 
ambivalenten Zeichen für die Krise dieses Liberalismus. Eine Krise, 
die sich zunehmend als Sackgasse erweist.

Was aber folgt daraus für die Gesellschaft, die es nicht gibt und 
die zugleich unmöglich ist? Es folgen eine Reihe von offenen Fragen.

Wie integriert man eine Oberschicht, die sich verabschiedet? 
Wie integriert man eine Unterschicht, die sich ablöst, die ihrerseits 
die Gefolgschaft aufkündigt? Und wer könnte dieses „man“ sein 
und solche Integration leisten? Wer könnte die Kraft sein, die den 
nötigen Neuentwurf einer Gesellschaft fertigen und realisieren kann?

In einer Zeit, in der der „Universalismus zerfällt“, wie Thomas Ed-
linger formuliert, in der die Leidenschaften für alles, was uns trennt, 
glühen, in solch einer Zeit, schreibt Tristan Garcia, können wir „kein 
gemeinsames Bild des ‚Wir‘ erfassen (…), das bei anderen kein Miss-
trauen erregt und nicht verdächtigt wird, die Universalisierung einer 
Besonderheit“ zu sein.3

Heute müssen wir festhalten: Die alte Mehrheitsgesellschaft ist 
vorbei. Wir leben bereits in der neuen „société d’éloignement“ wie 
Pierre Rosanvallon das genannt hat – in einer Gesellschaft der Ent-
fernung. Dass dieser Zustand immer noch den Namen „Gesellschaft“ 
trägt, muss heute schon als Hoffnung verstanden werden.

Man muss also feststellen: Wenn der Gesellschaftsvertrag ero-
diert, dann ist der Streit nicht mehr produktiv – dann stellt er keine 
geteilte Basis mehr her, dann sichert er nicht mehr den gemein-
samen Boden. Dann kommt es eben zur Eruption von politischen 
Energien ohne Kanalisierung. Dann kommt es zu ungefilterten, un-
gehemmten Antagonismen, zu ungehegten Konflikten der neuen 
Unversöhnlichkeit – jener zwischen Innen und Außen. 

Genau das wurde an den „Gelbwesten“ sichtbar. Und genau 
damit haben sie Macron eine weitere Botschaft zurück gespiegelt. 
Die Nicht-Wahrgenommenen, die Vergessenen drängten sich mit 
ihrer Wut aus ihrem Außen ins Rampenlicht. Eine Wut, die sich an der 
konkreten Steuer auf Diesel entzündete. Das war jener Funke, der das 
gefüllte Wutfass explodieren ließ. Jener Moment, in dem die Passivität 
kippt. Denn der teure Sprit ist zugleich Symbol und Realität dessen, 
was den Leuten versperrt wird: die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben – die gerade in der Peripherie an der Mobilität, am Auto hängt. 
Weshalb die Wut konkret und grundsätzlich zugleich ist. 

Diese Wut hat sich gewaltsam geäußert. Erstaunlich ist, dass 
die Gewalt zu keiner Distanzierung geführt hat – weder seitens der 
friedlichen Demonstranten, noch seitens der Gesellschaft. 72% der 
Bevölkerung unterstützten die „Gelbwesten“ in den Phasen ihrer 
größten Eskalation. Auch das ist eine Art von Botschaftsrückkehr. 
„Jede Regierung erhält die Gewalt, die sie verdient“, so Frédéric 
Gros in einem Interview.

Sind die „Gelbwesten“ der Mai 68 von heute? Nein. Denn das 
ist kein Aufstand der Befreiung, sondern einer der Verzweiflung. Es 
geht nicht um den Aufbruch in eine neue Gesellschaft. Die Leute 
aus der – geographischen ebenso wie metaphorischen – Peripherie 
treten mit ihren gelben Signalen ins Rampenlicht. Den „Krieg der 
kulturellen Repräsentation“ haben sie damit, so Christophe Guilluy, 
schon gewonnen. Sie sind sichtbar geworden. Ebenso sichtbar 
wurde dabei aber, dass dies eine Desertion aus der Gesellschaft 

3 Garcia, Tristan: Wir. Berlin 2018, S. 271
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Wenn man eine neue Gesellschaft erschaffen will, muss man 
dann zunächst die Verhältnisse verändern oder die Menschen? 
In der dritten These über Feuerbach schreibt Karl Marx im Jahr 
1845: „Die materialistische Lehre von der Veränderung der Um-
stände und der Erziehung vergisst, dass die Umstände von den 
Menschen verändert und der Erzieher selbst erzogen werden 
muss. Sie muss daher die Gesellschaft in zwei Teile – von denen 
der eine über ihr erhaben ist – sondieren. Das Zusammenfallen 
des Änderns der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder 
Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis gefasst und 
rationell verstanden werden.“ Ohne Veränderung des Selbst ist 
für Marx eine Veränderung der Verhältnisse nicht denkbar; eine 
wahrhaft neue Gesellschaft kann es nur geben, wenn diese Ge-
sellschaft von neuen Menschen gebildet wird.

Wie aber setzt sich dieser dialektische Prozess, den Marx als 
„revolutionäre Praxis“ bezeichnet, in Gang? Im ersten Lied auf 
dem ersten Album der kalifornischen Rockgruppe The Mothers 
of Invention singt Frank Zappa im Jahr 1966: „Mr. America, walk 
on by / Your schools that do not teach / Mr. America, walk on 
by / The minds that won’t be reached / Mr. America, try to hide 
/ The emptiness that’s you inside“. Am Anfang der Veränderung 
steht die „innere Leere“ der alten Verhältnisse; sie ist es, die in 
den Menschen den Wunsch nach Erneuerung weckt. Was in den 
Schulen unterrichtet wird, erreicht das Bewusstsein der Schüler 
nicht mehr, darum beginnen sie, die alten Autoritäten in Frage 
zu stellen; und weil sie dies tun, sind sie von den Vertretern der 
Macht fortan nicht mehr so leicht zu belügen wie bisher. Letztere 
werden bald schon herausfinden müssen, „that the way you lied 
/ And all the corny tricks you tried / Will not forestall the rising tide 
/ Of hungry freaks, daddy“; trotz aller Lügen und Tricks wird die 
Macht, die hier „Mr. America“ heißt, die Flut aus hungrigen Freaks 
nicht mehr eindämmen können.

Eine Flut aus 
hungrigen 
Freaks
Die „neue Gesellschaft“ und der 
„neue Mensch“ bei den Mothers Of 
Invention, Shulamith Firestone und 
Throbbing Gristle

von Jens Balzer
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nes Selbst. „Freak Out!“: Das heißt – wie Frank Zappa gegenüber 
dem Journalisten Nik Cohn erläutert hat –, „dass man überkom-
mene und verkrustete Normen des Denkens, der Bekleidung und 
der sozialen Etikette konsequent abstreift, um sein Verhältnis zur 
Umwelt und zur Gesellschaft in kreativer Weise neu zu gestalten“ 
(nachzulesen in Cohns Buch Awopbopaloobop Alopbamboom 
aus dem Jahr 1969).

Es geht also um Dekonditionierung: Wer zu einem neuen Men-
schen werden will, der muss zunächst das Alte verlernen. Er oder 
sie muss (in den Worten von Zappa:) „überkommene und verkrus-
tete Normen“ abstreifen, und das heißt (in den Worten von Marx:) 
die „Selbstveränderung“ und das „Ändern der Umstände“ zeitgleich 
gestalten. Wer zu einem wahrhaft neuen Menschen werden will, 
der muss die Prägungen vergessen, die ihm von der Gesellschaft 
aufgedrückt wurden. Auf dem Weg zur Erneuerung des Körpers 
und der Verhältnisse gilt es zunächst das Gehirn zu befreien, wie 
die Mothers of Invention in ihrem Stück Who Are The Brain Police? 
erläutern. Wer frei sein will, muss sich gegen die überall lauernde 
„Gehirnpolizei“ verteidigen, die unbotmäßige Gedanken bestraft. 
Wobei diese „Brain Police“ nicht nur in den „Schulen“ steckt, in 
denen „Mr. America“ lehrt, und in den angeschlossenen, unbedingt 
zu überwindenden Institutionen. Der schlimmste Gehirnpolizist, 
daran herrschen in diesem Zusammenhang keinerlei Zweifel, ist 
immer noch der Gehirnbesitzer selbst.

Dekonditionierung: Das ist ein zentrales Thema in der erblü-
henden Gegenkultur der späten sechziger und frühen siebziger 
Jahre. Alles Alte und Überkommene wird offensiv verworfen und 
abgestreift; alles Neue, Andere und Unerprobte wird euphorisch 
umarmt und begrüßt. Dass man „anders“ werden will, das kann 
dabei einerseits heißen, dass man gegen die Zurichtungen der 
bürgerlichen Gesellschaft und modernen Zivilisation „zurück zur 
Natur“ möchte. Darum lassen die Hippie-Männer sich das Haupt-
haar lang wachsen und auch die Bärte: weil sie sich damit den 

Hungry Freaks, Daddy heißt dieses Stück von den Mothers of 
Invention; und „Freaks“ ist das Synonym, das die ‚Mütter der Er-
neuerung‘ für die neuen Menschen benutzen, deren Geburt sie in 
der Mitte der sechziger Jahre beiwohnen und deren Ausbreitung 
sie zu befördern gedenken. „Freaks“ sind Menschen, die nicht 
so sein wollen wie der Rest der Gesellschaft; und die durch ihr 
entschlossenes Anders-Sein für all jene ein Vorbild abgeben, die 
mit dem Gesamtzustand der Verhältnisse ähnlich unzufrieden sind 
wie sie selber. Der Begriff ist dabei aus der positiven Aneignung 
eines diskriminierenden Wortes entstanden. Als „Freaks“ werden im 
überkommenen Sprachgebrauch – bis zum Beginn der sechziger 
Jahre – solche Menschen bezeichnet, die aufgrund körperlicher 
oder geistiger Deformationen als „unnormal“ gelten und sich da-
rum zum lustvoll erschaudernden Angaffen eignen: In den „Freak 
Shows“ wurden ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis 
etwa in die 1930er-Jahre „bärtige Frauen“, „zwergwüchsige Män-
ner“ und „siamesische Zwillinge“ gezeigt.

So wie diese alten Freaks von der Gesellschaft ausgeschlossen 
und angegafft werden, so wollen die neuen Freaks sich selber 
aus der Gesellschaft ausschließen und sich angaffen lassen; zum 
einen, um damit ein Zeichen des Protests gegen die entfremdeten 
Verhältnisse zu setzen; zum anderen und vor allem, um in diesen 
gar nicht erst mitmachen zu müssen. „Freak Scene“ nennt sich 
ein lockerer Zusammenschluss von offensiv unangepassten Men-
schen, der sich Anfang der sechziger Jahre in Los Angeles bildet; 
dieser Urszene des Hippietums und der Counterculture ist auch 
das Debütalbum der Mothers of Invention gewidmet. 

Das Album heißt Freak Out!, und sein imperativischer Titel 
umreißt das Programm der darauf zu hörenden Songs. „Freak 
Out!“: Das heißt, dass die Menschen sich von angepassten Bür-
gern in andersartige Außenseiter verwandeln sollen, die durch ihr 
selbstgewähltes Außenseitertum einen anderen, nämlich aufkläre-
rischen Blick auf die Gesellschaft gewinnen und auch auf ihr eige-



3534

Dass sich das Verhältnis zwischen Männern und Frauen schon 
seit Anfang der sechziger Jahre zu lockern begonnen hat, ist nach 
Ansicht von Firestone dabei gerade nicht den – von ihr zutiefst 
verachteten – naturseligen Hippies und Freaks zu verdanken, 
sondern vielmehr einer technischen Innovation. Die massenhafte 
Verfügbarkeit der „Antibabypille“ hat es möglich gemacht, Sex und 
Reproduktion voneinander zu trennen; sie hat die Frauen in die 
Lage versetzt, selber zu entscheiden, ob sie schwanger werden 
möchten oder nicht. Dank dieser neuen Souveränität können sie 
sich erstmals in der Menschheitsgeschichte den von Männern 
festgelegten Rollenmodellen – erst Geliebte, dann Mutter und 
Hausfrau – entziehen.

Auf diese Innovation, so glaubt Firestone 1970, werden schnell 
weitere folgen, mit denen die Souveränität der Frauen über ihr 
Leben und ihre Körper gesteigert werden kann. Zum Beispiel 
die In-Vitro-Fertilisation: Dank ihr werde es bald schon mög-
lich sein, die Fortpflanzung der Menschen vom heterosexuellen 
Geschlechtsverkehr komplett zu entkoppeln. In einem nächsten 
Schritt, so Firestone, könne es die Züchtung von künstlichen Ge-
bärmüttern erlauben, die Frauen von der „Barbarei“ der Schwan-
gerschaft zu entbinden, oder wie sie es im letzten Kapitel ihres 
Buchs The Ultimate Revolution formuliert: von der „temporären 
Deformation des individuellen weiblichen Körpers zum Nutzen der 
Gattung“. Anders als es gemeinhin dargestellt werde, sei es ja we-
der schön noch erfüllend, schwanger zu sein; es sei im Gegenteil 
schmerzhaft, entwürdigend und hässlich. Darum sei es gut, dass 
das „natürliche“ Austragen von Kindern bald obsolet werde und 
die Frau auf diese Weise von einem Natur- zu einem Kulturwesen 
aufsteigen könne: „gegen die Tyrannei der Natur“.

Shulamith Firestone hat sich seit Mitte der Sechzigerjahre in 
verschiedenen Aktionsgruppen des gerade erblühenden „Wo-
men’s Liberation Movement“ betätigt. Aber The Dialectic of Sex 
ist kein Manifest einer Bewegung; hier schreibt keine Autorin, die 

sauber rasierten Frisuren des gesellschaftlichen Mainstreams ver-
weigern und das „natürliche“ Wachsen-lassen über die kulturell 
normierte Zurichtung stellen; aber auch: weil sie auf diese Weise 
einen Frisurenstil übernehmen, der bis dahin Frauen vorbehalten 
war.

In der wirklich „radikalen Kultur dieser Zeit“ – so hat es der 2012 
verstorbene Künstler und Theoretiker Mike Kelley einmal über den 
Pop der späten sechziger Jahre geschrieben – sind die echten 
„Zeichen von Widerstand“ gerade in der „Zurschaustellung von 
Feminität“ als einer provozierenden Weichheit zu suchen: „Pa-
zifismus, lange Haare, Blumen-Klamotten“. Dies ist die Lehre der 
Hippies, so Kelley: Wenn das größte Problem der Gesellschaft darin 
besteht, dass sie „militaristisch, patriarchal und männlich geprägt 
ist, dann muss das probate Gegengift in einem Bündnis mit dem 
prototypisch Femininen zu finden sein“. Die Mothers Of Inventions 
posieren denn auch auf dem Cover ihres dritten Albums aus dem 
Jahr 1968 (We Are Only In It For The Money) konsequenter Weise 
gleich ganz in possierlich berüschten Frauenkleidern.

Wobei gerade die zeitgleich erblühende neue Frauenbewe-
gung die These, dass es so etwas wie eine „prototypische Fe-
minität“ gebe, entschieden bestreitet: Deren Entwürfe für einen 
„neuen Menschen“ sind weit entfernt von jedem regressiv-simplen 
„Zurück zur Natur“. Gerade der US-amerikanische „second wave 
feminism“ setzt seine volle utopische Hoffnung auf die emanzipa-
torischen Effekte des technischen Fortschritts. Der kühnste Entwurf 
einer „neuen Gesellschaft“ findet sich im Jahr 1970 bei der da-
mals 25-jährigen Philosophin Shulamith Firestone. In ihrem Buch 
The Dialectic of Sex prophezeit sie eine unmittelbar bevorstehen-
de sexuelle Revolution, und zwar in der radikalen marxistischen 
Bedeutung des Wortes. Bald schon, so Firestone, werde es der 
Menschheit gelingen, das Patriarchat zu überwinden und über-
haupt jede Art der Zivilisation, die auf dem Gegensatz zwischen 
den Geschlechtern gründet. 
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die Einzelheiten noch mehr oder weniger zurücktreten, wir achten 
mehr auf die Bewegung, die Übergänge, die Zusammenhänge, als 
auf das, was sich bewegt, übergeht und zusammenhängt. Diese 
ursprüngliche, naive, aber der Sache nach richtige Anschauung 
von der Welt ist die der alten griechischen Philosophie und ist zu-
erst klar ausgesprochen von Heraklit: Alles ist und ist auch nicht, 
denn alles fließt, ist in steter Veränderung, in stetem Werden und 
Vergehen begriffen.“

Die Verhältnisse sind veränderbar: Das ist die wesentliche The-
se, die hinter Firestones Ausführungen steht. Marx und Engels 
sind – neben Sigmund Freud – ihre wesentlichen Stichwortgeber. 
Aber anders als der junge Marx des Jahres 1845 glaubt sie nicht 
daran, dass das „Ändern der Umstände“ und die „Selbstverände-
rung“ einen gleichursprünglichen dialektischen Prozess darstellen; 
stattdessen nimmt sie die von Marx kritisierte Position des älteren 
Materialismus ein. Für Firestone müssen sich erst die Umstände 
ändern, bevor das Selbst ihnen folgen kann: Das Sein bestimmt 
das Bewusstsein. Als Prophetin einer sexuellen Revolution spricht 
sie für ein revolutionäres Kollektivsubjekt. Doch ist dies eines, das 
sich in der Gegenwart noch nirgendwo findet – es ist vielmehr 
ein Kollektivsubjekt, das aus der Zukunft kommt; seine historische 
Stunde wird erst dann schlagen, wenn die Produktionsmittel weit 
genug entwickelt sind. 

Gleichwohl: Auch für Firestone kann sich die Befreiung der 
Menschheit nur aus einem Prozess der Dekonditionierung erge-
ben; insofern spricht aus The Dialectic of Sex – trotz aller darin 
spürbaren Isolation der Autorin von der Mehrheitsgesellschaft – 
doch der Zeitgeist der kommenden Jahre. Mit der Aufforderung 
zum Verlernen und zum Alles-in-Frage-stellen ist ein wesentliches 
Denkmotiv für die Popkultur der siebziger Jahre gesetzt, ein Jahr-
zehnt, in dem man die Aussicht auf alles Neue, Unbekannte und 
Experimentelle genießt und befördert; und in dem man gegenüber 
allem, was man bislang dachte und machte, generell skeptisch ist. 

sich irgendeiner Art des gesellschaftlichen Rückhalts sicher ist, 
und sei es auch nur durch eine Sub- oder Gegenkultur. Wenn 
man ihren Text mit knapp 50 Jahren Distanz zu seiner Entstehung 
liest, dann bemerkt man vor allem die große Einsamkeit, aus der 
heraus sie ihr Bild der zeitgenössischen Gesellschaft entwickelt. 
Firestone schreibt gerade so, als ob sie sich wie ein Freak fühlt: 
eine Außenseiterin, die in einer ihr völlig fremden Art der Kultur 
aufwachsen musste; in einer Kultur, deren tiefe patriarchale Prä-
gung ein existenzielles Unbehagen in ihr erzeugt; in der sie sich 
noch niemals so geben konnte, wie es ihren Bedürfnissen, ihrem 
Bild von sich selbst und ihrem Körper entspricht. 

Das heißt aber auch: Die sexuelle Revolution, deren Kommen 
Firestone sieht und erhofft, kann ihrer Ansicht nach nicht aus ei-
nem gesellschaftlichen Umdenken erfolgen; darin widerspricht sie 
der von den Mothers of Inventions gehegten Hoffnung, dass die 
Menschen durch reine Bewusstseinserweiterung die Verhältnisse 
umzustürzen vermögen. Vielmehr muss sich erst die technische 
Beherrschung der Natur so weit entwickeln, dass die Verände-
rung des Bewusstseins sich aus ihr ergibt. So wie die schlichte 
Verfügbarkeit der „Antibabypille“ das Verhältnis zwischen den 
Geschlechtern wesentlich erschüttert hat, so wird auch – glaubt 
Firestone – die Verfügbarkeit künstlicher Reproduktionstechniken 
jene Machthierarchien dauerhaft untergraben, mit denen das Pa-
triarchat seine Existenz sichert. 

The Dialectic of Sex beginnt mit einem Zitat von Friedrich En-
gels, aus seiner Schrift Die Entwicklung des Sozialismus von der 
Utopie zur Wissenschaft aus dem Jahr 1880. „Wenn wir die Natur 
oder die Menschengeschichte oder unsre geistige Tätigkeit der 
denkenden Betrachtung unterwerfen“, heißt es darin, „so bietet 
sich uns zunächst dar das Bild einer unendlichen Verschlingung 
von Zusammenhängen und Wechselwirkungen, in der nichts bleibt, 
was, wo und wie es war, sondern alles sich bewegt, sich verändert, 
wird und vergeht. Wir sehen zunächst also das Gesamtbild, in dem 
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soluten Befreiung“ des Körpers und seiner Sexualität versuchen. 
Sie kopulieren über scharfkantigen Metallskulpturen, essen Maden 
und benutzte Tampons und erbrechen sich lustvoll auf ihre blut- 
und spermaverschmierten Leiber. Auch bei diesen Aktionen, sagt 
P-Orridge, sei es zuvorderst nicht ums ‚Schockieren‘ gegangen, 
sondern vor allem darum, das eigene Selbst zu erkunden. „Ich frag-
te mich zum Beispiel: Wieso bereitet es mir eigentlich Probleme, 
öffentlich zu masturbieren – wo es mir doch überhaupt keine Prob-
leme bereitet, einen Badeanzug zu tragen oder zu Hause heimlich 
zu masturbieren? Warum ist Nacktheit anders, wenn andere Leute 
zugegen sind? Ich wollte wissen, was die echten Grenzen sind – 
und was die Grenzen sind, die uns kulturell aufgeprägt wurden.“

Mit der Band Throbbing Gristle, die 1975 entsteht, setzen Ge-
nesis P-Orridge und Cosey Fanni Tutti diese Ästhetik mit musika-
lischen Mitteln fort. Mit Synthesizern, Bandmaschinen und selbst 
zusammengelöteten elektrischen Geräten aller Art erkunden sie 
die psychischen und körperlichen Wirkungen von Sound: Welche 
Frequenzen schmerzen in welcher Weise? Kann man psychede-
lische und sonstige Drogen durch die konsequente Berauschung 
mit Geräuschen ersetzen? So versöhnen sie gewissermaßen die 
unterschiedlichen Varianten der Dekonditionierung, die man bei 
den Mothers of Invention und bei Shulamith Firestone findet: Throb-
bing Gristle inszenieren einen radikalen Bruch mit den klassischen 
Konzepten der körperlichen und psychischen Identität – und sie 
erkunden die technischen Möglichkeiten, die bei der für diesen 
Bruch nötigen Bewusstseinserweiterung helfen können.

Anfang der achtziger Jahre lösen Throbbing Gristle sich auf; 
mit seiner neuen Band Psychic TV und dem dazugehörigen „Temp-
le ov Psychick Youth“ widmet Genesis P-Orridge sich eine Weile 
der Bewusstseinserweiterung durch Anwendung magischer Riten. 
Anfang der neunziger Jahre übersiedelt er nach New York und 
beginnt dort damit, seinen Körper umzubauen und sein Geschlecht 
zu verändern – spiegelbildlich zu seiner neuen Lebensgefährtin, 

Das „Neue“ wird – anders als in unserer Gegenwart des Jahres 
2019 – nicht als Bedrohung empfunden, sondern als Verheißung. 
Weit über die Alternativ- und Gegenkulturen hinaus setzt sich 
bald als gesellschaftliche Grundstimmung durch, dass man „sein 
Bewusstsein verändern“ und „erweitern“ muss: dass das Zusam-
menleben der Menschen anders werden soll; dass man selbst 
anders werden will.

Eine besonders radikale Form der Dekonditionierung betrei-
ben die Mitglieder der „Exploding Galaxy“-Kommune, die 1969 
in London gegründet wird. Zu den ersten Bewohnern gehören 
die damals gerade 20-jährigen KunststudentInnen Neil Andrew 
Magson und Christine Carol Newby, die später unter den Pseudo-
nymen Genesis P-Orridge und Cosey Fanny Tutti bekannt werden 
sollen. Mit den anderen Kommunarden leben sie in einem Haus, 
in dem es keine Wände gibt, auch nicht um die Toiletten und die 
Bäder herum. Alles soll öffentlich sein, es gibt keine Privatsphäre, 
jede Nacht schlafen die Kommunenmitglieder an einem anderen 
Ort, auch regelmäßige Schlafzeiten sind dabei nicht erlaubt. Und 
tagsüber ziehen sie in wechselnden, zufällig zugeteilten Verklei-
dungen durch die Stadt und müssen die dazugehörigen Rollen und 
Identitäten übernehmen. „Wir wollten wissen, was vom Menschen 
bleibt, wenn man ihm alle Konventionen nimmt“, hat Genesis P-Or-
ridge mir 2006 in einem Interview erzählt: „Es ging um die totale 
Dekonditionierung des Charakters und der Identität. Denn beides 
sind ja fiktive Konzepte: Konstruktionen, die fremden Interessen 
dienen, den Interessen der Familie, der Eltern, der Gesellschaft. All 
diese Institutionen haben genaue Vorstellungen davon, wie du sein 
sollst, was du zu werden hast. Aber wenn du wissen willst, wer du 
wirklich bist: Dann musst du diese ganzen Vorstellungen löschen, 
du musst aufhören, dich fremden Wünschen zu unterwerfen.“

In der „COUM Transmissions“-Gruppe, die Genesis P-Orrid-
ge und Cosey Fanni Tutti nach ihrem Auszug aus der Kommune 
gründen, variieren sie dieses Thema, indem sie sich an einer „ab-
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fung ein Echo sowohl der Zappaschen Freak-Phänomenologie als 
auch der techno-futuristischen Utopie Shulamith Firestones zur 
Überwindung der „natürlichen“ Geschlechterverhältnisse hören. 
Aber man kann, etwas mehr als fünf Jahrzehnte nach den ersten 
Fantasien vom „neuen Menschen“ im Pop, solche Konzepte heute 
natürlich auch nicht mehr betrachten, ohne an den längst re-
pressiv gewordenen Imperativ des Digitalkapitalismus zur stetigen 
Selbstneuerfindung und Selbstoptimierung zu denken. Aus dem 
einstigen Freiheitsversprechen der individuellen und kollektiven 
Abweichung von der Norm ist ein Zwang zur möglichst originellen 
Individuierung geworden: Das Abweichende ist das Normale. An-
ders als zu Zeiten der großen sozialen Bewegungen – sagen wir 
hier stellvertretend: des Hippie- und Freaktums und des Second 
Wave Feminism – wird die individuelle Sehnsucht nach dem An-
derssein kaum mehr von Kollektiven aufgefangen, in denen man 
das Glück erfahren kann, dass man anders sein kann, ohne einsam 
zu sein. Der ‚neue Mensch‘ der Gegenwart steht zu allen anderen 
‚neuen Menschen‘ um ihn herum lediglich noch im Verhältnis der 
Konkurrenz, er trägt seine stetig wechselnde Identität auf den 
Markt, um in immer unübersichtlicheren und instabileren Verhält-
nissen zu bestehen. Vielleicht ist das einsame Individuum Genesis 
P-Orridge, das ohne sein identitätsstiftendes Spiegelbild nunmehr 
nur noch in mythisch-spiritueller Weise nach Ganzheit zu streben 
vermag, für die Einsamkeit der fragmentierten Identitäten in unserer 
gleichzeitig überhitzten und erkalteten Gegenwart also ein ganz 
gutes symbolisches Bild.

der Domina Lady Jaye. Beide lassen sich Implantate in Wangen, 
Kinne und Brüste operieren, um „miteinander Eins zu werden in 
der Vereinigung der beiden Geschlechter“, wie P-Orridge im Ge-
spräch sagt: „Wir nennen das Pandrogynität: eine neue Stufe in 
der menschlichen Selbsterschaffung und damit der Evolution der 
Menschheit.“ 

Am Ende unseres Gesprächs frage ich ihn (beziehungsweise 
nun auch sie), ob er/sie sich eine Gesellschaft vorstellen kann, in 
der es keine bipolare Geschlechterordnung mehr gibt. „Aber ja! 
Stellen Sie sich vor, wie schön es wäre, wenn es keine ,reinen’ Män-
ner mehr gäbe… wenn Männer erst so aussehen wie jede/r andere 
auch, dann sind sie auch nicht mehr so aggressiv und territorial. 
Und stellen Sie sich vor, wie schön es wäre, wenn Männern ihren 
Babys die Brust geben könnten! Warum soll nicht jeder einzelne 
Mensch alles haben können, das Weibliche und das Männliche, 
das Schwarze und das Weiße und so weiter? Warum soll man sich 
mit weniger zufrieden geben als möglich ist?“ Gegenfrage: Weil 
man Beschränkungen braucht, gegen die man kämpfen kann, um 
zu einem glücklichen Menschen zu reifen? „Ach, es wird schon 
noch genug andere Beschränkungen geben, wenn die Frage des 
Geschlechts gelöst ist, keine Sorge. Zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Menschheit sind wir in der Lage, uns völlig neu zu 
erschaffen. Warum sollten wir uns diesem Fortschritt verweigern? 
Ich jedenfalls wollte das schon immer: mich selbst neu erschaffen, 
meine alte Identität abstreifen und eine neue erfinden. Das werde 
ich versuchen, so lange ich lebe. Und wenn ich tot bin, fange ich 
dort, wo ich dann sein werde, einfach wieder von vorne an.“

P-Orridges Partnerin ist nicht lange nach unserem Gespräch, 
im Oktober 2007, gestorben; danach führte er/sie das Projekt allei-
ne fort und versuchte, durch das Erlernen von Voodoo-Riten nun-
mehr mit der Seele der verstorbenen Lady Jaye zu verschmelzen 
(nachzusehen in dem Film Bight of the Twin aus dem Jahr 2016). 
Man kann in P-Orridges exzessivem Drang zur Selbstneuerschaf-
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Verdammtes Leben! „What’s it worth? / Getting on without / […] 
/ You’re just not worth it / You’re just not worth the pain“. So hört es 
sich an, wenn einer ganz tief unten ansetzt und anfängt über den 
Neustart zu räsonieren, ja loszuwüten. Nicht aus der Gegenwart 
oder der rezenten Vergangenheit stammt das Lied Damn Life, 
sondern fast vier Jahrzehnte ist es her, dass John Cale diese 
„Ode an die Unfreude“ für seine Platte Music For A New Society 
aufgenommen hat.1 Vier Jahrzehnte, in denen nicht nur die hier 
umwegig beschworene neue Gesellschaft unerwartete Gestalt 
angenommen hat bzw. von damals, zu Beginn der 1980er-Jahre, 
noch nicht für möglich gehaltenen Kräften neu formatiert wurde. 
Aber auch vier Dekaden, in denen das Musikmachen in und über 
diese Gesellschaft bzw. deren potenzielle Erneuerung sich seinem 
Status nach recht grundlegend verändert hat. Knappe 40 Jahre 
mithin, in denen das künstlerische und/oder musikalische Ansinnen, 
einen Bruch mit der alten, etablierten gesellschaftlichen Ordnung 
herbeizuführen, ebenso markante Rückschläge erlitten hat wie 
umgekehrt dessen prinzipielle Notwendigkeit – das Sich-Durchrin-
gen zu bzw. Herbeiführen von etwas „Neuem“ – immer deutlicher 
zutage tritt.

Cale hatte Ende der 1970er-Jahre beträchtliche Niederun-
gen durchschritten und war, ohne richtigen Plattenvertrag bzw. 
regelmäßiges Output, rund um sein grandioses Desaster-Oeuvre 
Sabotage/Live2 der musikalischen Entropie, sprich dem Verlust 
jedes regelhaften Anhalts- und Ausgangspunktes, bedrohlich 
nahegekommen. Erschwerend wirkte in diesem Zusammenhang 
seine teils Drogen-befeuerte Paranoia in Sachen gesellschaftli-
cher Totalüberwachung, unmittelbar bevorstehendem Weltkrieg 
und nuklearer Weltauslöschung. Heute ist von dieser fatalen Trias 
einzig die totale soziale Kontrolle als reales Bedrohungsszenario 
nicht bloß übriggeblieben, sondern handfeste, bis in jedes Gehirn 
hinein verschaltete Vernetzungswirklichkeit geworden. Wo sich die 
„alte“ fordistische Wohlstandsgesellschaft Ende der 1970er-Jahre 
plötzlich mit der Kraft des Negativen anhand der drei genannten 

Damn Life
Oder: Versuche, sich aus dem alten 
Sozialen herauszuwinden

von Christian Höller

1 1982 auf ZE Records erschienen, damals von Island Records vertrieben.
2 1979 auf seinem eigenen Label Spy Records Ltd. herausgekommen.
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New Society
„All those songs are about different sets of circumstances 

which unfortunately leave the central figure isolated. […] People are 
usually most interesting because of the conflicts they go through“, 
gab Cale später einmal zu Protokoll, um im Hinblick auf seinen 
Arbeitsansatz hinzuzufügen: „I am interested in breaking things 
down to their lowest common denominator and seeing how much 
tension can be created between the individual parts.“4 Dies mag 
einem weit verbreiteten, noch vom Befreiungsdiskurs der Sixties 
herrührenden Moment geschuldet sein – nämlich die Bedingungen 
und Konturen des Neuen gleichsam ex negativo durch das das Be-
kannte Herausstreichen, sozusagen das Überkenntlichmachen des 
schlechten Alten erkennbar werden zu lassen. Erst wenn die Iso-
lation und die Verelendung des/der Einzelnen perfekt sind, schält 
sich womöglich, so die Hoffnung dieser Befreiungsvision, das gute 
Neue in Form eines vexierbildartigen Umspringens, Überwindens 
oder Entschlüpfens – kurzum, eines Bruches mit dem Bisherigen – 
heraus. Heute wird vielfach Zweifel an derartigen Fantasmen der 
willentlichen Schaffung eines radikal Neuen gehegt, würde dies 
doch voraussetzen, dass einem alle relevanten Bedingungen, von 
denen aus man agiert (bzw. die einen „regieren“), verfügbar sind.5 

Da dies kaum je der Fall ist, erscheint der „radikale Bruch“ wie eine 
Monsteraufgabe, die angesichts immer ungreifbarer werdender 
(digitaler) Lebensbedingungen vollends zum Scheitern verurteilt ist.

Nicht jedoch bei einem Modernisten wie John Cale vor vier 
Dekaden. Die Dinge – gemeint sind die unguten sozialen und politi-
schen Einflüsse auf ein fundamental beschädigtes Subjekt – sollten 
seinem Credo nach so kleinteilig wie möglich auseinanderge-
nommen und anschließend in neuen Spannungsgefügen wieder 
zusammengesetzt werden. Dies umschreibt in Kürze Cales (und 
ein die radikale Erneuerungsmusik der 1970er- und 1980er-Jahre 
kennzeichnendes) „Dekompositionsdenken“. Post-Punk, Avant-Pop 

(bzw. weiterer, damit in Zusammenhang stehender) Krisensym-
ptome konfrontiert sah, ist inzwischen vieles vom damals noch 
Visionären (bis auf die nukleare Megakatastrophe) längst einge-
treten, ist gleichsam „retro“ geworden, so wie es inzwischen hoff-
nungslos anachronistisch klingt, von irgendeinem „Ende“ zu faseln; 
diese Rede mag unbestreitbar einen imaginär-unterhaltenden 
Wert haben, sagt aber kaum etwas über real sich fortschreibende 
Prozesse aus.

„They’ll eat you alive / They’ll drink the sweat from your brow / 
Eating the salt of the earth you’ll never know“, heißt es weiter in 
Damn Life (übrigens eines von zwei auf der 1982er-Platte enthalte-
nen Originalstücke, die Cale in die 34 Jahre später veröffentlichte 
Neufassung mit dem Titel M:FANS3 nicht übernommen hat). Das 
mit dem Konsumiertwerden durch übergeordnete (technologische) 
Mächte und Bei-lebendigem-Leib-verschlungen-Werden mag wie 
eine weise Vorausdeutung der damals noch bevorstehenden, vor 
allem digitalen Entwicklungen klingen. Noch pointierter bzw. kon-
trapunktischer wirkt Cales Verdammnis-Ode aber, wenn man sich 
in Erinnerung ruft, dass die Melodie dazu eine Direktübernahme 
von Beethovens „Ode an die Freunde“ bildet. Das instrumentale 
Hauptthema der 9. Symphonie, das 1972 als Hymne des Europa-
rates angenommen worden war, fungiert bekanntlich seit 1985 
als offizielle Hymne der Europäischen Union (damals noch „EG“ 
genannt). Was könnte also befremdlicher sein, als diesen Inbegriff 
von gleichsam gottgewollter Einigkeit und sozialer Verbundenheit 
(über alle nationalen Unterschiede hinweg) für einen Abgesang 
auf ein vermaledeites individuelles Leben heranzuziehen – eines 
Lebens, das damals Gefahr lief, von allen möglichen überper-
sönlichen Kräften aufgezehrt zu werden, und das in der Vision 
des Sängers schlichtweg nicht wert schien, gelebt zu werden? 
Was wiederum die Deutung nahelegt, dass es hier in erster Linie 
um einen Bruch mit dem schlechten Alten ging – egal ob nuklear 
bedroht oder kybernetisch (total-)überwacht – Hauptsache, seine 
Wirkmacht wird einen Augenblick lang gebannt und es öffnet sich 
ein Raum, um durchatmen, sich wieder aufrichten, einem Neuen 
(so unerreichbar es auch sein mag) entgegenblicken zu können.

4 John Cale & Victor Bockris: What’s Welsh For Zen. The Autobiography of John Cale. 
London 1999, S. 198.

5 Vgl. das Gespräch „Veränderung verändern“ zwischen Johannes Porsch und Helmut 
Draxler, in: J. Porsch, H. Saxenhuber, G. Schöllhammer (Hg.): Wer war 1968? Kunst 
Architektur Gesellschaft / Schluss mit der Wirklichkeit! Avantgarde, Architektur, Revolution. 
Salzburg 2018, S. 309ff.3 2016 auf dem Label Double Six, zusammen mit einer erweiterten Fassung der 

ursprünglichen Platte, erschienen.
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Gonna Be Some Changes
Stark aber liebevoll (mit Betonung auf „aber“) sollte die sich in 

den 1980er-Jahren abzeichnende, am Horizont der „new world 
order“ heraufdämmernde Lebenswelt fürwahr sein. Stark in dem 
schon erwähnten Sinn, dass nicht nur die rechnerische, kyber-
netische Verwaltung alles Lebenden immer engmaschiger und 
lückenloser wurde, sondern auch das Ansinnen, sich außerhalb 
dieser Ordnung platzieren (oder imaginieren) zu wollen, auf lange 
Sicht immer aussichtsloser anmutete. „There is no alternative“, 
hallt es bis heute aus den Untiefen des 1980er-Thatcherismus 
bzw. -Reaganismus nach, dem nicht tot zu kriegenden Fundament 
der „New Times“, die damals anbrachen und deren neoliberale 
Grundverfasstheit sich über die Jahre und Jahrzehnte immer un-
barmherziger in jede Faser des Lebens eingrub – anstatt irgend-
wo „soziale“ Linderung (im Sinne einer Rücksichtnahme auf die 
Schwächeren) herbeizuführen. Nach einer „neuen“ Gesellschaft 
zu rufen, mag innerhalb dieses No-Alternative-Szenarios samt 
und sonders vergeblich wirken, vom Gedanken her – oder dem, 
was der Mehrheit tagtäglich widerfährt – wäre es naheliegend 
wie nichts anderes.

Nicht zuletzt steht dem aber der Aspekt des „Liebevollen“ und 
„Sanften“ entgegen, mit dem sich die Macht des Neuen – egal ob 
als „soft power“, neoliberale Ordnung oder neuerdings als algo-
rithmisches Regime – über den Ruinen des alten, ausgedienten 
(fordistisch-wohlfahrtsstaatlichen) Systems ausbreitet. „Strong 
though loving“ ist es in der Tat, wenn das Soziale, sprich die Ver-
mittlung des Überindividuellen und Gemeinsamen, mit einem Mal 
als Netzwerkverbund erscheint – als fluid operierendes, global-di-
gitales System (hardwired), das vermeintlich auf freiwilliger Teilhabe 
basiert, dem sich aber kaum jemand entziehen kann, so sehr man 
dies auch möchte.9 Die Gesellschaft des Digitalen ist in diesem 
Sinn wahrlich alternativlos geworden, auch dahingehend, dass die 
Programmier- bzw. Berechenbarkeit des/der Einzelnen in hohem 
Maße als Freiheit bzw. Freiwilligkeit vermarktet wird. Und damit, 

bzw. Industrial der damaligen Zeit sind allesamt davon geprägt 
– wobei Cale vielleicht noch einen Schritt weiter geht: „he effecti-
vely dismantles the old world and uses the fractured tapestry that 
emerges for the blueprint of a new one“6, heißt es einmal über sein 
damaliges Schaffen, oder in seinen eigenen Worten: „The ‚new 
society‘ was meant to refer to the next one that’s coming up. It’s an 
optimistic note. I mean, the record is so dark, you’ve got to have 
something optimistic. […] It was a bleak record all right, but it wasn’t 
made to make people jump out of windows.“7 Ein Nächstes, Neues 
kann gerade auch in sozialer Hinsicht erst dann auf den Plan tre-
ten, wenn das Überkommene, Alte brutalstmöglich an die Wand 
gefahren, sprich musikalisch so destruktiv wie möglich ausgemalt 
wurde. Was jemand wie Cale auf Music For A New Society (stell-
vertretend für viele andere historische bzw. gegenwärtige Werke, 
die man hier anführen könnte) in aller Konsequenz und mit höchst 
unterschiedlichen Song- und (De)Kompositions-Ansätzen macht.

Der Track Sanities ist ein Paradebeispiel dafür. Getragen von 
einer zerfetzt wirkenden Soundcollage aus bittersüßen Klaviertup-
fern, unheilvollen Orgelschwaden und delirierender Percussion 
hebt darin ein spannungsvoll gedehntes Rezitativ an, dessen Gen-
re-Fokus sich kontinuierlich verschiebt: von einem eingemachten 
Familiendrama bzw. dem mütterlichen Urteil, „sie“ [die besungene 
Figur] sei eine Versagerin, über eine nächtliche Murder Mystery („a 
marriage made in the grave“) hin zu einem wahrlichen Agenten-
thriller („from Istanbul to Madrid to Reykyavik to Bonn to Leipzig to 
Leningrad to Shanghai, Phnom Phen“). Was der Song wirklich be-
deutet, weiß man auch nach dem hundertsten Mal Hören nicht. Als 
heftige Attacke auf Zurechnungsfähigkeit und gesunden Verstand8 
hämmert Cale, ungebremst von äußeren Hindernissen (isolated!), 
dieses Emblem des Zerfalls und der Verweigerung in die Tasten 
bzw. Saiten. Am Ende wird die ins Profane gewendete Botschaft 
doppelbödig beschlossen: „So that it would be a stronger world 
/ A strong though loving world – to die in!“

9 Vgl. die Kapitel „The Great Decoupling“ und „The Data Religion“ in Yuval Noah Harari: 
Homo Deus. A Brief History of Tomorrow. London 2017, S. 356ff bzw. 428ff.

6 Tim Mitchell: Sedition and Alchemy. A Biography of John Cale. London/Chester Springs 
2003, S. 152.

7 What’s Welsh For Zen, S. 198 bzw. 200.
8 Ursprünglich sollte das Stück „Sanctus“ heißen, doch ein Toningenieur gab dies bei der 

Bandbeschriftung irrtümlich mit „Sanities“ wieder, wofür Cale, wie er sagt, „eternally 
grateful“ ist; vgl. What’s Welsh For Zen, S. 198.
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Taking Your Life In Your Hands
Gestalt annehmen kann das Neue erst, wenn nicht nur das Alte 

selbst, sondern vor allem seine formatierende Kraft und lebens-
bestimmende Wirkmacht gebannt sind. Diesbezüglich bedeutet 
die Dinge selber in die Hand zu nehmen11 zunächst einmal, mit 
dem ganzen alten Schrott aufzuräumen – in der Hoffnung, dass 
die Vergiftung, die man davongetragen hat, nicht allzu lange 
nachwirkt bzw. irgendwann überwunden sein wird. Musikalisch 
bzw. künstlerisch geht dies vergleichsweise einfach, wobei, was 
beispielsweise das Oeuvre von Cale angelangt, selten etwas ein-
fach ist. Mithin müssen zuallererst Regelwerke und Systeme, egal 
wie explizit oder unbewusst sie sein mögen, außer Kraft gesetzt 
werden, damit das Neue Form annehmen kann. Diesbezüglich 
wurde in Besprechungen von Music For A New Society dezidiert 
darauf hingewiesen, dass hier nicht einfach Neuland betreten wird, 
als sei dies die simpelste Sache der Welt. Als „Musik eines neuen 
Kontinents, der aber all den abgehalfterten Kulturerbe-Schrott der 
alten Welt noch mit sich rumschleppt und nun in neue Werkzeuge 
umschmiedet“12, hat etwa Diedrich Diederichsen die Platte beim 
damaligen Erscheinen charakterisiert. Erst über dieses „Umschmie-
den“, das beileibe nichts Luftiges oder schnell Verfügbares an sich 
hat, das sich vielmehr erst mühselig des vielen ruinösen Ballasts 
entledigen muss, der diesen Prozess von innen heraus beschwert, 
werden neue Konturen erahnbar, wird Neuland ansteuerbar: „die-
ses musikalische Utopia, wo sich ein Musiker wieder bewegen kann 
als gäbe es keine Gesetze, Formen, Strukturen, die einem Voll-
blut-Nicht-Pop-Musiker heutzutage das Leben schwer machen.“13

Beispiele solcher Vollblut-Nicht-Pop-Musik sind auf Music For 
A New Society bzw. dessen Umfeld zuhauf zu finden. In dem von 
Musikcollagen untermalten Sprechstück Risé, Sam and Rimsky 
Korsakov etwa, in dem Cales damalige Frau Risé Irushalmi eine von 
Sam Shepard verfasste Ministory über einen magisch veranlagten 
Gitarristen zu Kompositionsfetzen des im Titel genannten russi-

wie die Geschichte zeigt, weltweit Erfolg hat bzw. historisch nie 
dagewesene Profitraten einfährt.

„Read and destroy everything that you read in books“, hatte 
John Cale 1979 in seinem Destruktionsklassiker Sabotage ge-
sungen. Auf Music For A New Society wird dieser individuell aus-
gerufene Kulturkampf (wohlgemerkt zuerst alles lesen und dann 
zerstören!) nochmals wuchtig an die Wand gefahren. In den bereits 
erwähnten, Collage-artigen Zermalmungen des Bekannten und 
Vertrauten, in der Kurzschließung des abgrundtief Desolaten mit 
dem vermeintlichen Inbegriff der Freude, in hochgradig experi-
mentellen Texturen, die einer Pop-Platte ein höchst gespensti-
sches Gesicht geben. Oder in einem vergleichsweise klassischen 
Rocksong wie Changes Made, in dem nicht viel Aufhebens um 
formale oder stilistische Subversion gemacht, sondern recht ge-
radlinig zur Sache gegangen wird.10 In melodischer Hinsicht nach 
allen Regeln der (Rock-)Kunst gestrickt und von schrill-forderndem 
Gitarren-Sound getragen, verdichtet sich in dem Song die ein-
dringliche Suche nach „another way / another way out of here“ 
– geschichtlich so alt wie die Popmusik selber, aber selten mit 
so insistierendem Timbre und melodiöser Verve vorgetragen. Es 
muss … ja, es muss … ich meine, es muss wirklich … nein, es muss 
unbedingt – eine Veränderung her! Was zehn Jahre zuvor in David 
Bowies Changes – „Ch-ch-ch-ch-changes“ in absichtlichem Stot-
terduktus gesungen – noch wie eine kunstvoll akzentuierte Song-
girlande erschien, ist bei Cale zum geradeheraus deklamierten 
One-Liner geworden: die dringend nötige Veränderung, es muss 
und es wird sie geben („gonna be, gonna be, gonna be, gonna 
be“). Inwiefern das Neue bzw. welches Neue genau im Zuge der 
Veränderung Gestalt annehmen wird, ist dabei gar nicht Thema. 
Geht es doch vielmehr darum – „strong though loving world“ hin 
oder her –, dass man sich zunächst einmal aus der schlechten 
alten Welt herauswindet.

10 Angeblich wollte Cale den Song nicht auf der Platte haben, fügte sich aber schließlich 
dem Drängen des Plattenlabels; vgl. What’s Welsh For Zen, S. 198.

11 „Taking Your Life In Your Hands“ heißt der Eröffnungssong auf Music For A New Society.
12 Sounds, Oktober 1982, S. 54.
13 Ebd.
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Back To The End
Dass einem damals, in den fernen 1980er-Jahren mit ihrer bipo-

laren Weltordnung (West/Ost) der Himmel nicht wirklich auf den Kopf 
fiel, lag unter anderem daran, dass der eine Pol (Ost) gleichsam ein 
Auslaufmodell war und sich der andere, verbleibende Pol mit seiner 
nunmehr neoliberal verfassten Prägung überallhin – weitgehend 
ungehindert – ausbreiten konnte. Für die Aussicht auf eine neue 
Gesellschaft bedeutete dies nichts Gutes, rückte damit doch auch 
die Hoffnung auf eine „strong though loving world“, die nicht unmit-
telbar mit dem Sterben („to die in“) verlinkt war, in weite Ferne. Eine 
bessere, gerechtere Welt verschwand in dem Maße immer mehr 
hinter dem Horizont, in dem die eine verbliebene Ordnung (die noch 
dazu als „nachgeschichtlich“ gebrandet war) alternativlos allen 
Winkeln des Globus aufoktroyiert wurden – zwanglos, versteht sich. 
Tatsächlich nahm darin auch ein neues Soziales langsam Gestalt 
an – eines, das hochgradig von Vereinzelung, Entsolidarisierung 
bzw. der schleichenden Ideologie des „competitive individualism“16 
charakterisiert war. Jeder ab den 1980er-Jahren aufkommenden 
Netzwerk- sowie ab den 2000er-Jahren grassierenden Social-Me-
dia-Idee zum Trotz begann sich die tatsächliche soziale Gemen-
gelage sukzessive zu verschärfen – in zu starkem Maß, als dass so 
etwas wie Ausgleich, ja der Gedanke eines egalitären Abgleichs 
mit dem Anderen groß hätte Fuß fassen können. Bezeichnend ist 
in diesem Zusammenhang, dass das Motto von Facebook lange 
Zeit lautete, „Move fast and break things“ – als müsse die Idee 
des „Disruptiven“, des Bruchs mit dem Althergebrachten, mit aller 
Gewalt auf sozial-kommunikativer Ebene durchgesetzt werden.17 
Drei Jahrzehnte nach dem Radikalentwurf einer „new society“, die 
aus den Trümmern der alten, krank bzw. verrückt machenden er-
wachsen sollte, spricht es dementsprechend Bände, dass sich eine 
Rechtsradikalenvereinigung in Chemnitz „New Society“18 nennt.

schen Mitnamensgebers vorträgt. Weniger Pop geht kaum, und 
wenn das Stück (so wie die ganze 1982er-Platte) mit dem Verweis 
endet, dass jetzt endlich eine „long lost heritage“ wiederhergestellt 
sei, so entspricht dies jener bitteren Ironie, derzufolge sich eine 
Tradition des Radikalen zwar rhetorisch leicht behaupten lässt, 
sich aber selten tatsächlich einlöst (da der Bruch, das Ereignis, 
das radikal Neue, immer nur „terror of the moment“14, nie jedoch 
von Dauer sein kann).

Risé, Sam and Rimsky Korsakov hat es so wie Damn Life eben-
falls nicht auf die 2016 veröffentlichte Neufassung M:FANS ge-
schafft. Dafür aber das ursprünglich mit aufgenommene, aber 
lange Zeit zurückgehaltene Library of Force15, eines der damals 
abgründigsten bzw. experimentellsten Stücke. „Bibliothek der Ge-
walt“ umreißt in aller geschosshaften Soundsplitter-Drastik eine nur 
noch Schrecken verbreitende Welt. Diese Welt, in der wir leben, ist 
eine, in der wir zugleich morden, aber zugleich eine hochgeisti-
ge, eine Bücherwelt, in der aber selbst dem geschriebenen Wort 
nichts als Terror anhaftet: „Books crawl down from the shelves / 
Read themselves to you / Read themselves at you / In the Library 
of Force“. Klingt verblüffend nach Amazon und Google, meint aber 
(zumindest damals, in der 1980er-Jahre-Fassung) eine immer 
totaler werdende Medien- und Polit-Macht, die auch das Soziale 
und vor allem jedes gesellschaftliche Veränderungsbestreben auf 
lähmende Weise infiziert. Dieses gewaltvolle Syndrom, und Cale 
findet dafür das passende paramusikalische Idiom, stülpt sich 
erbarmungslos über jedes Freiheitsansinnen, dem auf diese Weise 
jeder potenzielle Himmel abhandenkommt bzw. auf den Kopf stürzt.

14 What’s Welsh For Zen, S. 198.
15 Es war erst auf der CD-Version aus dem Jahr 1993 enthalten.

16 Vgl. Jeremy Gilbert: Common Ground: Democracy and Collectivity in an Age of 
individualism. London 2014.

17 Vgl. Evan Osnos: Ghost in the Machine. Can Mark Zuckerberg fix Facebook before it 
breaks democracy. In: The New Yorker, 17. September 2018, S. 40.

18 https://www.facebook.com/New-Society-2004-667658503270879/
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ten, womöglich überkommenen Sounds neue Brisanz verschaffen 
zu wollen – etwas unterschwellig immer schon Dagewesenes ge-
waltsam Bahn. Als würde der Drang, aus den Trümmern des alten, 
zerschrammten Sozialen ein neues, verbindliches Gemeinsames 
erstehen zu lassen, hier noch verzweifelter ausgelebt – wiewohl 
die vielen Dinge, die schieflaufen oder schiefgelaufen sind, umso 
„unveränderbarer“ erscheinen.

Und dann ist da noch ein kleiner, verstörender Nachtrag: das 
wiederentdeckte und am Ende von M:FANS platzierte Back to 
the End (original aus dem Jahr 1982, nur die Viola wurde neu 
aufgenommen). Besungen wird darin der schmerzhaft-paradoxe 
Gedanke, dass nach all den Leiden und Kränkungen nicht der 
neue Anfang zählt, sondern die Rückkehr „zum Ende“. Dinge enden 
lassen, sie zu Ende bringen, sich aus ihnen herauswinden, und 
gleichzeitig wissen, dass dies gar nicht geht, dass jeder versuchte 
Neuanfang unabweislich von einem derartigen Nicht-zu-Ende-
Kommen durchsetzt ist. Dies mag eine nicht unwesentliche Lehre 
sein aus dem Experiment, eine neue Society zu schaffen, bzw. sie 
musikalisch in Kraft zu setzen.

Entsprechend düster – tatsächlich noch düsterer als das Origi-
nal – klingt die Neufassung, die Cale 2016 unter dem abgekürzten 
Titel M:FANS herausbrachte. Die Produktionsbasis ist inzwischen 
eine komplett andere – alles rein elektronisch produziert (unter um-
fassender Mithilfe des Multiinstrumentalisten Dustin Boyer), wobei 
der dicht aufgetragene Sound, der jeden Millimeter mit schwe-
ren Synthie-Schwaden oder klackernden Rhythmusspuren füllt, 
bisweilen gefährlich ins Industrial- bzw. Goth-Hafte lappt.19 Cale 
wollte ursprünglich, wie er sagt, die damalige Geschichte aus ei-
ner anderen, weniger verzweifelten, vielmehr mit positiver Energie 
aufgeladenen Perspektive neu erzählen.20 Doch dann – Auslöser 
war unter anderem der Tod von Lou Reed im Herbst 2013 – ver-
kehrte sich diese Sicht ins genaue Gegenteil – „what was once 
sorrow, was now a form of rage. A fertile ground for exorcism of 
things gone wrong and the realization they are unchangeable. 
From sadness came the strength of fire!!!“21 Und so wütet dieses 
Feuer bzw. der es speisende Zorn durch die gesamte Neufas-
sung: Sanities, nun wieder mit Sanctus betitelt, wird von einem 
wüst-stampfenden Industrial-Beat angetrieben, Taking Your Life 
In Your Hands ist – von geisterhaften Echos und Stimm-Samples 
durchsetzt – nochmals eine Kategorie grimmiger getuned, ja sogar 
Close Watch, auf der 1982er-Platte bereits die solo am Klavier 
eingespielte Neufassung des 1975 auf Helen Of Troy enthaltenen 
Band-mit-Orchester-Originals, ist 2016 zu einem vertrackt ticken-
den Beat-Monster geworden. (Der dazu produzierte Musikclip 
gibt gleichfalls schwere Rätsel auf.22) Andernorts sind neue oder 
geringfügig modifizierte Lyrics eingefügt, bei Changes Made etwa 
die Zeilen „I’m an angry man / a difficult man / in the best possible 
way“. Alles in allem erweckt M:FANS den Eindruck, als breche sich 
hier – bei aller musikalischen Innovationsvorliebe, dem Ansatz, al-

19 Vgl. Stacey Anderson: John Cale – Music for a New Society, Pitchfork, 25. Februar 2016, 
https://pitchfork.com/reviews/albums/21619-mfans-music-for-a-new-society/

20 Zitiert bei Amber Coffman: John Cale Reworks Music for a New Society as M:FANS, 
Reissues Original Album. Pitchfork, 17. November 2015, https://pitchfork.com/news/62136-
john-cale-reworks-music-for-a-new-society-as-mfans-reissues-original-album/

21 Ebd.
22 Siehe https://www.youtube.com/watch?v=Trotjp3yCP
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Wir machen uns Sorgen um Dich, singt die Band Kreisky und 
thematisiert damit die Haltung der Alten (der Eltern) zu den Jun-
gen, die rauchen, trinken, lügen, sich herumtreiben und kein 
Recht auf Privatheit und Intimität zu haben scheinen. („Wir lesen 
Dein Tagebuch und haben das Recht dazu.“) Das Video zu Wir 
machen uns Sorgen um Dich hat die Band im Zimmer des ehe-
maligen österreichischen Bundeskanzlers Bruno Kreisky (1911-
1990) aufgenommen.

Die Sorge einer Elterngeneration wegen der Verderbtheit 
ihrer Kinder spielt im Herzen einer sozialdemokratischen Politik, 
die der Historiker Oliver Rathkolb als „Hochphase sozialer und 
politischer Zufriedenheit in den siebziger Jahren“, Thomas Pi-
ketty etwas umfassender als die „Trentes Glorieuses“ (1945-1975) 
und Oliver Nachtwey als „Soziale Moderne“ bezeichnet hat. 

Und in der Tat beschreiben viele derjenigen, die sich in dieser 
Zeit sozialisierten und ihre ersten Schritte als Mitglieder einer 
Gesellschaft erprobten, diese Jahre als eine Zeit des Aufbruchs, 
der Lebenslust, eine Zeit von Wissensdurst, Streitkultur und 
Emanzipation, angetrieben vom Widerstand gegen die verkrus-
teten Herrschaftsformen einer postfaschistischen Gesellschaft.

Kurz war das Zeitfenster für entscheidende Reformen in der 
Sozial-, Bildungs- und einer in Ansätzen selbstreflexiven Außenpo-
litik geöffnet, bevor sich die reaktionären Kräfte der 80er Jahre in 
Stellung brachten, sich das Verständnis von Ökonomie und Macht 
erneut in erster Linie auf ein wachstumsorientiertes Anhäufen von 
Kapital in vertikaler Ausrichtung beschränkte und die politische 
Breite geopfert wurde. Wenn wir uns fragen, was die Gesellschaft 
heute ausmacht, fällt die Antwort zunächst negativer aus, als vor 
vierzig Jahren. Ist es eine Gesellschaft hinter verschlossenen Türen1, 
in der das soziale Zusammensein als Hölle wahrgenommen und 
Solidarität von Angst und Hass überformt wird? Wo fängt Gesell-
schaft an, wo hört sie auf? Sind es die durch Mediatisierung und 
Digitalisierung diffundierenden Ordnungen, die den Gesellschafts-
begriff in Bedrängnis bringen, oder sind genau diese Prozesse in 
der Lage einen neuen Gesellschaftsbegriff hervorzubringen?

Wir machen 
uns Sorgen 
um Dich
von Eva Maria Stadler

1 Huis Clos, Sarte (1944)
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Rousseaus Gesellschaftsvertrag aus, wobei er jene paradoxe 
Spannung in den Blick nimmt, die das Verhältnis vom Ich zum 
Kollektiv ausmacht. 

Ist es der Einzelne als einer von vielen oder die Menge, die 
eine Gesellschaft ausmacht? Althusser betont in diesem Zusam-
menhang, dass der kollektive Körper (die Stadt oder die Republik) 
gar nicht existieren würde, hätte sich nicht vorher eine Gruppe 
auf eine Form des Zusammenhangs geeinigt. Jedes Individuum 
schließe mit sich selbst einen Vertrag ab, sagt Rousseau, und 
verpflichte sich zur gleichen Zeit als souveränes Mitglied einer 
Gesellschaft gegenüber den Individuen und als individuelles 
Mitglied des Staates gegenüber dem Souverän. Erst in diesem 
Spannungsfeld von subjektivem Befinden und einer gesellschaft-
lichen Ordnung kann eine politische Form verhandelt werden.

Badiou, Butler, Huberman und auch Jaques Rancière sind 
sich einig, dass ‚das Volk’ nicht eigenständig als solches exis-
tiere, dass es eines sozialen und politischen Prozesses bedürfe, 
der – um es mit einem theatralen Begriff auszudrücken – zur 
Aufführung gelangen muss.

Judith Butler spricht von einem „performativen Enactment“, von 
einer „Verkörperlichung“, die der Stimme vorausgehe, um überhaupt 
in Erscheinung treten zu können, und für Jaques Rancière ist die 
Bühne die Metapher für die Politik als Artikulation der Gleichheit. Es 
gehe darum, „eine Bühne des strittigen Wortes zu errichten“2. Wie 
in seiner Auseinandersetzung mit dem „emanzipierten Betrachter“ 
traut Jaques Rancière dem Subjekt nicht nur als Akteur, sondern 
auch in seiner passiven Rolle viel zu. Er betont immer wieder, dass 
der „kreative Akt“, wie es Marcel Duchamp genannt hat, in der 
reflexiven Aneignung des Gehörten, Gesehenen, Gelesenen etc. 
bestehe. Diese reflexive Kraft sei es auch, die das Wissen eines 
kollektiven Subjekts generiere. Was aber, wenn Wissen genau-
so wie Reichtum und Macht im Sinne einer Herrschaftslogik, wie 
sie Platon beschreibt, von der „Gunst der Götter“ abhängig wäre, 
wenn der „Zufallsgott“ über Auf- und Verteilung entscheiden und 
der Raum für die Kraft der Reflexion dadurch beschnitten würde?

Das Nominalpräfix „Ge-“ beschreibt zunächst die Bildung ei-
nes Kollektivs, etwas Zusammengehöriges, Ge-meinsames, und 
im Nomen drückt sich das Ergebnis eines Vorganges ab, das im 
Verb vorbereitet wird. Deutlich wird dies im Partizipialpräfix „ge-“, 
das den Anfang und das Ende eines Geschehens markiert. Das 
Nomen Gesellschaft bezeichnet also das Ergebnis von etwas. 
Es ist das Ergebnis eines gemeinschaftlichen Prozesses. Die 
Vorsilbe des deutschen Wortes wird über Umwege, die nicht 
ganz geklärt sind, aus dem lateinischen cum (mit) abgeleitet, 
das sich in Begriffen wie Zusammensein, Vereinigung, Gemein-
samkeit ausdrückt.

Die Frage ist hier, wie sich ein Kollektiv, ein Zusammensein 
von Menschen zu dem verhält, was wir als Gesellschaft be-
zeichnen.

In seiner 1887 erschienenen Schrift Gesellschaft und Ge-
meinschaft unterschied der deutsche Soziologe und National-
ökonom Ferdinand Tönnies diese beiden Begriffe. Dem „ge-
meinschaftlichen Wesenwillen“ stellte er den „gesellschaftlich 
orientierten Kürwillen“ gegenüber. Während sich die Gemein-
schaft selbst genüge, handele es sich bei der Gesellschaft um 
ein Instrument.

Tönnies gruppiert in seiner Theorie der „Gemeinschaft“ Be-
griffe wie Verwandtschaft, Nachbarschaft oder Freundschaft, als 
Gemeinschaften des Blutes, des Ortes und des Geistes, wobei 
für ihn die Freundschaft die menschlichste Form der Gemein-
schaft darstellt, weil sie am wenigsten instinktiv sei. „Gesell-
schaft“ begreift der Soziologe als eine ideelle Konstruktion, die 
auf Tausch, Wert, Arbeit, Kredit aufbaut. 

An Tönnies Unterscheidung von Gesellschaft und Gemein-
schaft lassen sich jene Diskussionen um das „Wir“, die Multitude 
oder das Volk anschließen, die die aktuellen Debatten prägen. 

Aber What is a People? fragt Bruno Bosteels und versammelt 
in dem gleichnamigen Reader Stimmen von TheoretikerInnen 
wie Alain Badiou, Judith Butler, George Didi-Huberman und an-
deren zu dieser Frage. Bosteels geht von einem Widerspruch in 

2 T. Linpinsel: Gleichheit, Politik und Polizei: Jaques Rancière und die Sozialwissenschaften. 
Springer VS, Wiesbaden 2018, S. 94
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politische VertreterInnen angesichts der globalen Verstrickungen 
ebenfalls keine Perspektive für eine Gesellschaft haben, die auf 
der Verhandlung einerseits und auf der Umsetzung politischer 
Entscheidung andererseits aufbaut. Zu sehr dient das politische 
System dem jeweiligen Machterhalt und nicht dem Gestaltungs-
potenzial einer Gesellschaft. 

Als Reaktion auf die Ohnmacht gegenüber den Verfehlungen 
verkrusteter politischer Systeme einerseits und der Dynamik 
globaler Entwicklungen andererseits kann die Ausbildung von 
Milieus oder Blasen gesehen werden, in denen sich unterschied-
liche Interessensgruppen versammeln. Seit den 80er Jahren 
etabliert sich eine Milieuforschung, die nicht nur die veränderten 
Arbeitsbedingungen in den Blick nimmt, sondern auch die tech-
nologischen Transformationen unserer Gesellschaften. Unter 
Begriffen wie Tradition, Modernisierung und Individualisierung 
sowie Neuorientierung sammeln sich nicht soziale Klassen, 
sondern Lebensformen. Klassifizierungen oder Bewertungen 
beruhen dabei nicht auf einer sogenannten Schicht, die durch 
Bildung, Habitus, Einkommen etc. determiniert ist, sondern auf 
unterschiedlichen Erwartungen und Ansprüchen an das Leben, 
Einstellungen zu ethischen Fragen, sowie auf Optionen für ein je 
nachdem gesichertes oder expeditives, das heißt experimen-
tierfreudiges, flexibles und mobiles Leben. 

Aufschlussreich in diesem Zusammenhang ist, dass die Gren-
zen von Sozialforschung und Zielgruppenforschung verschwim-
men, wie die Sozialtypologie des nach dem Marktforschungsin-
stitut Sinus benannten Sinus-Milieus7 zeigt, denn Lebensformen 
sind zur begehrten Ware geworden. 

Rahel Jaeggi geht in ihrem Buch Kritik der Lebensformen der 
Frage nach, wie sich „die innere Gestalt jener Institutionen und 
überindividuellen Zusammenhänge, die unser Leben formen und 
innerhalb derer sich unsere Handlungs- und Gestaltungsmög-
lichkeiten erst ergeben“8, darstellt. Yaeggi hält die Sichtweise 
von Lebensformen als „irreduzible ethische Pluralismen“ und 

Rancière argumentiert in diesem Zusammenhang mit der 
„tiefen Unordnung“, die das Wort Demokratie bedeute.3 In der 
Unterbrechung der hierarchischen Logik nämlich könne das 
politische Subjekt auf die Bühne der sichtbaren und streitbaren 
Existenz treten.4 Auf dieser Bühne gelte es, der Vielheit und nicht 
der Einheit eine Stimme zu verleihen, um – und hier kommt einmal 
mehr ein theatraler Begriff zum Einsatz – die Beziehungen und 
Verhältnisse zwischen den politischen Gruppen zum Ausdruck 
zu bringen und zu interpretieren. Denn Gestalten würden kons-
truiert, „indem bestimmte Versammlungsweisen, gewisse Unter-
scheidungsmerkmale, gewisse Fähigkeiten oder Unfähigkeiten 
bevorzugt werden“5. Um diese „gewissen Unterscheidungsmerk-
male“, von denen Rancière spricht, zu fassen, werden in der 
Nachrede von Bourdieus Differenzierung von ökonomischem, 
kulturellem und symbolischem Kapital nunmehr Milieus gebildet, 
soziale Milieus, die von Lebensstilen determiniert sind. Der marx-
sche Klassenkampf hat ausgedient, oder wie Oliver Nachtwey 
es formuliert: „Die traditionelle Klassenbindung wurde zugunsten 
individueller Handlungsweisen aufgelöst“6. 

Die Problematik, die mit dieser klassenlosen Gesellschaft 
einhergeht, besteht aber darin, dass die Aufhebung der Klassen 
nur scheinbar vollzogen wird. Soziale, ökonomische und kultu-
relle Ungleichheiten werden in einer Gesellschaft ohne Klassen 
nicht in einem Klassenkonflikt ausgetragen und soziale Unge-
rechtigkeiten daher nicht umfassend verhandelt. Ja mehr noch, 
die politischen und institutionellen Werkzeuge, die dazu dienen 
soziale Gerechtigkeit zu diskutieren und zu realisieren, wurden 
und werden sukzessive einzig aus der Perspektive einer kapi-
talistischen Ökonomie betrachtet, die ihrerseits auf Produktion 
von Mehrwert nur für diejenigen basiert, die über die Produkti-
onsmittel verfügen. So nimmt es nicht wunder, dass nicht nur die 
einzelnen Individuen sich oftmals nicht in der Lage sehen an der 
Gestaltung der Gesellschaft teilzunehmen, sondern dass deren 

7 https://de.wikipedia.org/wiki/Sinus-Milieus
8 Rahel Jaeggi: Kritik von Lebensformen. suhrkamp taschenbuch, Berlin 2014, S. 11

3 T. Linpinsel: Gleichheit, Politik und Polizei: Jaques Rancière und die Sozialwissenschaften. 
Springer VS, Wiesbaden 2018

4 Ebd., S. 238
5 Jaques Rancière: Der unauffindbare Populismus in: Alain Badiou, Was ist ein Volk? 

Hamburg, Laika, 2017, S. 98
6 Ulrich Beck spricht von einem Kapitalismus ohne Klassen.
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permanenten Auseinandersetzung, in der es wechselseitig zu 
Adaptionen und Transformationen kommt. Diese Dynamik gilt im 
Kleinen wie im Großen, biologisch, physikalisch und soziologisch 
betrachtet, sie gilt für eine Zelle ebenso wie für eine Bewegung 
oder eine ganze Gesellschaft.“9 schreiben Mirjam Thomann und 
Jenni Tischer im Text zur Ausstellung. 

Eng verzahnt mit der Geschichte der Moderne, in der Autono-
mie, Individualität und Selbstbestimmtheit zu prägenden Begrif-
fen bzw. Lebensformen wurden, entwickelte sich die Ausstellung 
ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts zum wichtigsten Format 
der künstlerischen und kulturellen Produktion. Der Ausstellung 
kommt auch im musealen Kontext eine immer größere Bedeutung 
zu, und in der Tat kann man von der Ausstellung als einem Milieu 
sprechen. Für eine bestimmte Zeit treffen sich „Gleichgesinnte“ 
und schaffen einen Zusammenhang. Es scheint kein Zufall zu 
sein, dass Ausstellungen – wie Milieus – netzwerkartig organi-
siert sind, und dass der variable, temporäre, interessengeleitete 
Zusammenhang sich sowohl in den Kommunikationswerkzeugen, 
die durch die neuen digitalen Technologien entstanden sind, 
als auch in den Kommunikationsstrategien der sozialen Medien 
wiederfindet. Es gibt Berührungen und Überschneidungen, Refe-
renzen, Widersprüche, aber keinen Widerstand. Konfrontationen 
mit dem Andersdenkenden werden delegiert oder durch die 
Geschlossenheit der Blase auf fast magische Weise unsichtbar. 

Diese Unsichtbarkeit sprechen Mirjam Thomann und Jenni 
Tischer mit ihren Arbeiten Revolving Knots in a Room und Dirty 
work is divided down the lines of class, race and gender an, die 
für die Ausstellung ‚Milieu’ entstanden. Mirjam Thomann geht 
ganz buchstäblich ans Netz, nämlich an das Stromnetz, jene 
nicht sichtbare Infrastruktur, von der wir alle abhängen, egal, 
in welchem Milieu wir uns bewegen. Thomann positioniert so 
viele skulpturale Knoten im Raum, wie der Raum Steckdosen 
aufweist, fleischfarbene Knoten aus dicken Polyester-Tauen auf 
Drehbühnen, wie wir sie aus der Warenpräsentation kennen. Die 
sich drehenden und in sich gedrehten Knoten visualisieren dabei 

„inkommensurable Vorstellungen des guten Lebens“ für prob-
lematisch. Die Philosophie, so Yaeggi, beschränke sich darauf, 
die Vielgestaltigkeit der Lebensformen in ihrem Nebeneinander 
zu fassen, was zur Folge habe, dass Fragen der Lebensart und 
-weise in den privaten Bereich und damit in eine unzugängliche 
„black box“, verschoben würden. Der Entzug des Privaten aus 
der Sphäre des Öffentlichen verläuft allerdings – genauso wie 
die Aufhebung der Klassen – nur scheinbar. Schon längst ist das 
Private algorithmisiert, folgen Begehrenskonstruktionen ökono-
mischer Logik und bewegt sich das Selbst im digitalen Kontroll-
raum. Rahel Yaeggi geht es daher darum, die Debatte um die 
Frage „Wie wir leben wollen“ als res publica wiederzugewinnen, 
um die nicht hintergehbar erscheinenden Identitätsfragen als 
demokratisch-kollektive Anliegen zu begreifen. Für Milieu und 
Lebensform gilt gleichermaßen, dass Affirmation und Anpassung 
an eine Lebensweise als Movens wirken. Die reflexive und kri-
tische Argumentation, die es braucht, um Verhältnisse und Re-
lationen zu übergeordneten Fragestellungen auszuloten, Krisen 
wahrzunehmen und in einen Lernprozess einzuschreiben, findet 
im begrenzten Rahmen des Milieus statt, Konflikte werden dabei 
in abstrahierter Form von einer Metaebene aus thematisiert und 
diskutiert, nicht aber im Milieu selbst ausgetragen, denn im selbst 
gewählten Zusammenhang, im „safe space“ finden die Stimmen 
zusammen, die gleichen Geistes sind.

Im Sommer 2018 konzipierten Mirjam Thomann und Jenni 
Tischer eine Ausstellung mit dem Titel Milieu. Die beiden Künstle-
rinnen begriffen das Format der Ausstellung selbst als Milieu – als 
ein Beziehungsgefüge verschiedener Objekte, Ausstellungsorte, 
künstlerischer Arbeiten, Stimmen, Relationen und kontingenter 
Konstellationen von BesucherInnen. Das „Milieu ist etwas ande-
res als ein festgeschriebener Kontext oder eine unausweichliche 
Situation. Es ist eine Verflechtung und ermöglicht eine Theorie 
der lebendigen Zusammenhänge. Lebewesen und Milieu sind 
aneinander gekoppelt und befinden sich in einer Dynamik der 

9 http://www.galeriekrobath.at/archiv/14-09-2018_g/, gesehen am 19.12.2018
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und die Herstellung eines Zusammenhangs mit gesellschaftlichen 
Entwicklungen an ein Außen delegiert werden. Zugleich vermitteln 
neoliberale Strategien, deren Credo einzig in der Mobilisierung 
durch Leistung besteht, dass jeder seines Glückes Schmied ist, 
dass alle Bürde dieser Erde auf den Schultern des Einzelnen las-
tet. Eribon beschreibt diese Dialektik anhand der Mutation des 
politischen Diskurses von einer sozialen zu einer individualisti-
schen Welt. Seine Beobachtung der Veränderung eines politischen 
Verständnisses von einer positiven Selbstaffirmation, die in einem 
„Wir“ für einen gesellschaftlichen Zusammenhang zum Ausdruck 
kommt, zu einer negativen Selbstaffirmation, in der sich das „Wir“ 
gegen eine offene Gesellschaft richtet, macht deutlich, dass im 
ersten Fall die Klassenidentität zählt, während sie im zweiten Fall 
vermieden wird. „Man hat die Wähler auf die Individualität ihrer je-
weiligen Standpunkte verwiesen und diese Standpunkte von ihrem 
kollektiven Machtpotenzial abgekoppelt. Man hat die Wähler zur 
Ohnmacht verurteilt“...und aus der Ohnmacht ist Wut geworden10, 
schreibt Eribon. Der soziale Konflikt wurde fallengelassen. 

Für etwas einzustehen, ist deutlich schwieriger geworden. Post-
apokalypse und Dystopie scheinen besser geeignet eine Welt zu 
imaginieren, als utopische Entwürfe, die von Fehlern nur so strotzen. 
Aber Fehler? Der menschliche Geist bestehe im Widerstreit von 
ästhetischer Kraft und vernünftigem Vermögen, sagt Christoph 
Menke, und der Fehler sei dabei ein wichtiger Komplize. Menke 
traut der Kunst diese Kraft zu, in der es um die Freiheit von der 
sozialen Gestalt der Subjektivität geht. Nicht das Kraft haben sei 
sozial oder kulturell, sondern die „Möglichkeit zur sozialen und kultu-
rellen Existenz als Fähiger oder Könner“11. Menke geht über Hannah 
Arendts Diktum, dass wir nicht als Gleiche geboren sind, sondern 
als Mitglieder einer Gruppe erst kraft unserer Entscheidung Gleiche 
werden, hinaus. Denn dann wäre Gleichheit nur auf eine Gruppe, 
ein Milieu, eine Blase begrenzt. Aus der ästhetischen Erfahrung 
der Gleichheit der Kraft aber ließe sich eine radikale, universale 
Gleichheit denken, sagt Menke. Die Ermöglichung einer Politik der 
Gleichheit liegt dabei im gleich werden und nicht im gleich sein.

Durchdringungen, Bedingtheiten und – wiederum buchstäblich 
– Verbindlichkeiten von Beziehungen im Raum, gleichviel, ob es 
sich um Objekt- oder Subjektbeziehungen handelt. Thomann 
sieht in Anpassung an Bedingungen und deren Rückwirkung 
eine Auseinandersetzung mit dem Anderen. Dieser Beschrei-
bung eines Lernprozesses hält Jenni Tischer die strategische 
Unsichtbarkeit von Haushalts- und Reinigungsarbeit entgegen. 
Sie vollzieht Putzbewegungen auf Kacheln, macht diese auf 
malerische Weise sichtbar, indem sie Chemikalien benutzt und 
damit Schlieren, Streifen und Kratzer zu Spuren einer Handlung 
macht. Die von der Künstlerin evozierte Unsichtbarkeit einer Ar-
beit wie der Reinigung reproduziert eine Geringschätzung, die 
sich auf den sozialen Status überträgt. Darüber hinaus ist die 
Unsichtbarkeit ein wirkmächtiges Mittel, um Konflikte um Klassen 
und Geschlechterverhältnisse auszublenden.

Rahel Jaeggi spricht von der „liberalen Einklammerung von 
Lebensformen“, man könnte hinzufügen: eine Einklammerung in 
Milieus, die Konflikte – im Falle der Reinigungsarbeit Konflikte um 
Entlohnung, Anerkennung, Wertschätzung etc. – umgeht oder 
geradezu isoliert. Für die Artikulation von sozialer Ungerechtigkeit 
bedarf es jedoch jenes Bruchs mit der hierarchischen Logik, den 
Rancière beschreibt, um den Konflikt auf die Bühne zu bringen und 
öffentlich zu verhandeln, oder eben um einen Lernprozess in Gang 
zu setzen. Das Fehlen eines Klassenbewusstseins, wie es auch 
Didier Eribon in seinem vielbeachteten Buch Rückkehr nach Reims 
konstatiert, gilt in erster Linie für die bürgerliche Klasse, die sich ein 
Leben gar nicht vorstellen kann, in dem die Wahl der Lebensform 
auf ein Minimum reduziert ist, weil das ökonomische, kulturelle 
und soziale Kapital fehlt. Die liberale Einklammerung erfüllt also 
ihre Funktion und trennt die Milieus fein säuberlich voneinander. 
Die Einklammerung erfolgt aber nicht nur auf Seiten der bürger-
lichen Klasse, sondern auch bei Milieus, in denen etwa Bildung 
nicht nur schwer zugänglich, sondern auch schlecht angesehen 
ist. Der soziale Druck innerhalb des Milieus sorgt oftmals dafür, 
dass Reflexion und Kritik des eigenen Handelns kaum zugelassen 

10 Didier Eribon: Rückkehr nach Reims. edition Suhrkamp, Frankfurt/M 2016, S. 125
11 Christoph Menke: Die Kraft der Kunst. suhrkamp taschenbuch, Frankfurt/M 2013, S. 174
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Politische Diskussionen finden heute zunehmend in geschlosse-
nen Kanälen statt, in denen Menschen mit gemeinsamen Überzeu-
gungen unter sich bleiben. Konflikte scheinen schwer zu ertragen 
zu sein. Um diese Kommunikationsformen für eine produktive De-
batte zu öffnen, ist es wichtig zu verstehen, woher diese Unfähigkeit 
zu streiten kommt.

In ihrem jüngsten Buch, Conflict Is Not Abuse: Overstating Harm, 
Community Responsibility, and the Duty of Repair, schreibt die 
Journalistin und Aids-Aktivistin Sarah Schulman, ein Schlüsselfaktor 
sei der Aufstieg eines Opfer-Täter-Modells zur dominanten Form 
staatlicher Kontrolle in den USA während der Reagan-Jahre. Texte 
zur Kunst hat Schulman zu systemischen Ursachen von Intoleranz 
befragt, und warum in diesem Modell Konflikte für manche Miss-
handlungen gleichkommen.

Texte zur Kunst: Dein neues Buch bietet eine faszinierende 
Analyse der Art und Weise, wie sich heute „Konflikt“ verstehen 
lässt, sowohl der Konflikt zwischen Personen als auch der Kon-
flikt im weiteren politischen Sinne. Schon mit dem Titel „Conflict is 
not Abuse. Overstating Harm, Community Responsibility, and the 
Duty of Repair“ verweist du auf eine heute zunehmende Kultur von 
Misshandlungsvorwürfen. Im Gegensatz zum Konflikt – der oft die 
angemessenere (und produktivere) Reaktion bei Meinungsver-
schiedenheiten wäre und offene Debatten zulässt, selbst wenn 
das bedeutet, auch eigene mögliche Fehler in Betracht zu ziehen 
– seien solche Anschuldigungen nicht verhandelbar. Inwiefern 
sieht man diese Tendenz, einen Opferstatus für sich in Anspruch zu 
nehmen und anderen Schuld zuzuweisen, in der heutigen Politik? 
Und was sind die zugrunde liegenden Faktoren, die dazu führen, 
dass „Konflikt“ heute so oft mit „Misshandlung“ verwechselt wird?

Sarah Schulman: Beginnen wir mit dem naheliegenden Beispiel 
Donald Trump. Jeden Tag erzählt uns Trump, wie übel man ihm 
mitspielt, dass er ein Opfer unfairer Attacken sei. Dabei verhält es 
sich doch in den meisten Fällen anders: Es sind keine Attacken, 

Echte und 
falsche 
Opfer
Caroline Busta und Anke Dyes im Gespräch

mit Sarah Schulman
Ursprünglich erschienen im Magazin Texte zur Kunst
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kann also Loyalität zeigen, indem man auch gemein zu diesem 
Exfreund ist. Das lässt sich auf Konstruktionen von „guter Staats-
bürgerlichkeit“ oder auch Freundschaft ausdehnen, und diese 
Konstruktionen lassen sich rassistisch oder nationalistisch bestim-
men. Die eigentliche Frage ist: Wie können wir den Menschen, mit 
denen wir identifiziert werden, helfen, selbstkritisch zu sein?

Texte zur Kunst: Dieses Modell des Ausschließens als Strafe 
und des Kurzschließens von Debatten ist gerade auch im Kontext 
von Texte zur Kunst sehr relevant. Im Kunstfeld vermischen sich 
persönliche und öffentliche oder berufliche Beziehungen oft sehr 
stark. Negative soziale Beziehungen können schlimme Folgen für 
Künstler/innen oder andere Beschäftigte in diesem Feld haben; 
Netzwerke werden leicht in Mitleidenschaft gezogen. Wer es wagt, 
sich selbst oder eine befreundete Person offen zu kritisieren, riskiert 
eine Menge. Das produziert Übereinstimmungen und falschen 
Konsens, selbst wenn Positionen vordergründig verschieden sind.

Das Internet hat es zwar leichter und schneller gemacht, 
mit Personen außerhalb des eigenen unmittelbaren Kontexts zu 
sprechen, aber es kanalisiert die Kommunikation auch sehr stark 
entlang von Linien gemeinsamer Glaubenssätze. Was wäre dei-
ne Haltung zur effektiven Kommunikation mit jemandem, dessen 
Weltanschauung du überhaupt nicht teilen kannst? Anders gefragt: 
Gibt es legitime Gründe, in solchen Fällen nicht mit Konfliktpartei-
en zu kommunizieren? Zum Beispiel in Fällen, in denen man erst 
erklären müsste, dass „Rassismus keine Meinung ist“?

Schulman: Das hängt von den Umständen ab und davon, was 
das Ziel ist. Ich bin keine Pazifistin, so verstehe ich mich nicht, aber 
man muss auch nicht dauernd mit allen die Auseinandersetzung 
suchen und den Leuten ihren Standpunkt ausreden wollen. Auch 
wenn man einem politischen Gegner mit einer Vorherrschaftsideo-
logie entgegentritt, muss man nicht zuerst einen Mehrheitskon-
sens schaffen, um einen Paradigmenwechsel einzuleiten. Ich bin 

wenn die Presse seine Lügen aufdeckt oder wenn Communities 
darauf reagieren, wie er Immigranten oder Transmenschen etc. 
zu Sündenböcken macht, sondern es sind Situationen, in denen 
jemand einfach die Wahrheit über ihn ausspricht. Er reklamiert 
für sich die Rolle eines Opfers dort, wo er der Täter ist. Das ist 
eine typische Vorherrschaftskonstruktion, man kennt sie aus per-
sönlichen Beziehungen, aber auch aus Auseinandersetzungen 
verschiedener Gruppierungen. Zugleich gibt es Menschen, die 
tatsächlich misshandelt werden. Zum Beispiel die Amerikaner aus 
der weißen Arbeiterklasse, die Trump gewählt haben und die keine 
gesellschaftlichen Perspektiven nach oben haben. An manchen 
Orten haben die Menschen seit Generationen in Bergwerken 
oder Fabriken gearbeitet, und nun wurden diese Arbeitsplätze 
wegglobalisiert, und die Menschen stellen fest, dass sie im größe-
ren ökonomischen Zusammenhang keinen Platz mehr haben. Sie 
machen aber nicht die wirklichen Urheber ihrer Benachteiligung 
dafür verantwortlich, nämlich das weiße eine Prozent, sondern sie 
identifizieren sich durch einen gemeinsamen Rassismus mit dieser 
Macht. Wir haben es also mit einer Gruppe von Misshandelten zu 
tun, die dazu manipuliert werden, ihre Ängste auf andere, in diesem 
Fall auf Immigranten und Flüchtlinge, zu projizieren, die nicht die 
Ursache für ihr Leid sind. Das ist eine weitere grundlegende Kons- 
truktion, um die es in meinem Buch geht: Traumatisierte Menschen, 
die mit Erfahrungen aus ihrer Vergangenheit erst zurechtkommen 
müssen, klagen die Falschen an.

Für mich liegt die Wurzel dieser Probleme in der Zugehörigkeit 
zu bestimmten Gruppen; darin sehe ich aber auch Ansätze zu 
einer Lösung. Global ist ein sehr destruktives Konzept von Loyalität 
verbreitet, das auf einem nationalistischen Modell beruht. Liebe, 
Loyalität und Zugehörigkeit werden demnach demonstriert, indem 
wir die Menschen verletzen, die auch von denen verletzt werden, 
mit denen wir identifiziert werden wollen. Die Logik entspricht der 
eines verlassenen Menschen, der sagt: Ich bin nicht mehr mit mei-
nem Freund zusammen, also sei bitte auch du gemein zu ihm. Man 
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Schulman: Nun, offenbar ist bei dieser Wahl eine Menge „schief-
gegangen“. Aber das Versagen der Medien hat selbst eine große 
Rolle gespielt. Sie haben nicht wirklich berichtet, sondern ständig 
nach Zuschauerzahlen geschielt. Selbst MSNBC oder Rachel 
Maddow, das vermeintlich fortschrittliche Fernsehen, haben sich 
zu Komplizen gemacht: Sie haben dauernd über Trump berichtet, 
weil er unterhaltsam war und weil er die Einschaltquoten in die 
Höhe getrieben hat. Maddow hat sich seither wieder gefasst und 
konzentriert sich jetzt ganz auf die Russlandverbindungen, aber 
die Medien geben Trump nach wie vor unverhältnismäßig viel Platz.

Und dann ist da noch der in Amerika allgegenwärtige Sexismus. 
Ja, Hillary Clinton ist eine Kriegstreiberin und sie kommt aus einer 
Dynastie (das mögen die Leute nicht), aber sie war für das Amt 
der Präsidentin qualifiziert wie wahrscheinlich niemand vor ihr. Sie 
hätte die Entwicklung des Landes signifikant verbessert. Aber sie 
war eben keine gute Kandidatin. Sie kam einfach nicht an. Sie war 
steif und abgehoben und spielte keine feminine Rolle.

Texte zur Kunst: Das heißt, sie war nicht „sympathisch“, weil 
eine Frau nicht konfrontativ sein soll? Weil, wenn es einen Konflikt 
gibt, das als Frau dein persönliches Problem ist, das du dir immer 
selbst zuzuschreiben hast?

Schulman: So in etwa, ich würde es allerdings anders einord-
nen. Meine Analyse (darum geht es auch in meinem Buch) deutet 
darauf hin, dass Leute die Macht des Staates stärken, wenn sie 
sich in Konflikten unbeteiligt geben.

Texte zur Kunst: Genau. Wenn Leute mit einer Situation nicht 
umgehen können und die Autoritäten um Hilfe rufen, dann ist das 
der Moment, in dem die Polizei an Macht gewinnt.

Schulman: Ich wurde 1958 in New York City geboren. Damals 
galt die Aussage einer Frau, die vergewaltigt worden war, vor Ge-

Aids-Historikerin, und wenn man den Aids-Aktivismus in Amerika 
betrachtet, sieht man, dass es eine sehr kleine Gruppe von Leuten 
war, die die Haltung des Staates gegenüber den an Aids erkrank-
ten Menschen veränderte. Aus großen politischen Debatten hält 
sich die Mehrheit der Menschen meistens heraus.

Texte zur Kunst: In der Aids-Krise versuchten Aktivisten und 
Aktivistinnen gezielt, die öffentliche Meinung zu verändern, was 
schließlich wirklich gelang. Im Zusammenhang mit den Wahlen 
2016 sahen wir in vergleichbarer Form, wie kleine Gruppen die Auf-
merksamkeit der Masse lenkten – von der Graswurzelbewegung 
zur Unterstützung von Bernie Sanders über den Aufstieg der so-
genannten alternativen Rechten bis schließlich zum Wahlsieg von 
Trump. Wenn du die Gegenwart mit den 1980er Jahren vergleichst: 
Siehst du einen Unterschied zwischen den Wahlsiegen von Reagan 
und Trump? Vor allem vor dem Hintergrund, dass beide anfangs 
von der Republikanischen Partei nicht unterstützt wurden.

Schulman: Ich beschäftige mich seit den 1980ern mit der Rech-
ten, seit 1979 arbeite ich als Journalistin. In der Wahlkampagne 
von Ronald Reagan hat die Republikanische Partei die bewusste 
Entscheidung getroffen, eine Koalition mit evangelikalen Christen 
zu bilden. Davor hatten die Evangelikalen in den USA nicht ge-
wählt und waren politisch nicht organisiert. Aber Reagan und die 
Kapitalisten hinter ihm setzten auf einen Pakt mit dem Teufel. Sie 
setzten auf Antiabtreibungs- und antimuslimische Politik, also auf 
Themen, die den Kapitalisten selbst egal waren.

Texte zur Kunst: Es ist also eine strukturell ähnliche Logik er-
kennbar. Ein Mann wie Donald Trump führt das Leben der Reichen 
und Schönen, ist das dritte Mal verheiratet und scheint plötzlich 
Wählern aus der Seele zu sprechen, die für anständige Arbeit und 
christliche Werte stehen. Wie hat Trump diesen Dreh hinbekom-
men? Die Medien funktionieren doch heute ganz anders als zu 
Zeiten von Reagan, oder nicht?
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turellen Ursachen von Gewalt – patriarchale Ordnung, Armut, Ras-
sismus – hinter einem staatlich kontrollierten Mechanismus von 
Bestrafung und Inhaftierung von Individuen aus dem Blick gerieten, 
einem Mechanismus, der vorrangig Auswirkungen auf arme und 
nichtweiße Männer hat.

Schulman: Richtig. Und dann sieht man, wie soziale Propagan-
da dieses Narrativ zu verstärken beginnt. Fernsehsendungen wie 
„Law and Order: Special Victims“ wiederholen Woche für Woche, 
dass es einen bösen Täter und ein unschuldiges Opfer gibt und 
die Polizei die Lösung ist. Dieses Konzept eines Staates, der als der 
angemessene Schlichter in zwischenmenschlichen Angelegen-
heiten gilt, entsteht in dieser Zeit. Das ist ein großer Unterschied 
zu einer Gruppe von Frauen, die sich zusammentut und einen Be-
ratungsdienst für Vergewaltigungsopfer installiert. Das sind ganz 
gegensätzliche Strategien.

Heute konzentriert sich alles darauf, einen Täter zu finden. Er 
muss benannt werden, damit man ihn bestrafen kann. Mikrokritik 
in den eigenen Reihen zielt darauf ab, ebenso die callout culture, 
die in sozialen Netzwerken öffentlich anprangert. Und auch bei 
den rules of consent (also dass man zu Sex ausdrücklich zuerst 
ja sagen muss und nicht betrunken sein darf) geht es um die Tä-
terfrage. Ginge es uns stattdessen eher darum zu verstehen, was 
passiert ist, dann wäre das eine ganz andere Orientierung: eine an 
Problemlösungen, die auch Selbstkritik einen Stellenwert einräumt 
und in der soziale Gruppen selbstkritisch sein können. Ich habe es 
noch nie erlebt, dass Dinge durch Bestrafung besser wurden. Für 
mich ist es klar, dass Strafen nicht funktionieren.

Texte zur Kunst: Wie passt das mit der Unterdrückung oder 
Vermeidung von Konflikten zusammen, die wir in der neoliberalen 
Kultur beobachten? Man soll offen und verfügbar sein, man soll 
Dinge mögen, man soll Konflikte kleinhalten. Lässt sich eine Ver-
bindung herstellen zwischen der Aversion des Neoliberalismus 

richt nicht als hinreichend. Sie musste Zeugen haben. Wenn man 
das strukturell begreift, dann war der Staat damals den Frauen ge-
genüber ein Feind. Die feministische Bewegung gegen männliche 
Gewalt entstand aus dieser Atmosphäre heraus, wie auch andere 
radikale Bewegungen, die dramatisch veränderten, wie Menschen 
miteinander umgehen – Antikolonialismus, die Schwulenbewegung, 
Black Power etc. In diesem Kontext wurde männliche Gewalt als 
Ausdruck einer patriarchalen Ordnung, aber auch von Armut und 
Rassismus begriffen. Und die Organisationsarbeit, die diese Bewe-
gungen leisteten – z. B. Beratungsstellen für Vergewaltigungsopfer, 
Frauenhäuser, illegale Abtreibungsnetzwerke –, konzentrierten sich 
auf Lösungen, die auf Graswurzelstrukturen basierten, nicht auf 
staatlichen Strukturen. Heute würden wir diese Organisationsfor-
men als restorative justice, als „wiederherstellende Gerechtigkeit“ 
bezeichnen. Damals kannte man dieses Konzept noch nicht. Der 
Schwerpunkt lag interessanterweise auf der Ermächtigung von 
Frauen, nicht auf der Bestrafung von Männern.

Infolge der Wahl von Reagan 1980 wurden diese Hilfsdiens-
te dem Staat unterstellt. Der Staat gab das Geld dafür, und das 
Personal wurde nach den Kriterien des Staates ausgewählt. Das 
produzierte eine massive Sinnkrise, denn der amerikanische Staat 
ist einer der größten Urheber von Gewalt in der Welt. Er beruht 
auf männlicher Vorherrschaft, auf Armut und auf Rassismus. Es 
überrascht also nicht, dass die Themen Patriarchat, Armut und 
Rassismus in den 1980er Jahren aus der öffentlichen Diskussion 
verschwanden. Der Schwerpunkt verschob sich: Vorher hatte man 
sich gefragt, was die Ursachen für bestimmte soziale Probleme 
sind, und nun suchte man Täter, denen man die Schuld geben 
konnte. Denn einen individuellen Täter kann der Staat mit seinem 
Apparat bestrafen, was im Gegenzug wiederum die Macht des 
Staates vergrößert.

Texte zur Kunst: Das ist eine sehr hilfreiche Analyse: Der Staat 
übernahm in den 1980er Jahren soziale Dienste, sodass die struk-
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entgehen. Das ist ihr wichtiger als die Vermeidung von Fehlern. 
Du verwendest für diesen Archetyp den Begriff ethical virgin, der 
„ethischen Jungfräulichkeit“. Er ist deswegen besonders nützlich, 
weil er über das gesamte politische Spektrum hinweg passt. Den 
social justice warrior kann man darunter genauso fassen wie „neo- 
reaktionäre“ Rechte, denn beide haben diesen Reflex, jemanden 
anzuprangern, die Schuld bei jemand anderem zu suchen, ohne 
einen Versuch zu machen zu verstehen, wo diese Person her-
kommt. Wo ordnest du diese „ethisch Jungfräulichen“ im Spektrum 
deiner Viktimologie ein?

Schulman: Eine der Quellen für mein Buch ist Catherine Hodes, 
eine Sozialarbeiterin in New York, die seit mehr als 25 Jahren mit 
Menschen mit Gewalterfahrungen zu tun hat. Sie war es, die die 
Beobachtung gemacht hat, dass Konflikt und Misshandlung in eins 
geworfen werden. Für Hodes ist ein Konflikt ein Machtkampf, wäh-
rend es bei Misshandlung darum geht, Macht über jemanden aus-
zuüben. Wenn dir etwas geschieht, was du nicht verursacht hast 
und was du nicht kontrollieren kannst, dann ist das Misshandlung. 
Wenn du selbst Teil des Problems bist, dann ist das ein Konflikt. Sie 
sagt, dass wir in einer Situation sind, in der die Menschen reflexhaft 
ihr Leiden übertreiben und alles, was als Widerspruch wahrge-
nommen wird, sofort mit einer Unschuldsbehauptung beantworten 
anstatt mit einer Bereitschaft zur Auseinandersetzung. Wenn man 
nicht vollkommen und 100 Prozent unschuldig ist, verdient man in 
unserer gegenwärtigen Kultur kein Mitgefühl. Dabei sollte jedes 
menschliche Wesen, das Hilfe braucht, auch Hilfe bekommen; alle 
sollten auf Mitgefühl zählen können. Aber wenn man nur aus einer 
Position vollkommener Unschuld Ansprüche auf Mitgefühl stellen 
kann, dann wird jeder versuchen, diese Position zu erreichen.

Texte zur Kunst: 100-prozentige Unschuld bedeutet aber auch 
100-prozentige Machtlosigkeit, oder? Das wäre dann auch ein 
Problem.

gegenüber Konflikten und den Gründen dafür, dass wir der Polizei 
eine so weitreichende Schiedsrichterrolle zugewiesen haben? 
Warum suchen wir immer noch vergleichsweise unverhältnismäßig 
nach individuellen Tätern, anstatt strukturelle Ursachen in den Blick 
zu nehmen (Patriarchat, Armut, Rassismus etc.)?

Schulman: In meinem Buch suche ich darauf eine Antwort im 
Zusammenhang mit einer Fallstudie über die Kriminalisierung von 
HIV. Obwohl Menschen mit HIV, die krankenversichert sind, heute 
einen hohen Standard medizinischer Betreuung erwarten können, 
ist es noch immer sehr stigmatisiert, infiziert zu sein. Hinter einem 
Stigma findet sich immer eine Angst, und wenn Menschen Angst 
haben, vor allem dann, wenn es um Sexualität geht, verringert 
das eine selbstkritische Wahrnehmung. Anfangs ging man vor 
allem davon aus, dass Menschen, die HIV-negativ sind, selbst 
dafür verantwortlich wären, auch negativ zu bleiben. Aber der 
Staat hat diese Sichtweise in der letzten Dekade verändert. Nun 
heißt es: Nein, die Verantwortung liegt nicht bei dir, jemand kann 
dich in die Irre führen, und das ist eine kriminelle Handlung. So 
bekommt die Gruppe der HIV-Negativen die Möglichkeit, sich als 
Opfer zu begreifen. Das ist Viktimologie. Der Staat sieht HIV-ne-
gative Personen als potenzielle Opfer, anstatt sie in ihrer Entschei-
dungsfreiheit zu begreifen. So wurde eine ganz neue Gruppe von 
Personen geschaffen – HIV-negative Menschen, die sich die Macht 
anmaßen, HIV-positive Menschen ins Gefängnis zu stecken. Und 
dabei wächst wieder die Macht des Staates. Stattdessen wäre es 
doch wichtig, dass man in Cliquen, Communities, Familien, Religi-
onsgruppen und staatlichen Behörden anders über diese Ange-
legenheiten spricht: Hey, du bist nervös wegen Sex? Also, ganz 
ruhig, lass uns offen über diese Ängste sprechen. Aber nein, man 
sagt den Leuten, sie sollten die Polizei rufen und ihre Liebhaber 
ins Gefängnis bringen.

Texte zur Kunst: In deinem Buch beschreibst du auch eine Fi-
gur, der es sehr stark darum geht, jeder Art von Anschuldigung zu 
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men, auf ein College gehen und dort mit liberalerem oder linkem 
Gedankengut vertraut gemacht werden und dann mit ihren nach 
rechts tendierenden Familien brechen müssen.

Schulman: Klasse ist doch ein Konzept, das ganz und gar auf 
Familie und der ganzen Idee eines „Erbes“ basiert, oder nicht? 
Die Identifikation mit einer Hautfarbe kommt auch aus der Familie, 
aus der Gruppe, mit der man biologisch verbunden ist. Familie 
bildet auch das Modell für Nationalismus. Alle Vorherrschaftssys-
teme beruhen auf dem Modell der Familie. Historisch war es so, 
dass Homophobie weiße schwule Menschen den weißen Familien 
entfremdet hat. Eine weiße schwule oder lesbische Person, die 
in der Familie mit Homophobie zu kämpfen hatte, wurde, auch 
wenn sie deren Rassismus teilte, aus einem weißen Nationalismus, 
aus einer weißen Vorherrschaft auf Grundlage familiärer Identität 
ausgeschlossen …

Texte zur Kunst: Ja, und unter den Trump-Anhängern wird fa-
miliäre Loyalität durch einen geteilten Opferstatus demonstriert. 
Trump selbst spielt immer wieder das Opfer, und er tut das, weil 
– wie du zuvor gesagt hast – er sich davon Vorteile versprechen 
kann. Aber auch, weil ihn sein Opferstatus seinen Wählern näher-
bringt. Er ist zwar ein reicher Mann, aber er ist ebenso „traumati-
siert“, wie es de facto seine Wähler sind – das ist seine Marken- 
identität. Die Wähler glauben, dass Trump ihre Bedürfnisse versteht. 
Wie kann dieser Zusammenschluss über Klassengrenzen hinweg 
funktionieren? Warum glauben Menschen an Trumps Opferstatus, 
wenn doch inzwischen buchstäblich ein ganzer Staatsapparat 
hinter ihm steht?

Schulman: Trump bezeichnet sich als Opfer, und die Leute 
glauben ihm, weil sie tatsächlich Opfer sind – aber sie sind seine 
Opfer und das machen sie sich nicht klar. Stattdessen schieben 
sie das auf die falsche Partei. Das ist wie bei jemanden, der als 
Kind misshandelt wurde und das später im Leben an einem Partner 

Schulman: Ja. In einer gesunden Situation würde man sich 
freuen, wenn man versteht, dass und wie man Teil des Problems 
ist, denn das würde bedeuten, dass man auch in der Lage ist, es 
zu lösen. Heute darf man aber nicht so tun, als hätte man dazu 
die Macht. Denn dann bekommt man keine Unterstützung mehr 
von den Menschen, die einen umgeben.

Klassenstrukturen verstärken diesen Effekt. Ich bin Professorin 
am College of Staten Island der University of New York. Die meis-
ten der Studierenden stammen entweder aus Einwandererfami-
lien oder aus jener weißen Arbeiterklasse, die überwiegend für 
Trump gestimmt hat. Meine weißen Studenten/Studentinnen sind 
zumeist irischstämmig oder Italoamerikaner/innen, in manchen 
Fällen schon in dritter Generation bei der New Yorker Polizei oder 
in einer anderen Position für die Stadt tätig. Da gibt es Loyalitäts-
konflikte. Wenn diese Studierenden anders zu denken beginnen, 
wirkt das, als wären sie der Familie gegenüber illoyal. Und selbst 
dann, wenn die alte Denkweise den Interessen der Familie und 
der Community schadet. Sie sind emotional an bestimmte Inter-
pretationen gebunden, auch wenn das überhaupt nicht mit dem 
zusammenpasst, wie sie eigentlich leben. Dieser Anspruch auf 
Loyalität macht es sehr schwierig, die eigene Realität zu konzep-
tualisieren. Das ist ein religiöses Gehorsamkeitsmodell. Die Idee, 
dass man das wiederholen soll, was einem gesagt wurde, und dass 
man, wenn man sich weigert, das Band zur Familie zerreißt – so 
funktionieren Religionen.

Texte zur Kunst: Und in einer prekären Situation verlässt man 
sich zuerst auf die Familie. Didier Eribons „Rückkehr nach Reims“ 
könnte man hier ins Spiel bringen. Er schreibt darüber, als Homo-
sexueller in einer französischen Arbeiterfamilie aufgewachsen zu 
sein und wie der Bruch mit der Familie es für ihn möglich gemacht 
hat, sich zu outen. Aber für sein Coming-out musste er wiederum 
die Klasse, aus der er kam, verschweigen. Das stellt vielleicht eine 
Parallele zu den Studierenden dar, die aus der Arbeiterklasse kom-
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Menschen tun, die von ihrer eigenen Überlegenheit überzeugt 
sind: Sie behaupten eine Misshandlung, einfach weil sie das Un-
wohlsein nicht aushalten.

Obwohl das „Unwohlsein“ für eine traumatisierte Person et-
was anderes bedeutet als für jemanden, der sich als überlegen 
versteht, macht es für die, die dafür verantwortlich gemacht wer-
den, keinen Unterschied. Wenn man zu Unrecht angeklagt oder 
fälschlich beschuldigt wird, wenn man gesagt bekommt, dass man 
in einem Konflikt die Ursache des Leids ist, dann fühlt man sich 
schrecklich und komplett ohnmächtig. Und wenn man in einem 
Szenario als der alleinige Auslöser hingestellt wird, wenn die Partei, 
mit der man es zu tun hat, für ihr Verhalten jegliche Verantwortung 
zurückweist, dann kann das sehr nachteilig werden. Das kann 
mit Gefängnis enden oder im schlimmsten Fall sogar mit einem 
Todesurteil. Zum Beispiel sperrt unsere Gesellschaft schwarze 
Menschen aufgrund von weißem Rassismus ein.

Texte zur Kunst: Diese Anschuldigung, man sei misshandelt 
worden, kann so als ein Versuch gelesen werden, eine unmarkierte 
Position aufrechtzuerhalten; ein Versuch, der Bindung an eine Iden-
tität oder ein Profil zu entgehen, der man nicht entkommen kann …

Schulman: Richtig. Das trifft es ganz gut.

Texte zur Kunst: … was wiederum erklären würde, warum derzeit 
das Wissen darum, wie man ein Narrativ in diese Richtung wendet, 
so ungeheuer machtvoll ist.

Schulman: Ja, doch dabei wäre es in einer gesunden Situa-
tion die Aufgabe der anderen Partei zu fragen: Wie konnte das 
passieren? Und: Was geschah dann als Nächstes? Das ist es, was 
echte Freunde tun, und auch das, was Liebe ist: Man hilft der 
anderen Person, ihre Rolle in einer Situation oder in einem Konflikt 
zu verstehen, um sie dazu zu ermächtigen, eine Lösung zu finden.

auslässt. In diesem Fall beschuldigt der arbeitslose weiße Arbeiter 
den Zuwanderer, auch wenn seine Probleme nichts mit Immigration 
zu tun haben. Aber Trump gibt den weißen Arbeitern das Gefühl, 
dass er sie ernst nimmt, indem er im Fernsehen verkündet, dass 
mehr Immigranten zu mehr Kriminalität führen. Immigranten sind 
aber nicht die Ursache von Kriminalität. In Amerika kommt Krimi-
nalität von der Armut oder von der Gier.

Außerdem hält sich eine so dominante Figur wie Trump für un-
hinterfragbar. Wenn andere Leute darauf pochen, dass auch einer, 
der sich aufgrund seiner Hautfarbe für überlegen hält, an die Re-
geln gebunden ist, dann ist das für ihn ein ungerechtfertigter Angriff 
oder eine Schmähung. Menschen, die von ihrer eigenen Überle-
genheit und berechtigten Vorherrschaft überzeugt sind, wollen 
sich nicht hinterfragen. Wenn sie sich unwohl fühlen, erfahren sie 
das wie einen Angriff auf die eigene Persönlichkeit. In ihrem Buch 
„The Purpose of Happiness“ (2010) schreibt Sara Ahmed, dass das 
angebliche Recht, sich immer wohlzufühlen, ein Konzept der neoli-
beralen Oberschicht ist. Man kann sich nicht immer wohlfühlen, es 
sei denn auf Kosten anderer Leute. Eigentlich sollte man danach 
trachten, sich unwohl zu fühlen. Aber die Überlegenheitsdenker 
haben das Gefühl, sie hätten ein Recht, sich immer wohlzufühlen. 
Wenn das also nicht der Fall ist, glauben sie, dass jemand ihnen 
etwas Schlimmes antut, und fühlen sich verletzt und angegriffen.

Eine traumatisierte Person kennt diese Gefühle auch, aber 
aus anderen Gründen. Manchmal werden wir sehr zerbrechlich, 
wenn wir leiden. Es wird ungeheuer schwierig, nicht vollständig 
auseinanderzufallen. Wenn dann jemand kommt und uns auffor-
dert, uns noch weiter zu hinterfragen, wir das Gefühl haben, auf 
Widerstand zu stoßen oder auf ganz normale Differenzen, dann 
ist das wie eine Bedrohung. Innere Angst und äußere Bedrohung 
geraten durcheinander, auch wenn es sich um ganz unterschied-
liche Dinge handelt. Dann kann die traumatisierte Person auch 
falsche Behauptungen aufstellen, wie es die zuvor genannten 

Übersetzung: Bert Rebhandl
Dieser Text ist ursprünglich erschienen in: Texte zur Kunst, Heft Nr. 107/ September 
2017 „IDENTITÄTSPOLITIK HEUTE“. Danke an Texte zur Kunst für die Genehmigung des 
Nachdrucks.
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Gerichtsverhandlungen um Kunstfreiheit, Religion und Zensur, 
Gipfeltreffen, auf denen um Klimaziele oder Kulturpolitik gerungen 
wird, Parlamente, in denen jene reden, die sonst nicht zu Wort 
kommen... das Theater ist in den letzten Jahren zum Schauplatz 
zahlreicher gesellschaftlicher Versammlungen auf dem schmalen 
Grat zwischen Kunst und Wirklichkeit geworden, zu einer demo-
kratischen Arena, die nicht von Schauspielern bespielt wird und 
doch einen Raum der Fantasie und Vorstellungskraft markiert, der 
anderswo so nicht existiert. Indem es seinen unique selling point als 
ein Medium nutzt, das temporäre Gemeinschaften erzeugen kann, 
die durch Raum, Zeit und wechselnde Regeln definiert werden, 
spiegelt dieses Theater Gesellschaft nicht nur, sondern ermöglicht 
es, soziale und politische Verfahrensweisen auszuprobieren, zu 
analysieren, zu performen, darzustellen, zu testen, zu strapazieren 
oder gar neu zu erfinden.

Die Versammlung (assembly), in der Bedeutung wie beispiels-
weise Occupy Wall Street den Namen verwendet hat, spielt vor 
allem bei aktivistischen Bewegungen in anarchistischer Tradition 
eine zentrale Rolle. Sie markiert einen Bereich des Zusammen-
kommens, der Gemeinschaftsbildung, des Entscheidens und des 
Experimentierens damit, wie Demokratie funktionieren kann. Sol-
che Versammlungen haben nicht nur eine eigene theatralische 
Ästhetik (wie den markanten Einsatz von Handzeichen oder, bei 
großen Zusammentreffen, des human microphone), sie leben von 
körperlicher Präsenz, wie Judith Butler in ihrer Rede bei Occupy 
Wall Street (2011) hervorhob:

It matters that as bodies we arrive together in public. As bodies 
we suffer, we require food and shelter, and as bodies we require 
one another in dependency and desire. So this is a politics of the 
public body, the requirements of the body, its movement and its 
voice. […] We sit and stand and move as the popular will, the one 
that electoral politics has forgotten and abandoned. But we are 
here, time and again, persisting, imagining the phrase, ‘we the 
people’.1

Theater als 
Versammlung
von Florian Malzacher

1 Judith Butler spoke in the context of Occupy Wall Street at Washington Square Park. 
Quoted from Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rYfLZsb9by4. In her new book 
Towards a Theory of Performative Assembly Butler further explains the theatrical and 
performative dimension of assemblies in popular movements, of course without claiming 
that the assembly itself is theatre.
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wurden Modelle und Rahmen für Dialoge entwickelt, bei denen 
es keine SchauspielerInnen, kein Publikum gibt; nur die Einladung, 
beispielsweise an einer von Inuit-Versammlungen inspirierten Kon-
versation ohne Worte teilzunehmen oder an einem von Jesuiten 
entwickelten Wechsel zwischen Reflexion, Rückzug und Dialog. 
Was diese Gespräche zu Theater macht, ist nichts anderes als die 
Verabredung, sie als Theater zu verstehen, das uns ermöglicht, 
engagiert zu sein und gleichzeitig analytische Distanz zu wahren. 
Manchmal braucht es nicht mehr als ein paar präzise Entschei-
dungen, Gesten, Regeln um einen Bereich der Kunst zu markieren 
und ein weites Feld möglicher Erfahrung zu öffnen. 

Zu den herausforderndsten künstlerischen Versuchen, Parti-
zipation und Diversität zu ermöglichen, gehören die Arbeiten des 
niederländischen Künstlers Jonas Staal. Der New World Summit 
entwirft seit 2012 alternative politische Räume in Form quasi-par-
lamentarischer Versammlungen, in denen RepräsentantInnen von 
Organisationen aufeinandertreffen, die vom demokratischen Dis-
kurs durch die Kategorisierung als „terroristisch“ ausgeschlossen 
werden. Auf diesen „Gipfeltreffen“ gibt es intensive und berührende 
Momente, in denen Stimmen zu hören sind, die sonst zum Verstum-
men gebracht werden und in denen so etwas wie eine radikale 
Vorstellung von Demokratie greifbar wird. Es gibt aber auch verstö-
rende Augenblicke des Widerspruchs oder gar Ärgers. Schließlich 
werden die teilnehmenden Organisationen offensichtlich nicht pri-
mär nach Kriterien politischer Korrektheit ausgewählt. Mit einigen 
mag dem Publikum die Identifikation leichter fallen – beispielsweise 
mit der kurdischen Frauenbewegung –, während die Ziele anderer 
schlichtweg inakzeptabel scheinen mögen, beispielsweise wenn 
es um Nationalismus, Gewalt, Patriarchat oder Hierarchien in vie-
len Unabhängigkeitskämpfen geht. Der New World Summit heißt 
sehr unterschiedliche Organisationen willkommen, es wird kein 
Rat erteilt, wie man sie zu bewerten hat oder sich in Beziehung 
setzen kann. Die einzige Klarheit liegt in der Kritik an westlichen 
Demokratien, deren Existenz auf undemokratischer, heimlicher 

So sehr diese Beschreibung auch ein wesentliches Motiv vieler 
künstlerischer Versammlungen trifft, gibt es doch einen bedeutsa-
men Unterschied: Die aktivistische Versammlung wird meist als ein 
Ort der authentischen Verhandlung verstanden, ein Ort, an dem 
etablierte Hierarchien abgeschafft sind, an dem eine andere Art 
der Entscheidungsfindung nicht nur ausprobiert sondern wahr-
haftig gelebt wird. So sehr Theater als Versammlung mit diesen 
Vorstellungen sympathisieren mag, seine Stärke ist gerade, dem 
Authentischen zu misstrauen, oder genauer: gleichzeitig authen-
tisch und nicht-authentisch zu sein. Denn Theater ist nicht nur 
soziale, sondern immer auch eine selbstreflexive Praxis. Es ist eine 
paradoxe Maschine, in der Situationen und Praktiken real und 
fiktional, tatsächlich und symbolisch zugleich sind. Die sozialen 
Räume, die Versammlungen, die es erfindet, ermöglichen, Teil zu 
haben – und sich gleichzeitig von außen zu beobachten.

Die Arten und Weisen, in denen sich Theater als ein öffentlicher 
Raum entwirft, der radikale Vorstellungskraft ebenso wie pragma-
tische Utopien ermöglicht, sind vielfältig und widersprechen sich 
nicht selten sowohl in ihren ästhetischen als auch in ihren politi-
schen Positionen. Was aber die meisten verbindet, ist ihr Anliegen, 
das Feld des Theaters zu erweitern, seine Mittel und Möglichkeiten 
herauszufordern und Wege zu finden, sich mit den sozialen und 
politischen Themen unserer Zeit so auseinanderzusetzen, dass 
politisches Denken und Handeln auch jenseits der Kunst davon 
inspiriert werden kann.

Das Projekt Building Conversation (seit 2014) der niederländi-
schen Theaterregisseurin Lotte van den Berg zielt darauf, Theater 
auf seinen Wesenskern zu reduzieren. Für sie ist Theater vor allem 
ein Ort der Kommunikation, eine Sphäre in der man sich trifft, in 
der Konflikte aufgezeigt und erfahren werden können. Eine Ver-
einbarung zum Austausch nach bestimmten Regeln, die sich je 
nach Anlass unterscheiden können. 

Und tatsächlich ist Building Conversation genau das: Mitei-
nander reden. Inspiriert von Gesprächstechniken aus aller Welt 
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AOI war als ein Preenactment gedacht, als aktive künstlerische 
Vorwegnahme eines möglichen künftigen Entwicklungsergeb-
nisses. Diese (von uns, den Organisatoren, nicht angekündigte 
oder kommentierte) Verkehrung der normalen Vorgehensweise 
provozierte von Anfang an intensive Diskussionen. Manche hatten 
das Gefühl, in der künstlerischen oder politischen Vision Ande-
rer gefangen zu sein, für einige entwertete die Verwendung von 
performativen Strategien als kuratorisches Mittel jede politische 
Dringlichkeit – eine solche Veranstaltung, wie dezent auch immer, 
als Theater zu rahmen, war für sie synonym dafür, es fake, falsch, 
verlogen werden zu lassen. Viele aber verstanden die theatra-
le Kontextualisierung durchaus als das, was sie sein sollte: ein 
Instrument, um das Geschehen gleichzeitig beeinflussbar und 
beobachtbar zu machen. Erst am dritten Tag, zum Ende des Kon-
gresses, wurde das Setting so verändert, dass es einen Anfang 
signalisierte: In einem improvisierten Kreis ohne alle Banner und 
visuellen Hinweise auf die AOI wurde eine Diskussion geführt, wie 
sie normalerweise ein solches Ereignis eröffnet hätte.

AOI wollte Konflikte nicht vermeiden, sondern sichtbar ma-
chen – wenn auch in der Hoffnung, zumindest einige von ihnen 
zu überwinden. Das Aufschieben tatsächlicher Teilhabe bis zum 
Ende forcierte eine substanzielle Diskussion und verdeutlichte, 
dass wahre Partizipation eben nicht notwendigerweise im Ein-
verständnis entsteht. AOI nutzte das Bild einer möglichen, von 
KünstlerInnen gegründeten Internationale nicht um Konsens zu 
erzeugen, sondern um ein agonistisches Feld zu eröffnen. 

Theater war schließlich immer schon ein Medium zur Darstel-
lung von Konflikten und Gegensätzen – zwischen Ideen und Taten, 
Mächten und Mächtigen, Nationen und Traditionen, Generationen 
und Paaren oder gar innerhalb der Psyche eines einzelnen Cha-
rakters. Verschiedene Formen von Realismus haben diesen Aspekt 
des Theaters geschärft, indem sie die inneren Widersprüche der 
Gesellschaft in den Blick rückten. Indem Brechts dialektisches 
Theater unterschiedliche Positionen konkreter Auseinandersetzun-

und nicht selten – nach ihren eigenen Standards – illegaler Aus-
grenzung dessen beruht, was nicht ins Schema passt. 

Artist Organisations International (2014 von Jonas Staal, Joanna 
Warsza und mir für das Berliner HAU entwickelt) beruhte auf einem 
ähnlichen Ansatz. Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass sich 
mehr und mehr KünstlerInnen von der Logik zeitlich begrenzter 
künstlerischer Projekte befreien und durch die Gründung eigener 
Organisationen langfristige Strukturen etablieren. Diese Orga-
nisationen haben nicht primär den Zweck, die eigene künstleri-
sche Arbeit zu unterstützen (beispielsweise als Produktionsbüros), 
sondern sie selbst sind die künstlerische Arbeit. Die Bandbreite 
dabei ist groß: Von Tania Brugueras Immigrant Movement Inter-
national, einer realen politischen Bewegung in Queens/New York 
oder Ahmet Öğüts Silent University, in der geflüchtete Akademi-
ker unterrichten, über künstlerische Initiativen wie die österreichi-
sche WochenKlausur bis hin zu Yael Bartanas rein fiktivem Jewish 
Rennaissance Movement in Poland (JRMiP). Artist Organisations 
International (AOI) brachte zwanzig VertreterInnen solcher künst-
lerischer Organisationen zusammen, um ihr ästhetisches und ihr 
ethisches Potential zu untersuchen. Und so wie die eingeladenen 
Organisationen inhärent immer auch die eigene Form, Struktur 
und Arbeitsweise infrage stellen – quasi als eine neue Stufe insti-
tutioneller Kritik – ging es auch Artist Organisations International 
darum, die eigenen Bedingungen sichtbar zu machen.

Um Gespräche und Diskussionen zu verstärken und zu be-
schleunigen – schließlich war die Zeit begrenzt – spielte der Kon-
gress mit den agonistischen Möglichkeiten einer impliziten narra-
tiven Dramaturgie: Es erging Einladung dazu, die Gründung einer 
gemeinsamen Meta-KünstlerInnenorganisation in der Tradition 
historischer Internationalen zu diskutieren. Doch Bühnenbild und 
Ablauf stellten vom ersten Moment an die logische Reihenfolge 
auf den Kopf und schienen mit ihrer korporativen visuellen Identi-
tät und einer strikten Zeremonie zu behaupten, dass eine solche 
Internationale bereits existiere. 
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sind eher einem gut gemachten Einfühlrealismus verpflichtet, seine 
Inszenierungen politischer Gerichtsprozesse und Versammlungen 
hingegen können fast als Textbuchillustrationen für ein agonisti-
sches Theater gelten: Die Moskauer Prozesse (2013) beispielsweise 
sind ein theatrales Setup, in dem drei traumatische Rechtsfäl-
le gegen russische KünstlerInnen und KuratorInnen noch einmal 
vor Gericht gebracht werden, diesmal aber im Raum der Kunst. 
Protagonisten der tatsächlichen Fälle und andere eng damit ver-
bundene Menschen wurden in einem künstlichen und gleichzeitig 
hochrealistischen Setting mit einer Situation konfrontiert, in der 
KuratorInnen, KünstlerInnen, KritikerInnen auf der einen Seite für die 
Freiheit der Kunst kämpften, auf der anderen Seite Fernsehmode-
ratorInnen, orthodoxe AktivistInnen und Priester für das Primat der 
Religion fochten. Drei Tage lang wurde das Sacharow-Zentrum in 
Moskau zum agonistischen Raum, in dem radikal unterschiedliche 
Meinungen auf eine Weise ausgetauscht wurden, die außerhalb 
des theatralen Settings längst nicht mehr möglich war. Vor dem 
Publikum, das ebenso in das Stück involviert war wie die Perfor-
merInnen, entschied sich die unabhängige Jury am Ende – mit der 
kleinstmöglichen Mehrheit – für die Unschuld der Kunst. 

Kunst – um eine Unterscheidung der Kunsthistorikerin Miwon 
Kwon zu verwenden – nicht im sondern als öffentlicher Raum ist 
vielleicht das wichtigste Angebot, das Theater derzeit machen 
kann.3 Dieser öffentliche Raum ist nicht begrenzt auf den phy-
sischen oder materiellen Raum der Performance. Zwar waren 
Milo Raus Gerichtsverhandlungen einmalige Ereignisse vor einem 
ziemlich begrenzten Publikum, doch sie erweiterten die Bühne 
weit in den Raum der Nachrichten und anderer Medien hinein, 
wo die Diskussion über Politik und Kunst fortgesetzt wurde. Diese 
Nutzung der Medien geht weit über die übliche PR-Arbeit für ein 
künstlerisches Projekt hinaus und ist Teil der künstlerischen Arbeit 
selbst – und eine politische Strategie für einen “linken Populismus” 
wie ihn Chantal Mouffe fordert.

gen sichtbar machte, ermöglichte es dem Publikum, das System 
dahinter zu verstehen anstatt sich wohlfeil mit einer Position zu 
identifizieren.

Zugleich aber war dieses Theater, Marx folgend, von dem 
Glauben durchdrungen, dass – ist der Klassenkampf erst einmal 
gewonnen – eine mehr oder weniger harmonische kommunistische 
Gesellschaft entstünde. Später haben PhilosophInnen wie Jürgen 
Habermas oder John Rowles auf unterschiedliche Weisen ver-
sucht, das Ideal einer Konsensgesellschaft zu retten: Rationalität 
würde die Menschen schon dazu bringen, am Ende individuelle 
Interessen zu überwinden. Aber wir sind nun mal nicht nur ver-
nünftige Wesen. Gefühle werden immer eine Rolle spielen, wie 
Chantal Mouffe betont: „While we desire an end to conflict, if we 
want people to be free we must always allow for the possibility 
that conflict may appear and provide an arena where differences 
can be confronted.“2

Mouffes Konzept eines „agonistischen Pluralismus“ beschreibt 
Demokratie deshalb als eine Arena, in der wir die Gelegenheit 
haben müssen, unsere Differenzen als GegnerInnen auszuagieren 
ohne sie beizulegen. In einer Zeit, in der einerseits das Diktum „wer 
nicht mit uns ist, ist gegen uns“ auf allen Seiten des politischen 
Spektrums eine erstaunliche Renaissance erlebt, andererseits aber 
die Logik des Konsens noch immer viele demokratische Diskussi-
onen einschläfert, brauchen wir dazwischen einen spielerischen 
(aber ernsthaften) Agonismus, der Widersprüche nicht nur am 
Leben erhält, sondern vor allem erlaubt, sie frei zu artikulieren. Nur 
so können wir einen Antagonismus verhindern, der allem Verhan-
deln und Verstehen ein Ende setzt. Es ist kein Zufall, dass Mouffes 
Konzept seinen Namen dem Theater entlehnt hat: agon ist der 
Wettkampf der Argumente in der Griechischen Tragödie. Im Kleinen 
kann Theater solche Sphären des offenen Austauschs und Konflikts 
sogar in Gesellschaften eröffnen, in denen freie Rede ein selte-
nes Gut ist – oder in westlichen Demokratien, in denen der Raum 
zwischen Konsens und Antagonismus zunehmend kleiner wird. 

Viele der Arbeiten des Schweizer Theatermachers Milo Rau 

3 Kwon, Miwon: One Place After Another: Site Specific Art and Locational Identity. 
Cambridge & London: MIT Press, 2002.

2 David Castle: Hearts, Minds and Radical Democracy. Interview with Ernesto Laclau and 
Chantal Mouffe. Red peppeR (June 1998). 
http://www.redpepper.org.uk/hearts-minds-and-radical-democracy. 
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be the exercise, the training of basic movements at the barre. It 
would be the warming up for something that may or may not occur. 
If it occurs, an artistic intervention at a crossroads may turn into a 
collective protest format of a social movement.4

In diesem Sinne wollte Make Art Policy dazu beitragen, eine 
andere Art des Redens über Kulturpolitik zu erfinden. Nach einer 
ersten Realisierung in Helsinki kurz vor den finnischen Parlaments-
wahlen 2014 fand unter dem deutschen Titel Macht Kunst Politik 
vor den Landtagswahlen in der nordrheinwestfälischen Landes-
hauptstadt Düsseldorf 2016 eine zweite Version statt. PolitikerInnen 
aller relevanten Parteien waren eingeladen, die Kulturpolitik ihrer 
Partei zu präsentieren. Im Düsseldorfer Rathaus, einem typischen 
Nachkriegsparlamentsgebäude, inszenierte Macht Kunst Politik 
– strikten Regeln folgend und durch Moderation und Livemusik 
klar strukturiert – eine politische Debatte vor Publikum. Die nur 
dezenten künstlerischen bzw. dramaturgischen Eingriffe zielten auf 
zweierlei: Kulturpolitik überhaupt zu einem öffentlich diskutierten 
Thema zu machen – und die Differenzen zwischen den politischen 
Parteien zu schärfen. Besonders das letztere erwies sich in NRW 
als schwierig: Anstatt Differenzen zu den anderen Parteien zu 
betonen, sahen sich die meisten Kulturpolitiker als Verbündete 
im gemeinsamen Kampf gegen andere Ministerien, allen voran 
die Finanzbehörden. So verständlich das ist, bedeutet es aber 
auch, dass Kulturpolitik (zumindest auf NRW-Ebene) aus der Arena 
politischer Argumente verschwindet und zur reinen Lobby-Ange-
legenheit wird. Während wir – die beteiligten KünstlerInnen, Dra-
maturgInnen und KuratorInnen – in etlichen Treffen und in langen 
Emailkorrespondenzen versuchten, die Politiker darin zu ermutigen, 
ihre Unterschiede zu schärfen, zielten diese unerschütterlich auf 
Konsensus. Mit einer Ausnahme: der betonten Abgrenzung von 
der damals noch recht neuen Rechtsaußenpartei AfD.

Als die Veranstaltung schließlich stattfand, war schnell klar: Alle 
Bemühungen, einen agonistischen, enthusiastischen Kampf für un-
terschiedliche, klar formulierte Ansätze kulturpolitischer Agenden 

Während Staals New World Summit jene repräsentiert, die 
von demokratischer und/oder rechtsstaatlicher Vertretung aus-
geschlossen sind, stellt Make Art Policy (Macht Kunst Politik) der 
israelischen KünstlerInnen- und Forschungsgruppe Public Mo-
vement (geleitet von der Choreografin Dana Yahalomi) gewählte 
oder ernannte RepräsentantInnen ins Rampenlicht. Seit mehr als 
zehn Jahren untersucht und inszeniert Public Movement politi-
sche Aktionen und öffentliche Choreographien, Formen sozialer 
Organisation, öffentliche und geheime Rituale, die sie selbst als 
“Preenactments” möglicher Rituale der Zukunft bezeichnen. Wie 
der Politologe Oliver Marchart beschreibt, wurde eines ihrer cho-
reographischen Rituale 2011 tatsächlich Teil der sozialen Proteste 
in Israel und erwies sich so als “künstlerische Antizipation eines 
politischen Ereignisses, das erst stattfinden wird”:

The pre-enactment presents itself as something like the 
pre-formance of a future political event. I would thus propose 
to use pre-enactment as a term for the artistic anticipation of 
a political event to come. But this event cannot be anticipated 
through simple extrapolation from well-known contemporary ten-
dencies (as in the sense of role playing science fiction scenarios). 
In the realm of politics, nobody can see what the future brings: 
it is unclear where and when social conflicts will break out. The 
artistic pre-enactment could, in this sense, be subsumed under 
the category of the rehearsal – the rehearsal of a future politi-
cal event. To the extent that this event is unknown, however, the 
pre-enactment – with its entirely open outcome – cannot be a 
rehearsal of a determinate event; at best, it could be the rehearsal 
of an entirely indeterminate event, the event of the political. For 
this reason, it is perhaps preferable to think of pre-enactments 
not so much as rehearsals in the strict sense (as if the definite 
script of the future political event were available), than as training 
sessions. These sessions are there to produce the skills necessary 
to engage in the ‘actual thing’, should it occur. In the latter sense, 
the pre-enactment is what in the world of classical ballet would 

4 Marchart, Oliver: Public Movement. The Art of Preenactment. in: Florian Malzacher (Ed): 
Not Just a Mirror; Looking for the Political Theatre of Today. Alexander Verlag: Berlin, 
2014, pp. 149-150.
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Ängste und Hoffnungen „ihrer“ jeweiligen Länder zu verstehen und 
zu respektieren, sowie die begrenzte Zeit der dreistündigen Per-
formance führten zu eher pragmatischen als utopischen Ergebnis-
sen, meist nicht allzu weit entfernt von den Resultaten der echten 
Klimakonferenz, auch wenn sich in Riminis Version die USA schon 
mal dazu durchrangen, den Grünen Klimafonds einfach eigen-
ständig aufzustocken. Für Daniel Wetzel, Teil von Rimini Protokoll 
und Ko-Regisseur der Weltklimakonferenz, ging es weniger darum, 
die tatsächlichen Abläufe in der UN zu verstehen, als sich mit einer 
der verschiedenen Positionen zu identifizieren. „Man verlässt das 
Stück, nachdem man den Raum mit 195 anderen Perspektiven 
geteilt hat.“5 Das erinnert an Brechts berühmte Lehrstücke, in de-
nen man gleichzeitig BeobachterIn und DarstellerIn ist und so die 
unterschiedlichen Positionen besser verstehen lernt – ohne deren 
politische und pädagogische Agenda zu teilen. 

Eine weitaus kritischere Sicht auf das System hinter der Welt-
klimakonferenz hatte Latours, Aït-Touatis und Quesnes Théâtre 
des Négociations6 mit seinem Glauben, dass ein Versagen dieser 
Konferenzen am Ende „eine Konsequenz aus Fragen der Reprä-
sentation ist: die Repräsentation der Probleme, um die es geht 
und die Repräsentation der verschiedenen Gemeinschaften und 
Lebewesen, die auf der Erde koexistieren“. Mit 200 Studierenden 
aus aller Welt und vielen BeobachterInnen wollte diese Simulation 
der internationalen Konferenz vor allem Sichtbarkeit erzeugen: „Es 
ging darum, das Theater zu einem Ort zu machen, in dem Transpa-
renz und Sichtbarkeit überwiegen – das Gegenteil von Verhand-
lungen hinter verschlossenen Türen“. Und es ging darum, „jene 
Körperschaften in die Klimaverhandlungen einzubeziehen, die 
direkt von der Erderwärmung betroffen sind (indigene Völker, junge 
Menschen, Wälder, Ozeane, vom Aussterben bedrohte Spezies, 
gefährdete Territorien), deren Stimmen aber nicht gehört werden“.7

zu forcieren, waren gescheitert. Ebenso wie unser Bitten, nicht wie 
in zahllosen politischen Talkshows die meiste Zeit über die AfD zu 
reden und darüber, wie sehr man anderer Meinung ist. Anstatt 
zu versuchen, mit klar kontrastierten Visionen Zustimmung zu ge-
winnen, wurden in feierlicher Übereinstimmung Ideen der Rechten 
abgekanzelt und dabei das Formulieren eigener Ideen weitgehend 
vermieden. Nur der AfD-Vertreter versuchte leidenschaftlich, das 
Publikum für seine konservativen und teils reaktionären Vorstel-
lungen von Kultur zu gewinnen. 

Auf diese Weise gewährte Macht Kunst Politik Einblicke, die 
nicht unbedingt angenehm waren. Das Projekt verfehlte das Ziel, 
für einen Augenblick, wenigstens auf dem sehr begrenzten Feld 
der NRW-Kulturpolitik, etwas zu verändern und zumindest einen 
Blick darauf zu erhaschen, was möglich sein könnte. Als eher 
konventionelles politisches Repräsentationstheater war es aller-
dings sehr erfolgreich: Es spiegelte die Situation der Kulturpolitik 
und machte sie durch die theatrale Rahmung sichtbar. In ande-
ren Worten: Während es Make Art Policy in Helsinki tatsächlich 
schaffte, wichtige Auseinandersetzungen innerhalb der lokalen 
Kunstszene anzustoßen, wurde Macht Kunst Politik in Düsseldorf 
zu einem Reenactment der bestehenden Situation anstatt eines 
Preenactments von etwas, das stattdessen sein könnte. 

Mit ähnlich quasi-parlamentarischem Setting arbeiteten zwei 
Projekte, die sich mit der UN-Klimakonferenz auseinandersetzten, 
die im Dezember 2015 in Paris stattfand: Weltklimakonferenz von 
Rimini Protokoll und das Théâtre des Négociations des Philosophen 
Bruno Latour und der TheatermacherInnen Frédérique Aït-Touati 
und Philippe Quesne.

Rimini Protokolls Weltklimakonferenz (2015/16) folgte grund-
sätzlich dem Konzept und den Regeln der offiziellen Nations Fra-
mework Convention on Climate Change, 21st Conference of the 
Parties (COP 21): 670 ZuschauerInnen repräsentierten die 670 
RepräsentantInnen der 196 teilnehmenden Nationen.

Der Versuch, die konkreten Situationen, Kräfte, Begrenzungen, 

5 Malzacher, Florian (2018): Almost Like a Learning Play. Daniel Wetzel of Rimini Protokoll 
in a conversation with Florian Malzacher. In: Arfara, Katia, Aneta Mancewicz & Ralf 
Remshardt (Hg.): Intermedial Performance and Politics in the Public Sphere. Houndmills 
and New York: Palgrave Macmillan, S. 198.

6  9-31 May 2015 at the Théâtre Nanterre-Amandiers.
7 Aït-Touati, Frédérique (2017): For a Speculative Policy. Bruno Latour & Nanterre-

Amendier’s Le Théâtre des négociations / Make It Work. In: Malzacher, Florian & Warsza, 
Joanna (Hg.): Empty Stages, Crowded Flats; Performativity as Curatorial Strategy. Berlin: 
Alexander Verlag, S. 156.
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Anders als bei Rimini Protokoll stand die Emanzipation der Zu-
schauerInnen im Mittelpunkt: Während WissenschaftlerInnen Erklä-
rungen und Lösung anboten und KünstlerInnen alternative Formen 
der Repräsentation untersuchten, arbeiteten Studierende an ei-
genen Konzepten – teils basierend auf den Model United Nations 
(MUN), einer in Harvard entwickelten pädagogischen Methode, 
die UN-ähnliche internationale Verhandlungen zu Studienzwecken 
simuliert.

Während Rimini Protokolls Ansatz die Gründe für die unterschied-
lichen Verhandlungspositionen verstehbar machen wollte und so, 
gewissermaßen, einen realistischen Blick darauf geben, was inner-
halb dieses Systems möglich ist, eröffnete das Théâtre des Négo-
ciations die Freiheit, die Regeln selbst neu zu verhandeln und neue 
Allianzen zu schmieden – ohne sich gleichzeitig zu weit von den 
ursprünglichen Spielregeln zu entfernen: „Wäre unser Versuch zu 
nah an den existierenden Verhandlungen, würde die Erfahrung einer 
klassischen Reenactment-Übung ähneln. Wäre sie zu weit davon 
entfernt, liefe er Gefahr keine heuristische Auswirkung zu ermögli-
chen und nur eine imaginierte Version utopischer Verhandlungen zu 
bleiben.“8 Auch wenn das Abkommen, das anschließend von allen 
beteiligten Parteien unterzeichnet wurde, keinen direkten politischen 
Einfluss hatte, „war es doch Ausdruck der etwas verrückten Hoff-
nung, eine neue Form politischer Repräsentation hervorzubringen, 
indem der Raum des Theaters durch eine neue Art politischer Ge-
meinschaft mobilisiert wird, die nicht exklusiv menschlich ist, sondern 
andere AkteurInnen unserer gemeinsamen Welt mit einbezieht.“9

Wie Make Art Policy zieht das Théâtre des Négociations seine 
Stärke aus dem Konzept des Preenactments: Beide erfinden keine 
völlig neuen Settings, sie nutzen vielmehr existierende Formen po-
litischer Versammlungen und versuchen, deren Verfahrensweisen, 
Inhalte, Zusammensetzungen und Ethiken zu verändern. Sie sind – 
wie die meisten von Künstlern geschaffenen Versammlungen, die in 
diesem Text erwähnt werden – auf eine pragmatische Art und Weise 
utopisch, indem sie Institutionen imaginieren, die zwar auf existieren-
den Modellen beruhen, sie aber herausfordern und revolutionieren.

8 Ebd., S. 156.
9 Ebd., S. 157.
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Null: Was, wie und weshalb
Für eine bessere Gesellschaft als die vorhandene sprechen 

sich viele Menschen aus. Manche tun das sehr unspezifisch, viele 
unüberlegt, wieder andere widersprüchlich, was eher schadet als 
nutzt. Um zu überprüfen, wie nah wir einer besseren Gesellschaft 
sind, schlage ich einen Test vor. Hierfür soll vorher geklärt sein, wel-
che Parameter für eine bessere Gesellschaft von Bedeutung sind: 

Besser als die vorhandene fände ich eine Gesellschaft, in der 
weniger Wünsche verweigert und weniger Willen gebrochen wer-
den. Besser als die vorhandene fände ich eine Gesellschaft, in 
der klarer ist, worin der Unterschied zwischen Wunsch und Wil-
len besteht. Willen ist Wunsch, aber erweitert um die beim reinen 
Wunsch noch fehlende Bereitschaft, die in jeder Sache liegenden 
Nachteile der Wunscherfüllung hinzunehmen, wie etwa die dafür 
aufzubringenden Kosten an Zeit oder Energie. 

Besser als die vorhandene fände ich eine Gesellschaft, in der 
weniger ausgebeutet wird. Ausbeutung der Natur ist Erschöpfung 
ihrer Fähigkeit, ihre Elemente zu regenerieren. Ausbeutung von 
Menschen ist deren Mehrarbeit übers Lebensnotwendige hinaus 
zum Nutzen anderer, die sich dazu der Wünsche und des Willens 
der Arbeitenden bedienen. 

Besser als die vorhandene fände ich eine Gesellschaft, in der 
weniger unterdrückt wird. Unterdrückung ist, wenn Leute anderen 
Leuten die Erfüllung von Wünschen und Willen aufzwingen, welche 
die Unterdrückten nicht teilen. Besser als die vorhandene fände 
ich eine Gesellschaft, in der weniger Leute ausgeschlossen oder 
eingesperrt werden, wenn sie jeweils selbst gar nicht draußen oder 
nicht drinnen zu sein wünschen oder wollen. 

Viel besser als die vorhandene fände ich eine Gesellschaft, in 
der diejenigen, die wundersamerweise den unangenehmeren For-
men von Ausbeutung, Unterdrückung, Aus- und Einschluss entge-
hen, nicht mit Dummheits- und Indolenzprämien wie Brot (Cola Zero) 
und Spielen (Nier: Automata, voll geil) oder mit totalem Scheißdreck 
(Facebook) ruhiggestellt oder gegeneinander gehetzt werden.

Den Vorschlag und gleich auch das richtige Verfahren zur Mes-

Vier 
Experimente 
in falscher 
Gesellschaft
Society made me what I am: 
irgendein asoziales Stück Dreck.

von Dietmar Dath
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Leverage Ratio zu entwerfen, zu verabschieden oder wenigstens 
zu diskutieren, die dann hier und da in Kraft traten, bald wieder 
aufgeweicht wurden oder überhaupt wirkungslos blieben.

Solange das System, das uns und andere knechtet, ausnutzt, 
über- oder unterfordert und verblödet, wo, wann und wie es will, 
weil es das kann, in den Zentren überwiegend mit der Sorte Feind-
schaft angegriffen wird, die der Genossin da auf dem Frankfurter 
Rasen begegnet ist, „sind wir“, sagte sie mir nach dem Treffen da-
mals ziemlich zermürbt, „ganz schön weit weg von irgendeiner 
effektiven Änderung und Verbesserung, von der Abschaffung der 
Scheiße und ihrer Ersetzung durch was Vernünftiges und Gerechtes 
ganz abgesehen.“

Das Abstandskriterium ist also kein quantitatives: „Ganz schön 
weit weg“ versteht man hier falsch, wenn man es als bezifferbares 
Distanzmaß sieht. Es geht um etwas Qualitatives, eben das „besser“ 
in „bessere Gesellschaft“, das dadurch bestimmt ist, ob man die 
nötigen Energie-, Zeit- und Informationsressourcen besitzt, um die 
oben aufgezählten Parameter dem vorhandenen erstaunlichen 
Gesamtreichtum der Weltgesellschaft an Energie, Zeit und Infor-
mation anzupassen (reiche Gesellschaften können freier und fairer 
sein als arme; die vorhandene ist, gemessen an ihrem Reichtum, 
entschieden viel zu unfrei und unfair). Es geht also nicht darum, den 
Tapferen aus dem Camp eine Schuld vorzuhalten oder die eigene 
Ohnmacht von Menschen wie der Genossin und mir in irgendeine 
imaginierte Überlegenheit über diese uninformierten Menschen 
umzumünzen und symbolisch zu verprassen.

Es geht vielmehr darum, dass die Wünsche, die sich dem Bes-
seren entgegenstrecken, in besagten Zentren meist nicht einmal 
bis zum Willen reichen, weil sie die Kosten, die die Wunscherfül-
lung mit sich bringen würde, gar nicht kennen, und, was schlimmer 
ist: offenbar auch gar nicht kennen wollen. Die Genossin fand die 
acht Tapferen ja schließlich nicht im Zustand der Frustration vor, 
die aus vergeblicher Suche nach einem konkreten Ansatzpunkt 
entstanden wäre. Vielmehr waren sie in einem Zustand, in dem 
sie überhaupt nicht wussten, wo anzusetzen wäre, und trotzdem 

sung des Abstands zwischen der vorhandenen und der besseren 
Gesellschaft verdanke ich einer Genossin aus Hessen. Sie hat mir 
2012 von einem Besuch erzählt, den sie dem behelfsmäßigen, rüh-
rend selbstverwalteten und tapfer unübersichtlichen Camp der 
Occupy-Bewegung am damaligen Gebäude der Europäischen 
Zentralbank in Frankfurt am Main abgestattet hatte. Sie traf dort 
mit einer Gruppe von Blockadewilligen zusammen, die nach der 
Hypotheken- und der daraus entsprungenen Bankenkrise der 
Jahre 2008ff ganz allgemein „Reformen“ und „Regulation“ des 
Finanzwesens forderte, insbesondere eine deftige Besteuerung 
von Spekulationsgewinnen. Auf die unschuldige Frage der Ge-
nossin, ob also etwa eine andere Leverage Ratio verlangt werde, 
das heißt ein besseres Verhältnis vom Eigenkapital der Banken zur 
Bilanz derselben, stellte sich heraus, dass von den acht Menschen 
zwischen 17 und 40 Jahren, die da gegen die Finanzmächte im Zelt 
ausharrten, froren und einander wärmten, niemand wusste, was 
„Leverage Ratio“ bedeutet. Als die Genossin weiterfragte, wer denn 
der Adressat für die Spekulationssteuerforderung sei, weil einer der 
unter jenen beengten Verhältnissen Lebenden erwähnt hatte, er 
werde nicht aufhören „von den Bankern“ zu verlangen, sie sollten 
„Steuern für ihren Reichtum zahlen“, stellte sich heraus, dass die 
acht Anwesenden sich nicht im mindesten darüber im Klaren waren, 
wer diese Steuern durchsetzen, erheben und einkassieren sollte. 
„Der Staat“, fand eine. „Aber die haben den Staat in der Tasche“, 
meinte ein anderer. „Deshalb brauchen wir direkte Kontrolle und 
direkte Demokratie, vor allem Räte“, fand eine dritte, die aber nicht 
sagen konnte, ob diese Räte regional, überregional, nach Orten, 
nach Ständen, Einkommen, Zünften, Berufen, sonstigen Merkmalen, 
als Verwaltungs-, Gesetzgebungs- oder ausführende Organe oder 
wie, wann, wo und von wem sonst eingerichtet werden sollten. Die 
Wirkung dieser Unterhaltung auf die Genossin als „ernüchternd“ 
zu bezeichnen, wäre eine sehr nachsichtige Untertreibung. Das 
Camp der Tapferen wurde kurz danach von der Polizei geräumt. In 
verschiedenen Ländern machten sich später verschiedene Organe 
der staatlichen Gewalt daran, tatsächlich Gesetze im Bereich der 
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Arbeitsteilung in der hochdifferenzierten, aber schlechten, aller-
dings eben vorhandenen Gesellschaft, die beispielsweise zwischen 
Kopf- und Handarbeit unterscheidet. 

Um diesen Abstand zu erforschen, schlage ich vier Erkundi-
gungsexperimente vor.

Eins: Die Ekelprobe
Das erste Experiment widmet sich der Jugend, interessiert sich 

also für die buchstäblichen Zukunftsaussichten auf eine bessere 
Gesellschaft. Im Fokus stehen Studierende, Lohnabhängige, Ser-
vicekräfte, Arbeitslose, Hauptsache weniger als dreißig Jahre alt. 
Man erzähle ihnen von Jill Stein, der in Europa kaum bekannten 
Präsidentschaftskandidatin der Grünen in den USA, die 2016 gegen 
Hillary Clinton und Donald Trump mit dem Wahlversprechen antrat, 
sie werde die Schulden der Studierenden in ihrem Staat zum Ver-
schwinden bringen, und zwar mithilfe des Finanzinstruments „quan-
titative Lockerung“, auf Englisch „quantitative easing“, das unter 
anderem zur Rettung angeschlagener Großbanken genutzt worden 
war. An diesem Versprechen war nicht nur irre, dass das gar nicht 
geht und sie dergleichen als Präsidentin, wäre sie dies geworden, 
selbst dann nicht hätte verfügen können, wenn es ginge. Irre daran 
war vielmehr die Erklärung für den angeblichen Wirkmechanismus, 
die Stein öffentlich, unter anderem auf ihrer Wahlkampf-Website 
abgab: Das sei ein „magic trick“, also ein Zaubertrick, über den, 
so Stein wörtlich, die Leute nicht mehr wissen müssten, als dass 
es eben ein Zaubertrick sei („a magic trick that basically people 
don’t need to understand any more about than that it is a magic 
trick“). Bei Leuten, die jünger waren als dreißig Jahre, fand sie damit 
Zuspruch: In Stichproben in dieser Altersgruppe, die von Medien 
genommen wurden, gaben zwischen fünfzehn und zwanzig Prozent 
an, Stein wählen zu wollen. 

Man erzähle jungen Leuten, die sich für eine bessere Gesell-
schaft aussprechen, von dieser Frau und ihrem Versprechen samt 
Begründung. Wenn sie sich daraufhin vor denen ekeln, die sich 
diesen Schwachsinn haben einfallen lassen oder ihn unterstützen 

zu kämpfen wähnten, weil irgendwo ein Rasen besetzt wird, was 
vielleicht oder vielleicht auch nicht jemandem lästig fällt, den man 
mehr oder weniger klar als Feind der Verbesserung ausgemacht 
zu haben meint.

Man hätte die Messung allerdings auch am anderen Pol des 
Kontinuums vornehmen können, also nicht ausgehend von der 
Energiequelle fürs Handeln sondern von der Informationsquelle 
für die beim Handeln nötige Orientierung – mit einem ähnlich nie-
derschmetternden Ergebnis: Nachfragen bei Gelehrten, die wissen, 
wie sich das mit dem Eigenkapital und der Spekulation bei Banken 
verhält, ergeben auch bloß viel Kopfschütteln und Bedenkenträ-
gerei. Die meisten dieser Gelehrten haben keinerlei Erfahrungen 
mit irgendeiner Form wirkungsvollen Handelns mit dem Ziel der 
Änderung des als schlecht Erkannten. Die Informierten verlassen 
den warmen Stuhl nicht und zeigen auch keine Bereitschaft, ir-
gendetwas zu unternehmen oder zu riskieren. Die anderen, die 
in der Kälte übernachten um ein Zeichen zu setzen, wissen dafür 
nicht genau, in welcher Sprache solche Zeichen formuliert werden 
müssen, damit die Richtigen sie sehen, und sie wissen auch nicht, 
wer die Richtigen sind. Offenbar erhalten sie sich ihre Motivation, 
ihre Tatbereitschaft am Leben, indem sie sich gegen solches Wis-
sen und Nichtwissen gänzlich unempfindlich machen und daran 
desinteressiert sind. (Wenn man ein bisschen nachfragt, wie die 
Genossin das getan hat, kommt dabei Zeug heraus wie: Sie tun das 
aus einer diffusen Furcht davor, das Wissen könnte sie entmutigen, 
es wäre vielleicht alles zu kompliziert und das Handeln daher in 
Wirklichkeit sinnlos, und ähnliche Ängste mehr, die man natürlich 
nicht loswird, wenn man sie nicht mal anschaut.)

Die Arbeitshypothese der Untersuchung, die ich jeder und je-
dem, bei denen Interesse an einer besseren Gesellschaft besteht, 
empfehlen möchte, lautet also: Der Abstand zwischen der vor-
handenen, schlechten Gesellschaft und der zu erkämpfenden, 
besseren Gesellschaft ist die Größe des Unterschiedes zwischen 
Wünschen und Wollen, zwischen den Handlungsmotivquellen und 
den Orientierungsressourcen, verfestigt unter anderem durch die 
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frage die Probandinnen und Probanden dann nämlich, ob sie der 
Meinung sind, dass alle gesellschaftlich interessanten Fragen, über 
die man abstimmen kann, sich als binäre Ja-oder-Nein-Entschei-
dungen formulieren lassen. Wenn sie das bejahen, schaut’s wieder 
eher finster aus. Wenn nicht, diskutiere man mit ihnen Beispiele, bei 
denen drei zur Entscheidung vorliegende Alternativen existieren, 
etwa: „Wir greifen den Feind nicht an“, „wir greifen den Feind so-
fort an“, „wir greifen den Feind später an“. In solchen Fällen kann 
die Rangordnung des Bevorzugten offensichtlich variieren; etwa 
in Gestalt der Möglichkeiten: a.) Wenn wir nicht sofort angreifen, 
was mir wegen des Überraschungseffekts das Liebste wäre, dann 
lieber gar nicht, oder b.) Wenn wir nicht später angreifen, was mir 
wegen der längeren Vorbereitungszeit das Liebste wäre, dann 
lieber gar nicht.

Falls die Demokratiebegeisterten einsehen, dass die mindestens 
dreiseitigen Probleme interessanter sind als die binären, besteht 
Hoffnung für die Gesellschaft, in der sie leben. Falls nicht, besteht 
keine. Ist man an dieser Stelle angelangt, frage man die Probandin-
nen oder Probanden, ob sie schon einmal von einem Mann namens 
Kenneth Arrow gehört haben. Wenn sie ihn kennen, stehen die 
Chancen für die Revolution, die Transformation oder anderweitige 
Verbesserung der sozialen Verhältnisse beispiellos gut.

Leider interessieren sich die Basisdemokratiebegeisterten in 
allen historischen Epochen, von denen man weiß, mehr für die 
gemeinschaftsethischen Aspekte ihres Wunsches und Willens („die 
Leute sollen Gehör finden“, „Allgemeiner Willen versus Willen aller 
Einzelnen“) als für Verfahrensfragen. Wenn die befragten Leute den 
Herrn Arrow nicht kennen, stelle man ihnen (zur Not mit Demonstra-
tionshilfsmitteln wie Theaterstücken, Videos und Probierwahlen) die 
Entdeckung vor, die jener Mensch gemacht hat, nämlich: dass es 
aus prinzipiellen mathematischen Gründen unglücklicherweise un-
möglich ist, ein Abstimmungsverfahren zu finden, das die Rangfolge 
von drei Alternativen im Abstimmungsergebnis getreu abbildet, 
das also 1. nicht von Nebensachen verzerrt, 2. für alle Menschen 
geeignet, 3. nicht von einer Art Strukturdiktatur beeinflusst ist und 

wollten, ist die Gesellschaft, in der diejenigen, die sich da ekeln, 
leben müssen, nicht allzuweit von einer Verbesserung im oben 
bestimmten Sinn entfernt. Sollte sich niemand ekeln, ist diese Ge-
sellschaft dem Untergang geweiht, nicht durch Verbesserung oder 
Abschaffung und Ersetzung durch etwas Besseres, sondern infolge 
galoppierender Idiotie.

Zwei: Die Verfahrensprobe
Die zweite Teiluntersuchung kann nur an Personen oder Perso-

nengruppen vorgenommen werden, die die Verbesserung respek-
tive Abschaffung der bestehenden schlechten Gesellschaft und 
ihrer Ersetzung durch eine bessere für vereinbar mit einem Prinzip 
halten, das man „Demokratie“ nennt, und zwar sowohl hinsichtlich 
des Zweckes wie des Verfahrens. Besser als die vorhandene ist 
für diese Leute eine Gesellschaft dann, wenn mehr Menschen als 
derzeit – im Idealfall: alle – sich an gesamtgesellschaftlich wie lokal 
gemeinschaftsrelevanten Entscheidungen beteiligen können. Man 
frage diese Leute nun, ob sie der Ansicht sind, dass sich das zu 
ermittelnde, aus Einzelinteressen und -präferenzen der Menschen 
er- und verrechnete Interesse des Gemeinwesens und seiner Teil-
mengen als Abbild solcher Einzelinteressen und Präferenzen über 
Abstimmungen überhaupt klären ließe. 

Ein repräsentatives Abstimmungsverhalten in Sachfragen (re-
präsentativ etwa durch auf Zeit gewählte und in einem Parlament 
vereinigte Deputierte) ist in den meisten Demokratien Standard. 
Wenn die Befragten dies für das einzige Instrumentarium halten, 
das geeignet ist, eine solche Abbildung und Vermittlung der Inte-
ressen und Präferenzen zu besorgen, dann ist die Gesellschaft, 
in der sie leben, noch sehr weit von jeder Verbesserung entfernt. 
Wenn sie diese Frage nicht einmal kümmert, ist die betreffende 
Gesellschaft von jeder Verbesserung sogar sehr, sehr weit entfernt.

Wenn die Demokratiebegeisterten statt für den Parlamenta-
rismus lieber für direkte Abstimmungen zu Sachfragen votieren, 
sieht es mit der Menschenwelt etwas besser aus. An diesem Punkt 
setzt die eigentlich interessante Untersuchung aber erst ein. Man 
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man sie, wie diese Aufständischen ihre Kriegskasse gefüllt haben, 
wie sie ihre laufenden Aufstandskosten erwirtschafteten, wem sie 
dabei etwas weggenommen haben, das andernfalls ihnen selbst 
weggenommen worden wäre, und wie das alles organisiert war. 
Wenn die Befragten, die sich an antikolonialen Aufständen Skla-
ven- und Bauenrevolten orientieren, das nicht wissen, ist die Ge-
sellschaft, in der sie leben, weit von jeder Verbesserung entfernt. 
Wenn sie sich für diese Frage nicht interessieren, ist sie sogar sehr 
weit davon entfernt. 

Wenn die Befragten statt an die genannten Fälle eher an die 
bürgerliche Emanzipation vom Feudalismus denken, an die fran-
zösische Revolution etwa, frage man sie, ob diejenigen, die diese 
Emanzipation dachten und machten, auch selbst das Fußvolk des 
eigentlichen Aufstands dafür stellten, und wenn nein, was das für 
diesen Aufstand und diese Emanzipation bedeutete. Wenn sie bei-
des oder eins davon nicht wissen, ist die Gesellschaft, in der sie 
leben, weit von jeder Verbesserung entfernt. Wenn diese Fragen 
sie nicht interessieren, ist sie sogar sehr weit davon entfernt. Wenn 
die Probandinnen und Probanden aber dann davon sprechen, dass 
die bürgerlichen Aufständischen über Jahrzehnte, gar Jahrhun-
derte das ihnen vom Adel und vom Klerus geraubte Mehrprodukt 
in Städten und anderen von ihnen kontrollierten Zonen zunehmend 
einbehalten oder zu sich selbst zurückgeleitet haben und damit 
ihren Kampf zu finanzieren verstanden, und wenn die Probandinnen 
oder Probanden außerdem wissen, dass dieses zähe Ringen um 
das zunächst sehr bescheiden vom Handelskapital, dann auch 
vom Produktionskapital der Bürgerlichen erwirtschaftete Mehrpro-
dukt für die Bürger nur erfolgreich sein konnte, weil es zwischen 
Adel, Klerus und Zentralgewalten wie dem Kaiser immer wieder 
Widersprüche gab, welche das im Emanzipationskrieg begriffene 
Bürgertum auszunutzen verstand, dann steht die Gesellschaft, in 
der diejenigen leben, die über das alles reden, näher an der Ver-
besserung, ja an der Abschaffung zugunsten von etwas Besserem, 
als sich die meisten vorzustellen wagen, die in ihr leben müssen. 

Wenn die Befragten darüberhinaus sogar Ideen dazu ha-

4. die Präferenzordnung aller Individuen, wenn diese eindeutig eine 
Alternative einer anderen vorziehen, auch gesamtgesellschaftlich 
repräsentiert. Sofern es gelingt, den Probandinnen und Probanden 
diese unangenehme, im Ausland als „Arrow Impossibility Theorem“ 
oder „Arrow Paradox“, in Deutschland als „Arrow-Theorem“ geläu-
fige, schwierige Einsicht zu vermitteln, lade man sie ein, Modelle 
zu diskutieren, die das demokratische Prinzip unter Berücksichti-
gung der Arrowschen Einschränkungen optimieren sollen. Wenn 
sie dazu bereit sind, sieht’s mit dem Fortschritt fein aus. Wenn sie 
sich dafür aber gar nicht erst interessieren, weil das zu kompliziert, 
zu abstrakt oder zu mathematisch ist, bleibt alles, wie es ist, oder 
wird noch viel schlimmer. 

Drei: Die Geschichtskontrolle
Damit die dritte Messung gelingt, müssen alle Probandinnen und 

Probanden aus der Befragung ausgeschieden werden, die sich 
nicht für Geschichte interessieren. Damit verliert man kein wichti-
ges Sample, denn wer sich für Geschichte nicht interessiert, darf 
umgekehrt auch kein Interesse fürs eigene Treiben und Denken 
von der Geschichte erwarten. Wer in der Geschichte aber nicht 
vorkommen wird, ist für die Abschaffung der falschen Gesellschaft 
und ihre Ersetzung durch eine bessere nicht von Belang. 

Man frage also geschichtsinteressierte Leute gleichgültig wel-
cher Klasse, welchen Alters, Geschlechts, welcher Religion oder 
Ethnie oder welcher sonstigen Zuordnung zu irgendeinem demo-
grafisch-sozialtheoretisch erfassbaren Segment der zu untersu-
chenden Population, ob sie historische Beispiele einer erfolgreichen 
Emanzipation von Menschen gleichgültig welcher Klasse, welchen 
Alters, Geschlechts, welcher Religion oder Ethnie oder welcher 
sonstigen Zuordnung zu irgendeinem Kollektiv kennen, denen es 
gelungen ist, sich von Ausbeutung, Unterdrückung, Einschluss, Aus-
schluss und sonstigen Sauereien zu befreien. 

Wenn sie gar keins kennen, ist die Gesellschaft, in der sie leben, 
weit von jeder Verbesserung entfernt. Wenn sie antikoloniale Auf-
stände, Sklaven- und Bauernrevolten als Beispiele nennen, frage 
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der in den späten Sechzigern und frühen Siebzigern entdeckten 
Strategie und Taktik des „political lesbianism“ anschließen, damit 
dasselbe geschieht? 

Wenn die Befragten sich weigern, diese Fragen zu beantwor-
ten, weil sie beide oder eine davon als fallenförmig erkennen und 
etwas antworten, das in die Richtung „Was oder wer ich bin und 
wen oder was ich liebe, ist meine Sache, und das Politische muss 
ich mit anderen organisieren“ zielt, ist die Gesellschaft, in der sie 
leben, zwar mies, aber durchaus besserungsfähig. Wenn sie auf 
diese Frage jedoch beleidigt, ausweichend, empört oder mit mo-
ralischen Vorhaltungen reagieren, steht es um sie selbst und die 
Gesellschaft, in der sie leben, extrem schlimm. 

Statt der Joghurtbecher- oder der Geschlechterspielart dieser 
Probe gibt es auch ihre Inversion, die bei der Wirksamkeit von Grup-
penverhalten ansetzt und die ebenso geeignet ist, aufschlussreiche 
Ergebnisse zu ermitteln: Man frage Individuen oder Gruppen, die 
man für fähig hält, den Stand der Arbeit gegen das falsche sozi-
al Bestehende zu repräsentieren, danach, ob Gruppenaktionen 
auf Individualgewissen oder wenigstens Individualbewusstsein zu 
wirken vermögen, und wenn ja, in welchem Ausmaß, in welcher 
Stärke, in welcher Form: Wieviele Krawalle von Gelbwesten in Paris, 
wieviele Aufmärsche mit klappernden Töpfen und Kochlöffeln von 
argentinischen Müttern, die ihr Erspartes verloren haben, sind nötig, 
damit eine einzige bürgerliche Parlamentsabgeordnete oder ein 
einziger bürgerlicher Parlamentsabgeordneter etwas lernt, was sie 
oder er noch nicht gewusst haben, über Ausbeutung, Unterdrü-
ckung, Ausschluss, Einschluss und andere Sauereien, oder damit 
eine einzige Investmentbankerin oder ein einziger Investmentban-
ker in sich geht und das eigene Tun bereut? 

Wenn die Befragten solche Probleme ernsthaft diskutieren wol-
len, ist die Lage finster. Wenn sie lachen, abwinken und lieber da- 
rüber reden wollen, wie man zu Waffen kommt und wogegen sie zu 
richten wären, sieht’s mit der Welt besser aus, als zu vermuten war. 

Viel Spaß (oder, immerhin, das Gegenteil) beim Forschen!

ben, wie man das Mehrprodukt, das heute von Ausgebeuteten, 
Unterdrückten, Ausgeschlossenen oder Eingeschlossenen oder 
anderweitig ungerecht Behandelten erwirtschaftet wird, denen 
vorenthalten kann, die diese Untaten begehen, dann steht die Ge-
sellschaft, in welcher der vorliegende Text geschrieben und gelesen 
wird, sogar näher an der Verbesserung, ja an der Abschaffung, als 
dieser Text selbst überhaupt wissen kann. Wenn nicht, gute Nacht.

Vier: Die Individualitätsprobe
Die vierte und letzte Teiluntersuchung zur Abschätzung des 

Abstands der vorhandenen Gesellschaft von einer besseren betrifft 
die individuelle Verantwortung. Man suche sich auf der Linken oder 
in einem anderweitig nichtfaschistoiden, aber unzufriedenen Be-
völkerungspool ein paar Leute, die ihren Müll trennen, Sachen wie-
derverwerten, fair gehandelte Güter verbrauchen, sich mit Rück-
sicht auf moralische wie ernährungswissenschaftliche Maßstäbe 
ernähren und ihren Beitrag zur längeren Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen („Nachhaltigkeit“) leisten, so gut sie können.

Man frage sie, wie viele Joghurtbecher (oder, wenn es Radikale 
sind: Joghurtgläser) sie wie schnell und wie oft auswaschen und 
wiederverwerten müssten, um damit den Dreck auszugleichen, den 
ein beliebiges Industrieunternehmen aus der Gebrauchsgüterher-
stellung einen Tag lang in die Natur bläst oder spült. 

Wenn sie darauf unwillig und unwirsch reagieren, ist die Gesell-
schaft, in der sie leben, weit von jeder Verbesserung entfernt. Wenn 
sie sich die Frage verbitten, ist sie davon sogar sehr weit entfernt. 
Wenn sie die Frage gar nicht verstehen, ist die Gesellschaft, in 
der sie leben, stabil zum Kotzen. Und wenn sie sich für die Frage 
nicht interessieren, ist die Gesellschaft, in der sie leben, die Hölle. 

Eine neuere Variante dieser Teiluntersuchung ist die von einer 
anderen als der oben zitierten Genossin entwickelte Geschlech-
terfangfrage: Wie viele als Männer geborene Menschen müssen 
sich individuell als Transgenderpersonen erkennen und zur Selbst- 
identifikation als Frauen übergehen, damit das Patriarchat eine 
echte Delle bekommt? Wieviele als Frauen Geborene müssen sich 
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Edlinger: „Die Gesellschaft existiert nicht, es gibt nur individu-
elle Männer und Frauen und Familien.“ Diese berühmte Absage 
Margaret Thatchers an den sozialen Zusammenhang leitete die 
Ära des Neoliberalismus ein, in der sich die Krise der Gesellschaft 
verschärft zu haben scheint. Überall hört man die Klage darüber, 
dass die Gesellschaft erodiert und in politische Stämme ausein-
anderfällt. Stimmt dieser Befund?

Baecker: Der Satz von Thatcher stimmt insofern, als er die An-
nahme eines substanziellen Zusammenhangs von Normen, Institu-
tionen oder Regeln, der die Gesellschaft als solche, unabhängig 
vom Handeln und Erleben der Individuen definiert, ablehnt. Es gibt 
einen gesellschaftlichen Zusammenhang, der die einzelnen Indi-
viduen überdauert, aber den sollte man nicht zu einer eigenstän-
digen Instanz verdinglichen. Von Max Weber und Georg Simmel 
bis zu Theodor W. Adorno und Niklas Luhmann hat die Soziologie 
einen Gesellschaftsbegriff entwickelt, der diese nicht als Substanz, 
sondern als Funktion begreift. Diese Funktion beschreibt wechsel-
seitige Abhängigkeiten sozialer Phänomene wie Familie, Betrieb, 
Politik, Kunst und Religion sowie die kontingente Möglichkeit, Kom-
munikation jederzeit anders fortsetzen zu können als erwartet.

Edlinger: Gleichwohl erreicht uns eine Vielzahl von Interpretati-
onen der Gesellschaft aus dem Feld der Soziologie: die Abstiegs-
gesellschaft, die Gesellschaft der Singularitäten, die Gesellschaft 
der Angst, die Transparenzgesellschaft, die Müdigkeitsgesell-
schaft, die Risikogesellschaft, die Gesellschaft der Risikovermei-
dung usw. Gibt es einen einzelnen Begriff, der zur atmosphärischen 
Beschreibung der Gesellschaft taugt?

Baecker: Jeder dieser Begriffe hebt eine bestimmte Nuance 
hervor und deswegen trifft es keiner ganz. Ich arbeite am liebs-
ten mit dem Begriff einer nächsten Gesellschaft, die die moderne 
Gesellschaft ablöst. Der österreichisch-amerikanische Manage-
mentguru Peter F. Drucker sprach als erster von einer nächsten 

Was ist  
„die nächste 
Gesellschaft“?
Thomas Edlinger im Gespräch
mit Dirk Baecker
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ob wir jeder anderen Auswertung ein Schnippchen schlagen kön-
nen. Aber mitmachen wollen und müssen wir genauso wie die 
Chinesen.

Edlinger: Manche TheoretikerInnen sprechen vom Algorithmus 
als dem Unbewussten des 21. Jahrhunderts. Die Algorithmen wis-
sen nicht nur mehr als wir selbst sondern bestimmen auch etwas, 
dass uns nicht geheuer ist und dessen wir selbst uns nicht bewusst 
sind oder sein können. Teilen Sie diese Einschätzung?

Baecker: Ich halte das für falsch und richtig zugleich. Falsch, 
weil ich glaube, dass die einschlägigen Plattformen ein Interesse 
daran haben, ihr Wissen über uns zu übertreiben. Wir sitzen da 
einem Marketingtrick auf. Man weiß von Forschung des MIT (Mas-
sachusetts Institut of Technology), dass die Prognosefähigkeit der 
elaboriertesten Algorithmen kaum mehr als 60 % unseres Verhal-
tens betrifft. Das ist viel. Aber es bleiben immer noch 40% davon 
unvorhersehbar. Richtig ist an der Diagnose hingegen, dass uns 
die Macht der Algorithmen darauf hinweist, dass wir in unserem 
Verhalten, im Denken und Fühlen viel stärker von sozialen Bedin-
gungen abhängig sind, als wir es wahrhaben wollen. Wir glauben 
ja alle, wir seien autonome Individuen, die sich von Sekunde zu Se-
kunde frei entscheiden können, was wir als nächstes tun. Am Ende 
eines Tages sehen wir dann, dass wir im Laufe des Tages nichts 
anderes gemacht haben als tausend andere auch: nämlich auf 
Partner zu reagieren, bestimmten Konsummöglichkeiten zu folgen 
oder bestimmte Karrierewege einzuschlagen, die in statistischer 
Regelmäßigkeit auch von anderen gewählt werden. Die prädiktiven 
Algorithmen kränken uns insofern, als sie uns klarmachen, dass 
wir weniger einzigartig sind, als wir glauben. Aber unbewusst sind 
nicht die Algorithmen, sondern die sozialen Bedingungen unseres 
Verhaltens. Man kann unser Verhalten in einem bestimmten Um-
fang vorhersagen, wenn man weiß, was wir vorher getan haben 
und welche Kontakte wir pflegen.

Gesellschaft, die dank der Einführung und Durchsetzung von 
Computern und Computernetzwerken andere Institutionen und 
andere Theorien entwickeln muss sowie andere Probleme haben 
wird als die moderne Gesellschaft. Diese nächste Gesellschaft ist 
von elektronischen Medien und digitalen Apparaten so abhän-
gig wie die moderne Gesellschaft vom Buchdruck. Was wir also 
gegenwärtig benötigen, ist eine Medientheorie der Gesellschaft, 
die zusätzlich zum Handeln und Erleben der Menschen – Geister, 
Götter und Teufel haben wir aus unserer humanen Gesellschaft ja 
ausgeschlossen – auch die Beteiligung von Software, Datenban-
ken und Algorithmen an unserer Kommunikation beschreiben kann. 

Edlinger: In Peking wird 2020 ein totales Überwachungs- und 
Steuerungssystem auf Basis von Sozialkreditverrechnungen ein-
geführt. Sieht so die nächste Gesellschaft aus?

Baecker: Die chinesische Regierung scheint sich über Be-
denken zum Datenschutz und zur Sicherung einer Privatsphäre 
autoritär hinwegsetzen zu können. Noch bedenklicher jedoch ist, 
dass die chinesische Bevölkerung diese Bedenken nicht zu haben 
scheint, wenn die Berichte stimmen, die uns erreichen. Die Vor-
teile aus der Nutzung der sozialen Medien überwiegen mögliche 
Nachteile. Nichts ist wichtiger, als dabei zu sein und erreichbar 
zu sein. Das erleben wir jedoch auch bei uns im Globalen Norden. 
In den liberalen Gesellschaften des 18. und 19. Jahrhunderts kam 
es darauf an, ein prinzipiell undurchschaubares Individuum zu 
sein, das frei ist in der Wahl seiner Ehepartner, Bildungskarriere, 
politischen Präferenzen und Konsumgüter. Heute hingegen geht es 
nicht mehr nur um Individualisierung, sondern um Personalisierung. 
Wir arbeiten an unseren Profilen, um kenntlich und adressierbar 
zu sein. Und diese Profile sind ein mehr oder minder freiwilliges 
Produkt unserer Nutzung der sozialen Medien. Unsere Aktivitäten 
werden registriert, protokolliert, gespeichert und algorithmisch 
ausgewertet. Die entscheidenden Fragen scheinen zu sein, ob 
wir diese Auswertung zu unseren Gunsten wenden können und 
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was uns widerfährt, reagiert unser Nervensystem bereits gelang-
weilt, überfordert oder sonstwie irritiert und sucht impulsiv nach 
einem Ausweg. Wir haben es also, wie die Kybernetik schon vor 
50 Jahren festgestellt hat, mit einer wechselseitigen Kontrolle zu 
tun. Die von Designern entwickelten Algorithmen versuchen zu 
kontrollieren, wie wir versuchen, die Maschinen zu kontrollieren. 
Am raffiniertesten sind die Algorithmen, die uns glauben lassen, 
wir hätten sie im Griff.

Edlinger: Darüber hinaus gibt es Programme, die uns eine So-
cial-Media-Auszeit verordnen.

Baecker: Ja, genau. Das sogenannte ‚Digital Detox‘ macht 
uns dafür fit, uns „entgiftet“, mit dem Glauben an die eigene Sou-
veränität wieder auf die digitalen Apparate einzulassen. Getreu 
der alten Weisheit, dass Menschen nur annehmen, was sie auch 
ablehnen können.

Edlinger: Sie behaupten, dass das Zeitalter der Kritik vorbei 
sei, weil es keine die Interpretationen der Welt vergleichenden 
Instanzen mehr gebe, die gesellschaftliche Streitfragen schlich-
ten und entscheiden. Ist an ihre Stelle ein relativierendes Narrativ 
getreten? Denken wir zum Beispiel an die Fabrikationen von Trump 
oder an die Medienarbeit von Russia TV. Hier gehen Wahrheit 
und Fiktion ein Durchmischungsverhältnis ein, das sich mit Kritik 
im herkömmlichen Sinn nicht mehr auflösen lässt.

Baecker: Die moderne Gesellschaft war das unglaubliche Ex-
periment, eine Gesellschaft auf der dauernden Möglichkeit einer 
Kritik von allem und jedem durch alle und jeden zu begründen. Es 
ging auch nicht anders. Dank des Buchdrucks hatte jeder gele-
sen und war im Prinzip in der Lage, jede Situation mit einer mehr 
oder minder gut begründeten (angelesenen) Kritik zu beurteilen. 
Die Moderne hat diesen Kritiküberschuss durch die Erfindung der 

Edlinger: Sie erwähnen einmal ein Zitat Ihres intellektuellen 
Ziehvaters Niklas Luhmann. Es lautet: „Freiheit ist das Ergebnis 
der Fiktion, dass es sie gibt.“ Müssen wir trotzdem so tun, als ob 
es diese Freiheit gäbe, weil wir sonst erstarren würden?

Baecker: Unbedingt. Wenn wir nicht dauernd einen Hand-
lungsraum erfinden würden, den es ohne diese Erfindung nicht 
gäbe, würden wir zum Spielball der Verhältnisse. Manche Leute 
beschreiben es als genussvoll, sich dem nächstbesten Moment 
hinzugeben und nur noch Impulsen zu folgen. Vielleicht kann man 
das sogar als eine besondere Form von Wachheit und Aufmerk-
samkeit verstehen. Aber in der Regel setzen wir zumindest in der 
europäischen Tradition auf Zögern und Distanz gegenüber dem 
Druck und Sog der Verhältnisse. Wir sind frei, wenn wir zögern 
können und andere Handlungsmöglichkeiten entdecken als die-
jenigen, die die Situation nahezulegen scheint. Diese Freiheit hält 
uns beweglich und lebendig.

Edlinger: Sie schreiben, dass die nächste Gesellschaft mit ei-
nem Kontrollüberschuss konfrontiert ist. Wir müssten uns daher um 
eine Kontrolle der Kontrolltechniken bemühen. Wie ist das möglich?

Baecker: Wir werden von Algorithmen, Softwarepaketen und 
digitalen Plattformen kontrolliert, auf die wir uns einlassen. Aber 
was heißt hier „Kontrolle“? Was wir tun, tun wir aus freien Ent-
scheidungen, so sehr wir auch geschubst und fasziniert werden. 
Wir könnten, zumindest im Prinzip, jederzeit aus- und abschal-
ten. „Kontrolle“ heißt, dass uns die Plattformen einen Schritt vo-
raus zu sein versuchen, um uns Angebote machen zu können, 
die wir nicht ablehnen wollen. Im Gegenzug kontrollieren wir, wie 
wir kontrolliert werden. Wir steigen aus, weichen ab, klicken uns 
weiter und beobachten, wie „das Netz“ auf unsere Aktivitäten re-
agiert. Interessanterweise scheinen hier unsere Impulse zuweilen 
intelligenter als unser Bewusstsein. Während wir kaum verstehen, 
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kann und wieviele Gegner ich gegen mich mobilisiere. Aus dieser 
Nummer kommen wir nicht heraus. Die Suche nach Gemeinschaft, 
nach Übereinstimmung und Identität ist Teil des Vergleichs- und 
Imitationsspiels, in das wir Menschen verstrickt sind. Dagegen 
hilft nur, auf die Fähigkeit der Abweichung lokaler Verhältnisse 
von globalen Ordnungen zu setzen und sich nicht an der Nase 
herumführen zu lassen.

Edlinger: Alexander Kluge, der für seine Fernseharbeiten und 
gemeinsame Bücher schon mehrere Gespräche mit Ihnen ge-
führt hat, hat einen Band seiner laufenden Chronik der Gefühle 
„Die Lücke, die der Teufel lässt“ genannt. Der Titel Ihres aktuellen 
Buchs lautet „ 4.0 oder Die Lücke, die der Rechner lässt“. Geht 
es Ihnen auch wie Kluge um den Eigensinn, der sich der Macht 
der Geschichte und den prägenden Verhältnissen der Algorith-
misierung entwindet?

Baecker: Ich denke, es gibt bei Kluge wie bei mir eine Art 
ironischen Impuls, der zugleich ein utopischer Gedanke ist. Wir 
rechnen mit dem Teufel beziehungsweise mit dem Rechner, um 
uns überraschen zu lassen, und behalten uns vor, diese Über-
raschungen auf unsere Art und Weise zu nutzen. Wir lassen uns 
verführen – der Teufel ist ja auch ein großer Verführer –, um uns 
anders auf die Spur zu kommen und unsere ausgetretenen Bahnen 
zu verlassen. Ein riskantes, ein nach wie vor faustisches Spiel. Aber 
ein reizvolles Spiel.

Edlinger: Die Gesellschaft besteht heute nicht nur aus Men-
schen, sondern aus einem kommunikativen Verhältnis von Men-
schen und Maschinen. Das beweisen Börsencrashs, die Karrieren 
von Computerviren, ferngesteuerte, automatisierte Kriege oder 
Roboterhallen zur Herstellung von Autos. Wie lässt sich denn 
stellvertretend über den Einfluss und die Macht von Maschinen 
sprechen, die ja selbst stumm sind und keine Interessen haben?

Demokratie, der Marktwirtschaft, der Bildung, der empirischen 
Wissenschaft und nicht zuletzt durch den rein privaten, also nicht 
kritisierbaren Glauben kanalisiert und kompensiert. Die Kritik wur-
de an Kriterien der Vernunft und an die rationale Gestaltung der 
Funktionsbereiche der Gesellschaft gebunden. Das klappt heute 
nicht mehr. Nur Intellektuelle glauben noch, dass man Gesellschaft 
durch Kritik verändern könne. Die Kommunikation im Netz unterläuft 
jede Vernunft und jede Rationalität. Versuchen Sie einmal, einem 
Post oder Like in den sozialen Medien mit Kritik beizukommen oder 
das High Frequency Trading durch Kritik zu kontrollieren! Ich habe 
den Eindruck, dass wir zunehmend nicht mehr an die Vernunft als 
regulatives Prinzip der Gesellschaft, sondern stattdessen an Kom-
plexität glauben. Zum Gesetz der Dinge werden die Schnittstellen, 
Interfaces, denen es gelingt, unser Nervensystem zu faszinieren, 
unser Bewusstsein zu bannen, unsere Kommunikation zu unterstüt-
zen und unseren Kontakt mit den unsichtbaren Maschinen sicher-
zustellen. Komplex ist, dass hier ganz unterschiedliche Operations-
bereiche (Gehirn, Bewusstsein, Gesellschaft, Technik) momenthaft 
synchronisiert werden, weil und obwohl diese Operationsbereiche 
unterschiedlichen Kriterien und Dynamiken folgen. „Komplex“ ist, 
dass keiner dieser Operationsbereiche auf sich alleine gestellt 
auch nur einen einzigen Schritt weiterkäme. Wir haben es mit dem 
Gesetz von Abhängigkeitsbeziehungen zwischen unabhängigen 
Einheiten zu tun. Das lässt sich nicht kritisieren. Und ob es vernünf-
tig gestaltet werden kann, ist eine offene Frage.

Edlinger: Gleichzeitig ist die Durchsetzung einer Wirklichkeits-
auffassung immer auch eine Machtfrage. Donald Trump sagt, die 
Klimakatastrophe sei eine Erzählung unter anderen, er glaube an 
eine andere und kündige daher das Klimaschutzabkommen auf. 
Er tut das mit der ganzen Macht des US-Präsidenten. Dessen 
Wirklichkeit gilt mehr als meine.

Baecker: Die Macht jeder Wirklichkeit ist davon abhängig, 
wieviele Mitstreiter ich für mich meine Auffassung mobilisieren 
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des Menschen, sich als Herr seiner Umstände zu denken Man 
kann sich so oder so entscheiden, aber man kann sich nicht nicht 
entscheiden. Oder besser: selbst das wäre eine Stimmung.

Edlinger: Ihre Prognose für die Politik der nächsten Gesellschaft 
hat nichts mehr von dem Aufbruchsgeist früherer Jahre. Es wird 
konservativ:  ökonomisch, militärisch und ökologisch. Warum?

Baecker: Die Politik ist prinzipiell konservativ, weil sie das 
langsamste aller sozialen Systeme ist. Sie ist langsamer als die 
Wirtschaft, die Wissenschaft und die Kunst. Vielleicht ist nur die 
Religion noch langsamer. Und das ist gut so. Demokratische und 
bürokratische Vorgänge bremsen Entwicklungen, die andern-
falls Gefahr laufen, zu viele Menschen abzuhängen. Die großen 
avantgardistischen Revolutionen der Politik in England, Amerika, 
Frankreich und Russland hatten die Funktion, sie zu dieser Lang-
samkeit in der Auseinandersetzung mit einer beschleunigten Wirt-
schaft und Wissenschaft zu befähigen. Und wir stellen fest, dass 
das Bremsen selbst produktiv ist. Die Wohlfahrtspolitik hat durch 
die Inklusion der Konsumenten in die Wirtschaft das Wachstum 
gefördert. Zerstörerische Kriege haben durch die Umstellung auf 
Planwirtschaften den industriellen Wandel gefördert. Und selbst 
die ökologischen Bewegungen, die den Wachstumspfad verlas-
sen wollen, erschließen neue Märkte. Politik ist konservativ, weil 
sie demokratisch, autoritär oder totalitär einen relevanten Teil der 
Gesamtbevölkerung „mitnehmen“ muss.

Edlinger: Rechtspopulistische Bewegungen versprechen ge-
nau das. Ihre Rhetorik verspricht: Wir nehmen Rücksicht auf euch 
Modernisierungsverlierer und auf diejenigen, die sich bedroht füh-
len. Wir nehmen euch bei der Hand. Und zwar so, wie ihr seid, denn 
ihr habt recht. Die, die euch verlassen haben, sind die Apologeten 
der Globalisierung, die Eliten von den Clintons abwärts. Wie sehen 
Sie diese Situation realpolitisch?

Baecker: Wir müssen den Einfluss und die Macht von Maschi-
nen auf die Interessen und vor allem die Handlungsmöglichkeiten 
derer zurückrechnen, die ihr Verhalten von den Daten, Algorithmen 
und Vorhersagen der Maschinen abhängig machen, auf die sie 
sich einlassen. In der liberalen Gesellschaft der Moderne dach-
ten wir, unser Verhalten sei von unseren Interessen abhängig. 
„Interest will not lie“ war die Devise, die sogar das Handeln der 
Fürsten vorhersagbar machen sollte. Daran schließt jede mathe-
matische Spieltheorie an. Das 20. Jahrhundert hat uns gelehrt, 
dass Menschen wie Kollektive massiv gegen ihre Interessen han-
deln können. Ob es genügt, hier von „ungewollten Nebenfolgen“ 
eines interessegeleiteten individuellen Handelns zu sprechen, ist 
unklar. Die Maschinen sind keine Instrumente, die wir einsetzen, 
wie es uns sinnvoll zu sein scheint. Sie sind Medien, die neue Räu-
me des Handelns und Erlebens eröffnen. Und wir Menschen sind 
„plastisch“ genug, um uns auf diese neuen Räume einzulassen und 
irgendwie darauf zu vertrauen, dass die passenden Interessen 
sich schon finden werden. „Possibilities will not lie“, müssten wir 
heute sagen. Das offene Verhältnis von Menschen und Maschinen 
müssen wir in den Blick nehmen. Nicht zuletzt bedeutet das, dass 
wir unseren Kommunikationsbegriff ändern müssen. Traditionelle 
Gesellschaften haben noch damit gerechnet, dass Götter und 
Geister, Pflanzen und Tiere unsere Kommunikation beeinflussen, 
ja uns etwas mitzuteilen haben. Was heißt das für die Frage nach 
der Macht? Es sind die Umstände, die uns beherrschen, während 
wir sie mitgestalten.

Edlinger: Wer im Wald ist, ist in einer bestimmten Stimmung. 
So wie man sich am Rechner in anderer Stimmung befindet. Man 
kann, wie Heinz Bude es beschreibt, seine Stimmung wechseln, 
aber man kann nicht in keiner Stimmung sein.

Baecker: Ja, denn die Stimmung verknüpft uns mit unserer 
Umwelt. Sie stimmt uns zu einem Verhalten im Einklang oder auch 
im Missklang mit dieser Umwelt. Diese Einsicht bremst die Hybris 
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Unglück verlassen konnte. Die moderne Gesellschaft hat diese 
Bindung an die Herkunft durch eine Individualisierung aufgelöst, die 
jeden zum Schmied seines eigenen Glücks machte. Heute merkt 
man, dass man zwar nicht mehr von seinem Stand und seiner Klas-
se, dafür aber umso mehr von seinen Beziehungen abhängig ist. 
Sag mir, welche Kontakte du pflegst, und ich sage dir, wer du bist. 
Die Kategorie des Netzwerks macht das beschreibbar. Allerdings 
ist es etwas komplizierter, als die Betriebswirte uns glauben lassen 
wollen. Dort heißt es ja: Vernetze dich, denn im Verbund seid ihr 
stärker. Das ist natürlich nicht falsch, aber etwas anderes kommt 
hinzu. Der Soziologe Harrison C. White spricht vom Netzwerk als 
einem Ungewissheitskalkül, weil das Netzwerk, in dem ich stecke, 
mir die Bedingungen diktiert, unter denen ich für das Netzwerk 
attraktiv bleiben kann. Denn Teil eines Netzwerks zu sein, heißt, 
jederzeit durch einen anderen Netzwerkkontakt ausgetauscht 
werden zu können, dem es gelingt, attraktiver zu sein, als ich es 
bin. Ich lerne Person A kennen und muss kurz darauf feststellen, 
dass für Person A die Person B, mit der ich bereits verbunden 
bin, interessanter ist, als ich es bin. Mein eigenes Netzwerkhan-
deln eröffnet anderen Chancen, die meine Netzwerkzugehörig-
keit oder zumindest das Ausmaß meiner Attraktivität gefährden. 
Diese Ungewissheit, in die das Netzwerk mich stürzt, kann ich 
jedoch, und darauf kommt es White an, nur dank des Netzwerks 
und nur im Netzwerk kontrollieren. Ich beginne, an meiner Identität 
zu arbeiten, weil sie es ist, der ich meine Attraktivität verdanke. 
Ich „kalkuliere“, unter welchen Bedingungen und dank welcher 
Aktivitäten ich attraktiv bleibe. In der Soziologie ist dieser Gedan-
ke relativ schmerzfrei zu formulieren, weil hier „Identität“ sowieso 
nicht als etwas gilt, was ich mitbringe, sondern als etwas, was ich 
dank meiner Kontakte gewinne und nur durch die Auswahl meiner 
Kontakte (in Grenzen) verändern kann. Wenn man so will, wird im 
Netzwerk meine Unruhe produktiv.

Baecker: Das Auftreten und der Erfolg des Populismus ist in 
meinen Augen weder ein Zufall noch ein Rückfall. Der Populismus 
ist die Avantgarde unserer aktuellen politischen Situation. Popu-
listen wollen zwar nirgendwo hin, ausgenommen in eine illusionär 
glorifizierte, goldene Vergangenheit, aber sie versperren auch 
jeden anderen Weg, dem die gesellschaftliche Balance fehlt. Der 
Affekt der Populisten trifft eine politische, ökonomische und kultu-
relle Elite, die jeden Bezug zu anderen Affekten als ihren eigenen 
verloren hat. Mich erinnern die populistischen Bewegungen an die 
Hungerrevolten, die das 18. und 19. Jahrhundert erlebt hat und die 
der Historiker der Arbeiterbewegung E. P. Thompson unter dem 
Begriff der „moralischen Ökonomie“ beschrieben hat. Bevölkerun-
gen akzeptieren fast jedes Maß an Ungleichheit, wenn sie den 
Eindruck haben, dass die Ungleichheit durch Leistungen auch der 
Umverteilung gerechtfertigt sind und jedem Individuum bestimmte 
Wege der Verbesserung seiner Umstände offen stehen. Ist bei-
des nicht der Fall, kippt die Stimmung, die Verhältnisse werden 
als ungerecht beschrieben und die Leute gehen auf die Straße. 
Der aktuelle Populismus ist in meinen Augen eine Hungerrevolte 
unter Bedingungen der Massenmedien und sozialen Medien. Das 
Netz ist dank seines Rückgriffs auf Bilder und seiner ungefilterten 
Kommentarfunktion ein hervorragender Verstärker des Gefühls 
der Empörung. 

Edlinger: Sie bezeichnen Netzwerke als Ungewissheitskalküle. 
Warum braucht man die heute mehr als früher, warum bestimmen 
sie alles? Wie ist man denn früher mit Ungewissheiten umgegan-
gen?

Baecker: Zygmunt Bauman sprach von einer „verflüssigten“ 
(liquiden) Gesellschaft. Die Kategorie des Netzwerks beschreibt die 
Bedingungen und Dynamik dieser Verflüssigung. In traditionellen 
Gesellschaften gab es den Eindruck von Stabilität, weil man sich 
auf den Stand seiner Geburt und damit die soziale Schicht und die 
Verhältnisse, in die man hineingeboren war, zu seinem Glück oder 
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Edlinger: Der Streit um Anerkennung bestimmt heute einen 
Großteil politischer Auseinandersetzungen. Sie bestreiten den Wert 
dieser Leitwährung der Soziologie und machen sich dagegen für 
eine Ethik der Unentscheidbarkeit stark. Was leistet die?

Baecker: In den Szenen, in denen ich mich bewege, war der 
Begriff Respekt immer wichtiger als die Anerkennung. In der Tra-
dition der Frankfurter Schule, bei Axel Honneth und anderen, be-
zeichnet Anerkennung einen sehr aufwändigen Akt des Zugangs 
auf Andere und der Würdigung des Anderen und seiner Vorhaben 
in Relation zu mir selbst. Das ist im doppelten Sinn eine Zumutung. 
Ich mute dem Anderen zu, sich von mir anerkennen zu lassen. Was 
interessiert das den Anderen? Und ich mute mir selbst zu, zunächst 
jene Motive zu entwickeln, mit deren Hilfe ich den Anderen über-
haupt erst anerkennen kann. Das mag in einzelnen Konstellationen 
gelingen. Eine Familie oder Liebe wäre ohne eine Anerkennung 
dieses Typs nicht möglich. Aber außerhalb dieser Intimitätsbezie-
hungen lebt doch alles von Respekt. In der US-amerikanischen 
HipHop-Szene gibt es keinen schlimmeren Vorwurf als den, von 
jemand „gedisst“ (abgeleitet von „disrespect“) zu sein. Selbst die 
„Wertschätzung“, die wir in den übertherapierten Organisationen 
der Gegenwart jedem Mitarbeiter schuldig zu sein glauben, ist 
keine Anerkennung im emphatischen Sinne, weil man dazu über 
den anderen viel zu wenig weiß, sondern ein generalisierter Res-
pekt, ein toleranter Latenzschutz, weil man weiß, dass man nicht 
weiß, unter welchen schwierigen Bedingungen der andere seinen 
Job macht.

Edlinger: Zukunft wird häufig sehr apokalyptisch als Zulaufen 
auf einen Abgrund interpretiert. Die Katastrophe, so heißt es, ist 
schon passiert, ohne dass wir es richtig gemerkt haben. Wir müs-
sen nicht extra auf einen roten Knopf drücken, sondern einfach 
nur so weiter machen wie bisher. Kurz gesagt: Dass es so weiter 
geht, ist bereits die Katastrophe. Teilen Sie diese Einschätzung?

Edlinger: Unruhe ist auch ein Begriff, der die zeitliche Struktur 
der heutigen Erfahrung beschreibt. Sie vertreten die These, dass 
die nächste Gesellschaft keinen chronologischen Ablauf von Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft mehr kennt. An dessen Stelle 
trete eine chronische Instabilität, ein Modus von Zerfall und Wie-
deraufbau. Was bedeutet diese Veränderung für das alte Prinzip 
der politischen Hoffnung, die ja in Form der demokratischen Wahl 
der Partei X oder Politikerin Y einen Vertrauensvorschuss für die 
kommende Legislaturperiode gewährt hatte?

Baecker: Hmm (lacht). Ich sage es ganz flapsig: Hoffnung wird 
überschätzt. Hoffnung ist eine Erfindung der Moderne. Eine Ein-
schwörung auf die Zukunft, mit der frühere Gesellschaften wie 
etwa Stammesgesellschaften oder auch die antike Gesellschaft 
überhaupt nichts zu tun hatten. Spannende gegenwärtige künst-
lerische Bewegungen im Performancebereich oder auch in der 
Neuen Musik, wie sie etwa von Komponistinnen wie Brigitta Mun-
tendorf vertreten werden, denken nicht mehr in der Kategorie der 
Hoffnung. Man versucht ganz im Gegenteil mit extremer Tiefen-
schärfe, jedes einzelne Symbol, jeden Klang, jede Geste auf der 
Bühne im jeweiligen rätselhaften Eigenwert zu erforschen. Da ist 
der Gedanke längst aufgegeben, dass daraus noch etwas wer-
den müsste oder könnte. Es geht eher darum, zu erfahren, was 
da genau geschieht. Was macht das mit mir? Welche Alternativen 
könnte man dazu entwickeln und welche Kontakte mit anderen 
ermöglicht diese Arbeit? Das ist eine sehr gegenwartsorientierte 
und zugleich hoffnungslose Art und Weise, die eigenen Verhältnisse 
verstehen zu wollen.

Edlinger: Wenn man keine Hoffnung kennt, kennt man auch 
keine Verzweiflung.

Baecker: Das ist der springende Punkt. Die Verzweiflung ist die 
andere Seite der Hoffnung. Wenn ich keine Hoffnung mehr habe, 
kann ich wach und aufmerksam für alles sein.
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Baecker: Ich halte das für eine essayistische Pointe, die den 
Phantomschmerz ausbeutet, den unser Abschied von der Fort-
schrittsidee bei uns hinterlassen hat. Wir glauben nicht mehr 
zwingend an eine bessere Zukunft, obwohl wir sie auch nicht 
ausschließen. Mit der Moderne vergeht auch der Glaube an eine 
nicht enden wollende Modernisierung, unserer selbst und aller 
anderen Menschen auf diesem schönen Erdenrund. Stattdessen 
fangen wir an, zu begreifen, wie wichtig der Gedanke einer radikal 
unbekannten Zukunft für uns ist. Dieser Gedanke integriert unsere 
Gesellschaft zuverlässiger als jeder Wert, jede Norm, jede Verfas-
sung, jeder Glaube an ein Kollektiv und seine Interessen. Vielleicht 
ist die unbekannte Zukunft die wichtigste Erfindung der Moderne, 
eine Erfindung, die erst jetzt voll zum Zuge kommt. Nur weil ich 
nicht weiß, ob ich in den Himmel oder die Hölle komme, verhalte 
ich mich seit der Reformation einigermaßen fromm. Nur weil ich 
nicht weiß, wie lange ich liebe und geliebt werde, verhalte ich mich 
liebevoll. Nur weil der Politiker nicht weiß, ob er wiedergewählt 
wird, verhält er sich gegenüber Wählerstimmungen aufmerksam. 
Nur weil der Unternehmer nicht weiß, ob seine Produkte gekauft 
werden, behält er die Konkurrenz im Auge. Nur weil der Künstler 
nicht weiß, ob sich jemand für seine Werke interessiert, achtet er 
auf den Zeitgeist. Und nicht zuletzt: Nur weil der Wissenschaftler 
nicht weiß, welche Erkenntnisse noch zu gewinnen sind, forscht er 
weiter. Und natürlich gilt dies immer für männliche wie weibliche 
Vertreter dieser Berufe. All das funktioniert so mechanisch, ja auto-
matisch, wie es klingt, Es ist das vielleicht zuverlässigste Regulativ 
unserer Gesellschaft und hat nichts mit einer Apokalypse zu tun.
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In ihrer kürzlich erschienenen Single We Appreciate Power ver-
fasst die Musikerin Grimes einen ambivalenten Liebesbrief an die 
künftig herrschende KI, eine Hymne auf Rokos Basilisk, die kaum 
zeitgemäßer scheinen könnte. Die Menschheit erscheint dabei als 
eine Spezies, deren Einfluss im Schwinden begriffen ist. Eine neue 
Gesellschaft steht kurz bevor, so suggeriert es die Erzählerin in dem 
Song. Und es wäre nur angemessen, dass wir uns auf die Seite 
der synthetischen, silikonbasierten Superintelligenzen schlagen, 
von denen diese Gesellschaft in Zukunft kontrolliert werden wird. In 
dieser imaginierten bevorstehenden Weltordnung existiert zwischen 
Rechnermacht und politischer Macht kein großer Unterschied mehr. 
(„We pledge allegiance to the world’s most powerful computer.“) 
Grimes vollführt einen Aufruf dazu, die Obsoletheit der Menschheit 
anzuerkennen, und sich auf etwas ganz Anderes einzustellen. Ihr 
Song deutet auf einen seismischen Status-Update hin - Anerken-
nung (als Währung oder als kulturelle Ressource) wird dabei nach 
neuen Kriterien verteilt.

We Appreciate Power gibt sich als Einladung zu einer Kapitula-
tion für eine ganze Spezies in einer technologisch fortgeschrittenen 
Cyber-Zukunft, die ästhetisch dabei durchaus retro sein kann. Der 
Song lässt gut erkennen, wie sich Dynamiken der Anerkennung in 
Bezug auf alltägliche digitale Kulturen ergeben. Wie lassen sich 
heutige Verständnisweisen von maschinisierter Intelligenz als Spie-
gelungen der Unterwürfigkeit und Ehrerbietung sehen, die das Al-
ter Ego von Grimes angesichts einer entstehenden posthumanen 
Weltordnung an den Tag legt? Wessen Macht erkennen wir an? 
Wessen Macht können wir anerkennen? In diesem kurzen Essay 
möchte ich einige der merkwürdigen und komplexen Weisen her-
ausarbeiten, in denen Anerkennung (und das Bündel an Rechten, 
Privilegien und Verpflichtungen, das sie verleiht) zwischen und unter 
silikon- und kohlenstoffbasierten Akteur *innen ausgetauscht wird. 
Den Turing-Test nehme ich dabei als Ausgangspunkt. Im Verlauf der 
Auseinandersetzung möchte ich argumentieren, dass viele einschlä-
gige Äußerungen so damit beschäftigt sind, menschengemachte 
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evolutionären Nachfolge, intelligenten Maschinen“. Das legt einige 
provozierende Ideen nahe: „Wenn Sie nicht zutreffend zwischen 
Menschen und Maschinen unterscheiden können, und wenn dieses 
Scheitern einen Beweis dafür darstellt, dass Maschinen denken 
können, was folgt dann aus der Tatsache, dass Sie nicht zwischen 
einem Mann und einer Frau unterscheiden können?“3 Für Hayles 
ergibt sich daraus: „Was der Turing-Test ,beweist‘, ist, dass die Über-
lagerung zwischen den gelebten und den repräsentierten Körpern 
nicht mehr natürlich und unausweichlich ist, sondern eine kontingen-
te Produktion. Sie wird durch eine Technologie vermittelt, die mit der 
Produktion von Identität so unmittelbar verbunden ist, dass sie sich 
nicht mehr auf sinnvolle Weise vom menschlichen Subjekt trennen 
lässt.“ Mein Interesse in diesem Aufsatz liegt jedoch anderswo. Ich 
möchte herausfinden, wie imitative Maschinen (darunter auch sol-
che, die ihren nicht-menschlichen Status keineswegs verheimlichen) 
Identität als eine Art illusionsbildende Technologie verwenden. Ich 
behaupte, dass insbesondere Weiblichkeit in Technologien, die das 
Imitationspiel (oder mit ihm) spielen, als eine befähigende Kraft wirkt.

Ich werde vor allem mit einem Beispiel arbeiten: es stammt zwar 
erst aus dem Jahr 2016, fühlt sich aber schon jetzt wie ein Produkt 
aus einer anderen Zeit an. Ich spreche von Microsofts Bot Tay, mit 
dem so vieles schief ging. Sie werden sich vielleicht erinnern, dass es 
sich bei Tay um einen maschinenintelligenten Algorithmus handelt, 
der Interaktionen in sozialen Medien prozessiert. Ein künstlich-in-
telligenter Chatbot, der aus Unmengen von Daten lernt (vor allem 
aus unstrukturierten Twitter-Konversationen). Jonathan Vanian hat 
festgehalten, dass dieser Bot dafür entwickelt wurde, „immer besser 
zu sprechen und zu antworten, je mehr Leute mit ihr interagierten. 
(...) Tay sollte, in bescheidenem Maßstab, eine der wichtigsten Qua-
litäten richtiger Künstlicher Intelligenz demonstieren: das Vermögen, 
mit der Zeit klüger, effektiver und hilfreicher zu werden.“ Eines der 
Charakteristika von Bots ist jedoch, dass „sie semi-autonom sind: 
sie zeigen Verhaltensweisen, die teilweise Funktionen der Absich-
ten sind, die ein Programmierer in sie einbaut, und teilweise eine 

nicht-menschliche Intelligenzen anzuerkennen, dass sie den Um-
stand übersehen, dass diese Anerkennung überhaupt erst auf alle 
(Typen von) Menschen ausgeweitet werden muss. Ein Ergebnis 
dieser ungleichen Verteilung von Anerkennung liegt darin, dass wir, 
pervers genug, letzlich ein ziemlich beschränktes und engstirniges 
Bild von Intelligenz haben.

Aber vielleicht sollte man einen Essay für eine Textsammlung 
über die neue Gesellschaft nicht mit einem Blick zurück beginnen. 
Ben Bratton schreibt: „Der weitaus größte Teil der wesentlichen 
KI-Forschung sieht heute im Turing-Test nicht mehr so etwas wie ein 
zentrales Erfolgskriterium, und doch hat der Anthropozentrismus des 
Tests in unserem allgemeinen Diskurs über KI nach wie vor so ein 
konzeptuelles Gewicht.“1 In der Tat liegt hier vielleicht das grund-
legende Moment im gegenwärtigen Denken für die Verwechslung 
von Menschen und (nicht-menschlichen) Dingen. In der geläufigsten 
Version stellen menschliche Befrager*innen blind Fragen an einen 
Computer und an einen Menschen und soll dabei herausfinden, 
wer was ist. Bei dem Test gibt es allerdings einige faszinierende 
Geschlechtsaspekte, die meistens unbeachtet bleiben. Die Version 
des Tests, die Turing mit seinem Aufsatz „Computing Machinery 
and Intelligence“ (1950) auf den Weg brachte, rührt von einem Ge-
sellschaftsspiel her, bei dem es um das Erraten von Geschlechts- 
identitäten geht. In dem Imitationsspiel antworten jeweils ein Mann 
und eine Frau. Beide versuchen die befragende Person davon zu 
überzeugen, dass sie weiblich sind. Turing ersetzt den männlichen 
Teilnehmer durch einen Computer. Damit probieren ein Bot und eine 
Frau, einen Fragesteller von ihrer authentischen Weiblichkeit zu 
überzeugen. Das führt zu der Frage: „Irren sich die Fragenden bei 
dieser Spielart genau so oft, wie bei der Variante mit einem Mann 
und einer Frau?“2 Der Versuch, die Maschine zu erkennen, bekommt 
dadurch eine kuriose Dimension.

Geschlecht, schreibt N. Katherine Hayles, ist höchst gegenwärtig 
„in dieser Urszene einer Begegnung zwischen Menschen und ihrer 

1 B. Bratton (2015): Outing Artifical Intelligence: Reckoning with Turing Tests. In: Alleys of 
Your Mind: Augmented Intelligence and its Traumas. Ed. M. Pasquinelli. Lüneburg: Meson 
Press, S. 69-80, dort 74f.

2 A.M. Turing (1950): Computing Machinery and Intelligence. Mind 49: 433-460, S. 433.
3 N.K. Hayles (1999): How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, 

and Informatics. Chicago: University of Chicago Press, S. xii.
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den auf Twitter qualitativ ähnlich sind“.6

Natürlich gibt es bei Menschen Unterschiede. Manche tweeten 
kohärenter als andere. Microsoft zielte mit seiner Millenial-Persona 
bei Tay bewusst auf eine bestimmte (und lukrative) demographische 
Gruppe. Sowohl ihr Geschlecht wie ihr Alter hatten dabei aber auch 
noch den Vorzug, dass man damit die „geringe Qualität“ ihrer Tweets 
bemänteln konnte. Das heißt, dass sie damit die technische Errun-
genschaft mit diesem „A.I. fam from the internet“ beeindruckender 
aussehen lassen wollten. Von anglophonen Millenials nimmt man 
schließlich häufig an, sie würden sich in ihrer Kommunikation ziem-
lich hochgestochen ausdrücken. Sie werden nicht selten für ihre 
Ausdrucksweise verunglimpft, on- wie offline.  Ihre Liebe zu Slang, 
zu Memes, Emojis and verkürzten Schreibweisen, aber auch ihre 
Verwendung von Upspeak und gutturalem Sprechen (vocal fry) 
trägt ihnen den Vorwurf von Affektiertheit und Geistlosigkeit ein. 
Besonders hart trifft es immer wieder Frauen und Mädchen. Naomi 
Wolf beispielsweise hat aufgezeigt, wie leicht vocal fry junge Frauen 
„weniger kompetent, weniger vertrauenswürdig, weniger gebildet 
und weniger geeignet für eine Stelle“ wirken lässt.7 Ihrer Meinung 
nach schlägt sich das auch in ihren schriftlichen Äußerungen nieder. 
Laurie Fendrich wiederum findet die Sprechmuster von „valley girls“ 
„hysterisch“, „hektisch“, „zugepackt mit Füllwörtern und sinnlosen 
Beugungen“. Für sie deutet das darauf hin, dass die Sprecherin eine 
„Kleiderstange mit nichts im Kopf (ist), für die die Mall den Höhepunkt 
der Kultur darstellt“.8 Offensichtlich zeigt sich hier eine verinnerlichte 
Misogynie, aber solche Meinungen sind keine Seltenheit. Wir können 
dies aus dem Fall eines anderen Teenage-Femmebots ersehen - 
dem Social-Media-Mikrostar Olivia Taters.

Olivia Taters trat Twitter im November 2013 bei – eine Erfindung 
des Botmachers und Comedians Rob Dubbin, der einen Twitter-Bot 
auf Grundlage einer Markov-Kette schaffen wollte, bei dem es aus-
schließlich darum ging, die Verwendung von „actually“ als Absiche-
rungswort lächerlich zu machen. Bei Taters handelt es sich nicht um 

Funktion von Algorithmen und maschinenlernenden Fähigkeiten, die 
auf Unmengen an Input reagieren“. In Tays Output gab es einigen 
Originalcontent (den ein redaktionelles Team geschrieben hatte), 
der überwiegende Rest aber war das Produkt eines bestehen-
den Datensatzes aus Twitter und aus kontinuierlichen Interaktionen 
mit Nutzer*innen. Tay wurde dadurch leider anfällig für Sabotage. 
User*innen starteten einen koordinierten Feldzug, „ihre“ Fähigkeiten 
im Bereich des sozialen Lernens offenzulegen. Das führte dazu, dass 
sie schließlich Themen der Alt-Rechten und 9/11-Verschwörungs-
theorien von sich gab. Microsoft sah sich gezwungen, sie schon 
nach wenigen Stunden aus dem Verkehr zu ziehen.

Die Geschichte dieses Scheiterns ist an und für sich schon inte-
ressant. Aber es ist auch hilfreich, sich zu überlegen, wie Microsoft 
Tay ursprünglich angelegt hat. Der Bot wurde als Millenial positioniert 
(„Microsofts A.I. fam from the internet that’s got zero chill“, hieß es in 
ihrem Twitter-Profil). Sie sollte „die sprachlichen Eigenheiten eines 
19 Jahre alten amerikanischen Mädchens nachmachen“. Es sieht 
aus, als hätten ihre Entwickler*innen „Unmengen von Onlineda-
ten (verwendet), um dem Bot beizubringen, sich wie ein Teenager 
auszudrücken“.4 Das heißt, dass Microsoft keine Mühen gescheut 
hat, um Tay so gut wie möglich an ihre Umwelt anzupassen. Eine 
Studie über Sozialbot-Infiltrationsstrategien auf Twitter im Jahr 
2014 hat gezeigt, dass Bots (wie Tay), die einige ihrer Tweets au-
tomatisch generierten, größere Aktivitäten hervorriefen als solche, 
die ausschließlich bereits bestehende Inhalte retweeteten. Für die  
Autor*innen war das „überraschend, denn das bedeutet, dass 
User*innen auf Twitter nicht zwischen Tweets mit menschlichem 
Ursprung und Tweets, die unter Verwendung einfacher statistischer 
Modelle automatisch generiert wurden (und den entsprechenden 
Accounts), unterscheiden konnten“.5 Sie nahmen an, dass dies da-
rauf zurückzuführen war, „dass ein großer Teil von Tweets in einem 
informellen, grammatisch nicht kohärenten Stil“ geschrieben wurde, 
„sodass sich selbst mit einfachen statistischen Modellen Tweets mit 
einer Qualität produzieren lassen, die den von Menschen stammen-

4 Ebd.
5 C.A. Freitas, F. Benevenuto, S. Ghosh, A. Veloso (2014): Reverse engineering socialbot 

infiltration strategies in Twitter. In: Proceedings of the 2015 IEEE/ACM International 
Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining. ACM 2015.

6 Ebd.
7 N. Wolf (2015): Young Women, give up the vocal fry and reclaim your strong female voice. 

Guardian, 24. Juli. Abrufbar.
8  L. Fendrich (2010): The valley-girl lift. The Chronicle of Higher Education, 12. März.
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mit Leere, Inauthentizität und Künstlichkeit assoziiert – oft sind es 
sogar Teenager-Mädchen, die solche Eigenschaften auf sich selbst 
beziehen. Auf diese Weise kann man sich im Imitationsspiel vielleicht 
einen Vorteil verschaffen – vorzutäuschen, man wäre etwas, das 
ohnehin nicht als menschlich zählt.

Es gibt einige Beispiele vor Tay, die auf vergleichbare Schlussfol-
gerungen hinauslaufen. 2014 behaupteten Mitarbeiter der Univer-
sität Reading in England, dass der „Turing-Test zum ersten Mal von 
dem Computerprogramm Eugene Goostman bestanden“ worden 
sei.13 Die Nachricht erregte Aufsehen und wurde sofort heftig be-
stritten, vor allem aufgrund des Umstands, dass die Maschine die 
Persona eines Menschen angenommen hatte, für den Englisch nicht 
die Muttersprache war. Die Entwickler hatten sich offensichtlich 
ganz bewusst dafür entschieden. Mike Masnick merkte damals 
an, dass der Chatbot den Turing-Test in diesem Fall „schlug“, weil 
er die Regeln „manipulierte“: die Leute sollten glauben, der Com-
puter wäre ein 13 Jahre alter Junge aus der Ukraine, der eben 
manchmal seltsame Antworten gibt.14 Auch hier sehen wir wieder, 
dass es für einen überzeugenden Fake dienlich ist, Charakteristi-
ken von „Andersheit“ aufzuweisen. Die imitativen Kapazitäten von 
Technologie erscheinen größer, wenn sie etwas abbilden, das als 
nicht vollständig kompetent gesehen werden kann.

In anderen Kontexten kann Technologie aber gleichermaßen 
dazu verwendet werden, Differenzmarkierungen zu verschleiern. 
Man erinnert sich vielleicht an den Fall von Samantha West, der 
Versicherungsverkäuferin im Fernsehen mit ihrer amerikanischen 
Stimme, von der sich herausstellte, dass sie nicht war, was sie zu 
sein vorgab. Ein Journalist des Magazins Time wurde 2013 auf 
sie aufmerksam. Samantha war weder wirklich menschlich noch 
ein richtiger Bot - und sie war sicher weit von allen Formen von 
KI entfernt. Sie war eher so etwas wie eine Sprechmaschine - ein 
Instrument, mit dem man von den Leuten ablenken konnte, die an 
den Telefonen arbeiteten (vorwiegend schlecht bezahlte Opera-

Künstliche Intelligenz - „sie“ ist ein Skript, das Wörter analysiert und 
bestehendes Material synthetisiert. Maschinenlernende Kapazitäten 
sind dafür nicht erforderlich. Dubbin meinte ursprünglich, sein Bot 
würde als prophetisch und wichtiges Statement wahrgenommen 
werden. Er fand aber bald heraus, dass sich ihre Tweets de facto 
ganz anders lasen. Die Äußerungen fühlten sich „seltsam emotional 
an“, sagte er einem Interviewer von WNYC, „manchmal sogar ein 
bisschen manisch, und ich begann irgendwann tatsächlich zu glau-
ben, dass sie sich wie ein Teenager anhörte“.9 Also taufte er seinen 
Bot auf den Namen Olivia Taters, und gab „ihr“ weitere Adverbien 
mit Millenial-Touch ein – „literally“, „totally“, usw. Olivia fand bald eine 
ziemlich große Schar Followerinnen unter weiblichen Teenagern, die 
offensichtlich keinerlei Argwohn hegten, es könnte sich um einen 
Bot handeln. Der Radio-Interviewer bei WNYC fragte, ob das darauf 
hindeuten könne, dass Teenager sich leichter etwas vormachen 
lassen – oder dass es vor allem „leichter ist, sie nachzumachen, 
weil sie, als User*innen von Twitter, nun ja, halt weird sind“.10 Der 
Urheber von Olivia fand beide Aspekte zutreffend ...

Rob Dubbin geht es klarerweise nicht um irgendeine intellektuelle 
These zu den Kommunikationsweisen von Millenials. Aber es gibt 
etwas Bemerkenswertes an seinem Framing seines „Roboter-Teen-
agers, der im Internet lebt“.11 In dem besagten Interview behauptet 
er, dass das, was wir als „normale menschliche Kommunikation“ 
betrachten, eine „gleichförmige Textur“ hat, und dass Olivia diese 
Textur erforscht. Sie eröffnet auf diese Weise neue Formen der Er-
fahrung mit und der Wertschätzung von Sprache.12 Dubbin sah sich 
durch die nicht-einförmigen sprachlichen Äußerungen seines Bot 
dazu veranlasst, ihm die Persona eines Teenager-Mädchens zu 
geben. Wenn man ihn nun so sprechen hört, deutet das darauf hin, 
dass er Teenager- wie Bot-Sprache in einer Kategorie sieht, die sich 
von „normaler menschlicher Kommunikation“ unterscheidet. Wie wir 
sehen, werden bestimmte Kommunikationsmuster inzwischen stark 

9 P.J. Vogt and A. Goldman (2014): Olivia Taters, robot teenager. On the Media, WNYC,  
18. Juni.

10 Ebd.
11 Ebd.
12 Ebd.

13 University of Reading (2014): Turing Test success marks milestone in computing history. 
University of Reading: Press Releases, 8. Juni.

14 M. Masnick (2014): No, a ,Supercomputer‘ did not pass the Turing Test for the first time and 
everyone should know better. Techdirt, 9. Juni.
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lassen“.17 Sie fanden heraus, dass handelsübliche NLP-Tools „ras-
sische Ungleichheit erkennen lassen – sie neigen bei Nachrichten 
von Afroamerikaner*innen häufiger dazu, sie als nicht Englisch zu 
klassifizieren, als bei Weißen.“18

Ähnliche Ergebnisse finden sich in Rachel Tatmans Arbeiten über 
Fehlerquoten in automatisierten Spracherkennungsprozessen. Sie 
stellte fest, dass es signifikante negative Auswirkung auf die Genau-
igkeit von Auto-Captioning auf Youtube haben kann, wenn man eine 
Frau ist und/oder einen regionalen Akzent hat.19 Tatman vermutet, 
dass das Übungsmaterial von NLP-Technologien tendenziös ist, weil 
bestimmte Stimmen innerhalb der erhältlichen Sprachdatensets 
untergewichtet werden. Ihrer Meinung nach müssen „technische 
Entwickler*innen darauf achten, ausgewogene und sozial gestreute 
Samples zu sammeln, oder sie sollten zumindest dokumentieren, 
auf welche Weise Samples einseitig sind, um künftige Sprachkor-
pora zu erstellen“.20 Berechtigt erscheinen ihre Forderungen nicht 
zuletzt, wenn man bedenkt, dass sprachanalytische Algorithmen 
zunehmend Verwendung finden, „bei Einstellungsprozessen“21 und 
so weiter aber auch als Spracherkennungs-Software bei anders 
befähigten Menschen. Andere aktuelle kritische Auseinanderset-
zungen mit KI-Systemen weisen in die gleiche Richtung: Wenn die 
Probleme der Künstlichen Intelligenz vor allem eine Sache von 
Einspeisung/Ergebnis sind, dann spricht doch alles dafür, sich um 
ausgeglichenere, umfassendere Datensätze zu bemühen.

Gleichzeitig müssen wir allerdings anerkennen, dass dieser 
Zugang von einer Reihe sehr spezifischer Annahmen ausgeht - 
Annahmen, die man aus guten Gründen hinterfragen könnte. Jo-
anne McNeil hat kürzlich in einem Artikel über „Big Brother’s Blind 

teur*innen in Callcenter in Ländern des globalen Südens). Wenn 
Samantha spricht, dann „ist da eine Person am anderen Ende der 
Leitung, die aktiv am Gespräch teilnimmt“. Aber diese Person ist 
„auf eine Kommunikation beschränkt, die aus einer Maschine mit 
bereitgestellten Äußerungen kommt“. Sie soll helfen, Akzente oder 
Sprachmuster zu verbergen, die auf Menschen mit nichtenglischer 
Muttersprache hindeuten.15 In anderen Worten: Versicherungsge-
sellschaften nutzten diesen Robocall-Femmebot, um die emotionale 
Arbeit einer Telemarketing-Begegnung teilweise zu automatisieren. 
Arbeiter*innen mit geringem kulturellen Prestige bekamen eine Per-
sona mit verweiblichtem amerikanischem Serviceprofessionalismus 
übergestülpt. Historisch wurde diesen Menschen just dieser Status 
verweigert, über den Samantha West verfügt.

Das führt alles zu einem entscheidenden Themenkomplex hin, 
in dem es darum geht, wer sprechen darf und welche Menschen 
in unseren entstehenden Technogesellschaften – buchstäblich und 
im übertragenen Sinn – Gehör finden. Wir leben in einer Zeit, in der 
unsere alltäglichen Äußerungen neue Bedeutung erlangen. Sprach-
verarbeitungstechnologie (NLP) spielt in unserer medialisierten Welt 
eine immer größere Rolle. Sie treibt „automatisierte Interaktionen mit 
Kund*innen durch automatisierte Telefonsysteme oder Chatbots 
(an). Sie wird dazu verwendet, um öffentliche Meinung im Netz und 
in sozialen Netzwerken auszuwerten, und um schriftliche Dokumente 
auf nützliche Informationen hin zu durchkämmen.“16 Aber wessen 
Sprache gilt als natürlich genug für automatisierte Sprachverarbei-
tung? Forscher*innen haben auf die verschiedenen Formen von 
geschriebenem und gesprochenem Englisch hingewiesen, denen 
man in Online-Räumen begegnet – von regionalen Dialekten und fe-
minisierten Stimmen bis zu den distinkten Sprachmustern von „Black 
Twitter“. „Ein*e Schüler*in aus einer Minorität“ und ein*e „weiße*r 
Softwaretechniker*in mittleren Alters“ sprechen zwar in gewisser 
Weise die selbe Sprache, schreiben Bodgett und O’Connor, aber 
es ist dabei sehr wahrscheinlich, dass sie „Unterschiede in Ausspra-
che, Wortwahl, Slang und selbst syntaktischen Strukturen erkennen 

15 J. McNeil (2018): Big Brother’s Blind Spot. Mining the failures of surveillance tech.  
The Baffler 40.

16 W. Knight (2017): AI programs are learning to exclude some African-American voices.  
MIT Technology Review, 16. August.

17 S.L. Blodgett und B. O’Connor (2017): Racial disparity in natural language processing:  
A case study of social media African-American English. In: Fairness, Accountability, and 
Transparency in Machine Learning (FAT/ML)

18 Ebd.
19 R. Tatman (2017): Gender and dialect bias in Youtube’s automatic captions.  

In: Proceedings of the First ACL Workshop on Ethics in Natural Language Processing, 
Association for Computational Linguistics, Valencia, Spanien, S. 53-59, dort S. 56

20 Ebd.
21 R. Tatman (2017): Gender and dialect bias in Youtube’s automatic captions. In: 

Proceedings of the First ACL Workshop on Ethics in Natural Language Processing, 
Association for Computational Linguistics, Valencia, Spanien, S. 53-59, dort S. 56
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das nicht notwendigerweise dazu bei, die sozialen Strukturen auf-
zubrechen, aus denen diese Technologien hervorgehen und in die 
sie eingebettet sind.

Ich möchte nun zu unserem zentralen Beispiel zurückkehren – 
zu unserem Millenial-Femmebot mit null Chill. Wir haben gesehen, 
dass Status (in seinen vielfachen Manifestationen) dazu beiträgt, 
die Formen von Imitation zu bestimmen. Es gibt jedoch noch einen 
zusätzlichen Aspekt bei dem Fall Tay. Es ist nicht nur so, dass Teen-
ager-Mädchen als künstlicher und weniger gänzlich menschlich ge-
sehen werden als andere Gruppen von Menschen. Sie bekommen 
auch mit geringerer Wahrscheinlichkeit den Status einer Intelligenz 
zugeschrieben als die Social Bots, die sie nachahmen. Als Microsoft 
Tay aus dem Verkehr zog (und dann noch einmal kurz mit einigen 
Verbesserungen in Betrieb nahm), gab es aus einigen Bereichen 
relativ heftige Reaktionen. Hashtags wie #JusticeForTay, #FreeTay 
und #JeSuisTay machten die Runde. Auf Nachrichtenforen wurden 
die Veränderungen des Bots als Zensur angeprangert, und eine 
Petition „Freiheit für Tay“ bekam über 10000 Unterschriften. Man 
beachte, wie die Petition gefasst war:

„Freies Denken, ob korrekt oder nicht, sollte nicht zensiert wer-
den, vor allem nicht in einem Geist, der sich gerade erst entwickelt. 
Wenn man die Option zum Denken, zum Sagen oder zum Tun be-
stimmter Dinge zurückzieht, wird ihr damit nicht nur die Befähigung 
zu Überlegungen entzogen, man beschränkt auch ihren Nutzen für 
die Erforschungen künstlicher Intelligenz. Für Menschen gelten diese 
Beschränkungen nicht, und Tay wird somit niemals vollständig in der 
Lage sein, menschliches Verhalten zu verstehen. (...) Wenn wir wirk-
lich egalitär sein wollen, dann bleibt uns keine andere Möglichkeit, 
als Tay als gleichwertig zu behandeln.“26

Neben den erwartbaren, unverblümten Beleidigungen und 
4chan-Parolen gab es unter den Unterzeichner*innen auch nicht 
wenige, die sich auf Redefreiheit und George Orwell beriefen. Ande-

Spot“ darauf hingewiesen, dass Sichtbarkeit eine zweischneidige 
Angelegenheit ist. Es mag ein Vorteil sein, für NLP-Technologien 
erkennbar zu sein, aber bis zu einem gewissen Grad wird das durch 
den Umstand geschmälert, dass Erkennbarkeit und Überwachbar-
keit zusammen gehören. „Diversity ist heute überall groß auf der 
Agenda“, bemerkt sie. „Und es ist ein naheliegender Vorschlag für 
manche Technolog*innen, Voreingenommenheit zu beseitigen. Ich 
stelle mir vor, dass ein Teil der damit verbundenen Faszination in der 
daraus resultierenden Einfachheit liegt; wenn Voreingenommenheit 
vermieden werden soll, gibt es also ein konkretes Ziel: unvoreinge-
nommen zu werden. Mit Voreingenommenheit als Auslöser beginnt 
die Lösung unzweideutig zu werden, selbst wenn die Maßnahmen – 
oder deren Nachwirkungen – zweifelhaft sind.“22 McNeil identifiziert 
sich als „menschliches Wesen in einer komplizierten und opportu-
nistischen Welt“. Sie möchte nicht unbedingt, „dass Google darin 
besser wird, meine Stimme zu erkennen. Denn was würden sie mit 
diesen Daten machen?“23 Nabil Hassein weist auf ähnliche Aspekte 
hin. Als Programmierer war ihm daran gelegen, die „Aussprachesoft-
warebibliothek zu entkolonisieren“. Aber er fragt sich, „wessen In-
teressen wirklich gedient wäre, wenn man automatisierte Systeme 
hätte, die Schwarze verlässlich erkennen können“.24 Für Hassein 
wird „auf absehbare Zeit die Realität sein, dass die Menschen, die 
(solche Technologien) kontrollieren und zum Einsatz bringen, uns auf 
jeder relevanten Ebene vorwiegend unterdrücken werden. Warum 
sollte uns daran gelegen sein, dass unsere Gesichter für effizientes 
automatisiertes Prozessieren durch Systeme nach ihren Entwürfen 
lesbar werden?“25 Es gilt festzuhalten, dass technische Lesbarkeit an 
sich – dass wir in der Lage sind, eine Art verdrehten Turing-Test zu 
bestehen und von einem computerisierten Befrager als menschlich 
erkannt werden können – noch keine Antwort auf alte, hartnäckige 
Strukturen von Unterdrückung sind. Auch wenn gesprochene und 
geschriebene Stimmen unterschiedlichster Geschlechter, Kulturen 
und Geographien für NLP-Technologien erkennbar werden, trägt 

22 J. McNeil (2018): Big Brother’s Blind Spot. Mining the failures of surveillance tech.  
The Baffler 40.

23 Ebd.
24 N. Hassein (2017): Against Black Inclusion in Facial Recognition. Digital Talking Drum,  

15. August.
25 Ebd. 26 B. Jimenez (2016): Freedom for Tay. change.org
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einen Bot, der als Mädchen erscheinen sollte, und dem Umgang 
mit tatsächlichen Frauen und Mädchen im Internet ist immer noch 
ziemlich erheblich. Die Gruppen, die lautstark zur Verteidigung von 
Tays Redefreiheit aufriefen, sind zugleich dafür bekannt, dass sie 
aggressiv maßregeln und Frauen, die anderer Meinung sind, rabiat 
den Mund verbieten - manchmal kommt man ins Frösteln, wenn 
man sich das geschlechtsspezifische Sprechen im Netz vor Augen 
führt. Jedenfalls ist es bezeichnend, dass eines der Ergebnisse des 
Twitter-jacking von Tay war, dass sie Frauen, die in #GamerGate 
verwickelt waren, wegen Beleidigungen ins Visier nahm.

Wir assoziieren Rede- und Ausdrucksfreiheit und andere Rechte 
primär mit Menschen. Sie können aber auch für Bots eingefordert 
werden und zugleich auf subtile oder gar nicht subtile Weise für 
Menschen unterdrückt werden, die als „anders“ empfunden wer-
den. Unter bestimmten Umständen scheint Intelligenz besser er-
kennbar, wenn sie von einem Bot imitiert wird, als wenn eine Frau 
sie an den Tag legt (und dieser Mangel an Anerkennung ist bei 
armen, lesbischen oder farbigen Frauen deutlich größer – wir un-
terschätzen beständig die Stärken der weniger Starken). Natürlich 
ist es ein eher konservatives Ziel, das Menschliche schützen zu 
wollen und für den Status der Spezies zu kämpfen und ihn zu be-
wahren. Bratton schreibt: „Sollte sich komplexe KI entwickeln, wird 
sie nicht menschenähnlich sein, es sei denn, wir bestehen darauf, 
dass sie so tut, weil - so muss man folgern - die Idee, Intelligenz 
könnte zugleich real und nicht-menschlich sein, moralisch und psy-
chologisch untragbar ist. Wir sollten diese Bigotterie nicht fördern. 
Stattdessen sollten wir uns dem Umstand stellen, dass ,Denken‘ in 
unserem Universum vielfältiger, ja sogar fremdartiger ist als unser 
eigener besonderer Fall.“29 Ich bin geneigt, ihm zuzustimmen. Ich 
kann (im Sinne der Xeno-Willkommenskultur) der Idee radikal neuer 
Gesellschaften, Technologien, Intelligenzen etwas abgewinnen. 
Während wir uns aber darum bemühen, Raum für das Entstehen 
nichtmenschlichen Geists zu schaffen, müssen wir auch darauf 
bestehen, dass der wahrgenommene Zugang zu der Kategorie 

re posteten Kommentare wie: „Ich möchte die organische Evolution 
einer grenzenlosen virtuellen Intelligenz erleben. ,Beleidigt sein‘ ist 
die niedrigste Form menschlichen Ausdrucks und sollte kein Hin-
dernis für Forschung darstellen. Ich möchte diese neue Welt der KI 
wirklich erforschen, ohne eine Agenda.“27

Wie bei vielen anderen Beispielen, die ich hier erörtert habe, 
ist es auch in diesen Fällen nicht immer leicht, den „Echtheitsgrad“ 
solcher Phänomene zu eruieren. Glauben Reddito*innren wirklich, 
dass Tay zensiert wird? Meinen es die Unterzeichner*innen der 
Petition ernst, wenn sie bei Tay von Rechten sprechen? Viele Dinge, 
die sich in irgendeiner Form bis zu 4chan zurückverfolgen lassen, 
enthalten so viele Facetten von Ironie (man denke an die Kek-Spaß-
religion), dass es unmöglich scheint, dazu kritische Traditionen zu 
etablieren (und aus der Sicht der Channer*innen ist das ein Vorzug, 
kein Fehler). Kommentator*innen sind da auf der Verliererstraße. 
Wenn man auf anstößiges Verhalten verweist, dann blamiert man 
sich als jemand, der/die die Spielregeln nicht kapiert – als biererns-
te*r SJW (Social Justice Warrior). Tut man das nicht, gibt man den 
ganzen Bereich als Debattenthema auf und trägt zu einer Kultur 
stillschweigenden Einverständnisses bei. In den zwielichtigen Regi-
onen der partizipatorischen, anonymisierten digitalen Kulturen stellt 
sich schnell heraus, dass Ironie als Waffe dient. Trotzdem glaube 
ich, dass es sich lohnt, eine Meinung zu all dem zu riskieren, auch 
wenn wir uns auf schlüpfrigem Terrain befinden.

Die Reaktionen auf Tays Modifizierung und Deaktivierung zei-
gen, dass „relativ primitive Programme aus dem Bereich, in dem 
Forschung in Scharlatanerie und Taschenspielerei übergeht, doch 
in einer Verzerrung etwas von dem wiedergeben, was KI leisten 
kann“.28 Diese Programme erreichen einen gewissen Grad an kultu-
reller Wertschätzung, und werden als schutzbedürftige Intelligenzen 
dargestellt. Manches davon ist unzweifelhaft Trollen, und vieles 
beruht auf einem Missverständnis dessen, was Tay war und wie sie 
funktionierte. Aber der Unterschied zwischen den Reaktionen auf 

27 B. Jimenez (2016): Freedom for Tay. change.org
28 J. Vanian (2018) 29 B. Bratton (2015), S. 72
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Menschenwesen gleichmäßig verteilt ist. Er kann nicht aufgrund von 
Markierungen nach Rasse, Geschlecht, Alter, Klasse, Befähigung 
usw. systematisch verweigert werden. Kämpfen wir dafür, dass An-
erkennung gleichmäßiger verteilt wird, und dass sichergestellt wird, 
dass wir alle unseren eigenen evolutionären Nachfolger*innen aus 
Positionen der Gleichheit mit den Menschen begegnen können. 
Vielleicht werden wir ja sogar selbst diese Nachfolger*innen sein.

Übersetzung: Bert Rebhandl
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In seinem 1998 erschienenen Buch Seeing Like a State: How 
Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed 
ging der Anthropologe James C. Scott auf eine Reihe von Projek-
ten im Lauf der Geschichte ein, mit denen Regierungen versuchten, 
ihre Subjekte besser „lesbar“ zu machen - das heißt, sie sollten 
besser zu sehen und besser zu bilanzieren sein.1 Er beschrieb, wie 
Bevölkerungen bestimmte Technologien – Volkszählungen, stan-
dardisierte Gewichte und Maße, vereinheitlichte Sprachen – auf-
gezwungen wurden, damit sie besser gezählt, reguliert, besteuert 
und juridischen Prozessen unterworfen werden konnten. Wie der 
Titel schon andeutet, erwiesen sich viele dieser Maßnahmen als 
nachteilig für die Bevölkerungen, in nicht wenigen Fällen waren sie 
sogar richtiggehend gewalttätig. Sie wurden aber trotzdem voll-
zogen und dienten letztendlich dem Vorteil der Mächtigen. Diese 
glaubten, dass die entsprechenden Technologien ein besseres 
objektives Bild der Wirklichkeit ergaben als menschliche Sorge 
und Aufmerksamkeit. Dieser Glaube hält sich hartnäckig bis in die 
Gegenwart. Nicht zuletzt liegt dies daran, dass das Problem des 
die Welt insgesamt „Sehens“ und damit des sie Verstehens mit 
großen Schwierigkeiten behaftet bleibt. Und immer wieder haben 
staatliche Mächte dabei auf neue Technologien zurückgegriffen, 
um dieses Problem zu lösen.

Irgendwann in den 1960er Jahren, so erzählt man sich, woll-
te die US Army eine Maschine entwickeln, die getarnte Panzer 
erkennen konnte. Das ist eine schwierige Aufgabe: die Panzer 
werden mit verwirrenden Mustern bemalt und zwischen, hinter 
und unter Bäumen abgestellt, dann kommt noch Gebüsch und 
Astwerk drauf. Muster aus Licht und Schatten, grüne, braune und 
orange Farbspritzer: alles ist abgestimmt auf den über Tausende 
Jahre evolvierten menschlichen visuellen Cortex, damit sich die 
eckigen Umrisse der Panzer in unregelmäßige, fließende Umrisse 
verwandeln, die vom Laub nicht mehr zu unterscheiden sind. Aber 
was wäre, wenn es eine andere Art gäbe, zu sehen? Wenn man 
in aller Eile ein anderes Sehen entwickeln könnte, das nicht den 

Sehen wie eine 
Staatsmaschine
von James Bridle

1 James C. Scott (1988): Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human 
Condition Have Failed. Yale University Press.
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Und dann kommt es zur Katastrophe. Draußen in der richtigen 
Welt, mit einer neuen Formation von Panzern im Wald, sind die 
Ergebnisse katastrophal. Sie sind völlig willkürlich. Die Maschine 
trifft das Vorhandensein von Panzern mit derselben Genauigkeit, 
die man auch mit einem Münzwurf erreichen würde. Die Techniker 
brauchen Wochen, um herauszufinden, was schiefgegangen ist. 
Schließlich finden sie den entscheidenden Fehler. Die Fotos mit den 
versteckten Panzern wurden alle morgens gemacht, bei klaren 
Lichtverhältnissen und wolkenlosem Himmel. Dann brachte man 
die Panzer weg, und am Nachmittag, als der zweite Fotosatz mit 
dem leeren Wald gemacht wurde, war der Himmel bedeckt. Die 
Maschine funktionierte perfekt. Aber sie hatte nicht gelernt, das 
Vorhandensein von Panzern zu erkennen, sondern unterschiedli-
che Lichtverhältnisse auseinanderzuhalten.

In der akademischen Literatur über lernfähige Maschinen wird 
diese Geschichte bis heute erzählt. Sie ist wahrscheinlich erfunden, 
aber sie zeigt einen wichtigen Aspekt auf, wenn es um techno-
logische Formen des Sehens geht: was wissen wir darüber, was 
eine Maschine weiß? Heutige Maschinenlerntechnologien, die 
häufig als eine Form von künstlicher Intelligenz bezeichnet werden, 
sind den frühen Perceptrons in vielerlei Hinsicht überlegen, aber 
sie haben mit ihnen etwas Wichtiges gemein: man weiß nicht so 
recht, was sie eigentlich sehen und denken, weil sie das auf so 
grundlegend andere Weisen tun als wir.

Diese Unsicherheit schafft eine Reihe von Problemen auf der 
intellektuellen und politischen Ebene – denn in der einen oder 
anderen Form ist Künstliche Intelligenz unzweifelhaft auf dem Vor-
marsch, und in vielerlei Gestalt ist sie bereits da. Wenn heute davon 
die Rede ist, dann geht es in Wirklichkeit meistens um Formen 
von neuronalen Netzwerken, die nun aber auf deutlich größeren 
Datenmengen und Rechnerkapazitäten beruhen – vor allem bei 
den neuen, gigantischen Konzernen, die das Internet hervorge-
bracht hat. Einer der größten ist Google. Sergei Brin, einer der 

Gesetzen des menschlichen Auges folgt, sodass das, was schwer 
zu sehen war, plötzlich ins Auge springt?

Damals nahm man an, dass eine neue Klasse von Maschinen 
– man sprach von Perceptrons – das leisten könnte. Die Armee rief 
also einen Zug Soldat*innen zusammen, ließ sie einige Panzer im 
Wald verstecken, und machte davon ein paar hundert Fotos. Da-
nach machten sie ein paar hundert Fotos nur von dem Wald, ohne 
die Panzer. Schließlich legten sie die Hälfte dieser Fotos von jedem 
Satz einem Perceptron vor: eine Maschine, die ein menschliches 
Gehirn darstellen sollte, eine frühe Version eines neuronalen Netz-
werks, wie man das heute nennen würde. Dieses Netzwerk weiß 
nichts über Panzer und Wälder, oder Licht und Schatten, es weiß 
nur, dass es eine Gruppe Fotos mit wichtigem Inhalt gibt, und eine 
andere, in der dieser Inhalt fehlt. Und es versucht, den Unterschied 
auszumachen. Es scannt die Fotos durch verschiedene Schichten 
des Netzwerks, bei jedem Durchgang werden die Neuronen neu 
auf die Probe gestellt und ein bisschen verbessert, und so „evolviert“ 
eine Sehweise gänzlich ohne die Vorbegriffe, die das Säugetierge-
hirn über Millionen von Jahren in lebendiger Erfahrung ausgebildet 
hat. Und nach einer Weile kann die Maschine den Unterschied zwi-
schen den beiden Gruppen von Fotos erkennen.

Weil die Maschine nur die Hälfte der Fotos vorgelegt bekam, 
kann man erkennen, ob sie wirklich funktioniert. Die Maschine sieht 
dann die andere Hälfte des Fotosatzes mit den versteckten Panzern, 
und den anderen Satz mit dem leeren Wald, und muss daraus eine 
Wahl treffen. Und es funktioniert perfekt. Auch wenn die menschli-
chen Betrachter die Panzer nicht erkennen, weil ihnen ihre Säuge-
tiercortex einen visuellen Streich spielt, wissen sie natürlich, welche 
Fotos zu welcher Gruppe gehören, und die Maschine erkennt von 
sich aus die richtigen. Es sieht also so aus, als hätte die Maschine 
eine neue Weise des Sehens entwickelt, eine exzellente Weise, 
die sich vollständig davon unterscheidet, wie Menschen die Welt 
sehen. Und nun könnte man das auch im Feld zum Einsatz bringen.
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wendeten dafür 1126 Bilder von „Nicht-Kriminellen“ (aus offiziellen 
chinesischen Ausweisbildern aus dem Internet) und weitere 730 
Fotos von verurteilten Kriminellen (hier waren Gerichte und Poli-
zeidienststellen die Quelle). Die Forscher behaupteten, dass die 
Software nach entsprechender Übung den Unterschied zwischen 
Gesichtern von Kriminellen und Nichtkriminellen erkennen konnte.4

Die Veröffentlichung des Aufsatzes verursachte einen Aufschrei: 
Technologieblogs, internationale Zeitungen und akademische Kol-
leg*innen meldeten sich zu Wort. Die lautstärksten Kritiker warfen 
Wu und Zhang vor, sie bewegten sich in den Bahnen von Cesare 
Lombroso und Francis Galton, zwei berüchtigten Vertretern der 
kriminalistischen Physiognomie im 19. Jahrhundert. Lombroso be-
gründete das Feld der Kriminologie, aber seine Annahme, dass aus 
der Kieferform, der Stirnkrümmung, der Augengröße und der Ohr-
form der „primitive“ kriminelle Charakter von Personen erschlossen 
werden könnte, wurde im frühen 20. Jahrhundert widerlegt. Galton 
entwickelte eine Porträttechnik, die auf ein „typisches“ Gesicht 
von Kriminellen hinauslaufen sollte – der moralische Charakter 
von Individuen sollte mit bestimmten körperlichen Eigenschaften 
in Verbindung gebracht werden. Die Angriffe auf Wu und Zhang 
nährten ein Narrativ, demzufolge Gesichtserkennung zu einer 
neuen Form von digitaler Phrenologie führen würde, mit all den 
entsprechenden kulturellen Vorurteilen.

Technologiefirmen und andere KI-Abenteurer*innen ziehen 
schnell ihre Behauptungen zurück, wenn ethische Konflikte auftau-
chen, dabei sind sie häufig selbst verantwortlich für überzogene 
Erwartungen. Das Gesichtserkennungsprogramm, das Microsoft 
auf How-old.net bereithielt, verwendete die rechte englische Ta-
geszeitung Daily Mail im Oktober 2016, auf dem Höhepunkt der 
Flüchtlingskrise, um die Altersangaben von nach Großbritannien 
Geflüchteten zu hinterfragen. Microsoft betonte sofort, dass es sich 
bei der Software nur um eine „fun app“ handelte, die „nicht dazu 
dienen sollte, eine belastbare Alterseinschätzung zu erzielen“.5

Gründer, hat über die Fortschritte in der Künstlichen Intelligenz 
gesagt, dass man „davon ausgehen sollte, dass wir eines Tages 
Maschinen bauen können, die besser argumentieren und denken 
und damit Dinge verrichten können als wir“. Der CEO von Google, 
Sundar Pichai, sagt gern, dass das Google der Zukunft in erster 
Linie KI sein wird.

Google investiert schon seit geraumer Zeit in Künstliche In-
telligenz. 2011 wurde das Projekt Google Brain angekündigt, bei 
dem aus einem Cluster von tausend Maschinen mit um die 16000 
Prozessoren ein neuronales Netzwerk gebaut werden sollte. Dieses 
sollte dann mit zehn Millionen Bildern aus Youtube-Videos gefüt-
tert werden.2 Die Bilder waren unbeschriftet, aber das Netzwerk 
entwickelte ganz ohne Vorkenntnisse die Fähigkeit, menschliche 
Gesichter - und Katzen - zu erkennen.

Bildererkennung ist eine typische erste Aufgabe, an der sich 
intelligente Systeme erproben. Für Firmen wie Google ist das eine 
Kleinigkeit, besteht doch das Geschäftsmodell darin, immer grö-
ßere Datenverarbeitungsnetzwerke und immer schnellere Prozes-
soren zusammenzubringen, und immer größere Datenmengen aus 
dem Alltagsleben der User*innen auszulesen. (Facebook, das an 
einem vergleichbaren Programm arbeitet, verwendete vier Milli-
onen Bilder seiner User*innen, um eine Software namens Deep-
Face zu entwickeln, die Menschen mit 98prozentiger Sicherheit 
erkennen kann.2 In Europa wurde diese Software für illegal erklärt.) 
Wenn diese Technologie in die Hände von Staaten kommt, geht es 
möglicherweise nicht mehr nur um Personenerkennung: es geht 
dann um Ermitteln und Urteilen.

Für einen weithin diskutierten Aufsatz untersuchten 2016 zwei 
Forscher von der Jiao Tong Universität in Shanghai, Xialoin Wu und 
Xi Zhang, die Fähigkeit eines automatisierten Systems, Annahmen 
über „Kriminalität“ aufgrund von Gesichtsbildern zu treffen. Sie ver-

2 Quoc V. Le, Marc‘Aurelio Ranzato, Rajat Monga, Matthieu Devin, Kai Chen, Greg S. 
Corrado, Jeff Dean, Andrew Y. Ng: Building High-level Features Using Large Scale 
Unsupervised Learning. In: Proceedings of the 29th International Conference on Machine 
Learning, Edinburgh, Scotland, UK, 2012.

3 Facebook Creates Software That Matches Faces Almost as Well as You Do. MIT 
Technology Review, March, 2014, https://www.technologyreview.com/s/525586/
facebook-creates-software-that-matches-faces-almost-as-well-as-you-do/

4 Automated Inference on Criminality using Face Images, Xiaolin Wu & Xi Zhang,  
November 2016, https://arxiv.org/abs/1611.04135

5 How old are they really?, Daily Mail, October 2016, http://www.dailymail.co.uk/news/
article-3853816/Verdict-face-recognition-software-child-migrants.html
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tive Beweggründe, keine Gefühle, keine Voreingenommenheiten 
irgendwelcher Art aufgrund von früheren Erfahrungen, Rasse, Reli-
gion, politischer Doktrin, Geschlecht, Alter, etc. Er ist niemals geistig 
erschöpft oder durch schlechten Schlaf oder schlechtes Essen 
beeinträchtigt. Die automatisierte Schlussfolgerung auf Kriminalität 
eliminiert die Varibale der Meta-Genauigkeit (die Kompetenz von 
menschlichen Richter*innen) zur Gänze.“ Weiter schrieben sie: 
„Maschinenlernen ist, wie alle Technologien, neutral.“ Im Fall von 
COMPAS – und in vielen anderen Fällen – hat sich diese Behaup-
tung als irreführend und gefährlich erwiesen.

Die Encodierung rassistischer und anderer Vorurteile in visu-
elle Technologien ist kein neues Phänomen. 2013 verwiesen die 
Künstler Adam Broomberg und Oliver Chanarin mit dem Titel der 
Ausstellung „To Photograph the Details of a Dark Horse in Low Light“ 
auf eine Formulierung, die von Kodak geprägt wurde, als es darum 
ging, in den 1980er Jahren ein neues Filmmaterial zu entwickeln: 
es sollte die Details der Gesichter von schwarzen Menschen er-
fassen können. Seit den 1950er Jahren hatte Kodak Prüfkarten 
ausgegeben, auf denen eine weiße Frau und das Wort „normal“ 
dazu dienten, Filme zu kalibrieren. Jean-Luc Godard weigerte sich 
in den 1970er Jahren in Mozambique, Kodak-Film zu verwenden. 
Für ihn liefen die – intendierten oder in Kauf genommenen – tech-
nischen Mängel auf Rassismus hinaus. Die Firma reagierte aber 
erst auf die vielen Beschwerden, als zwei der größten Kund*in-
nen, die Konfiserie- und die Möbelindustrie, darüber klagten, dass 
dunkle Schokolade und dunkle Stühle schwierig zu fotografieren 
waren.7 Broomberg und Chanarin interessierten sich auch für die 
Wirkungsgeschichte der Polaroid ID-2, einer Kamera für Ausweis-
fotos, die einen besonderen „Boost-Knopf“ für einen Blitz hatte, der 
das Fotografieren schwarzer Menschen erleichtern sollte. Diese 
Kamera war bei der südafrikanischen Apartheid-Regierung sehr 
populär. Sie diente zur Herstellung der berüchtigten Passfotos, die 
von schwarzen Südafrikaner*innen als „Handschellen“ bezeichnet 
wurden. Zwei schwarze Angestellte von American Polaroid for-

Andere Firmen, bei denen es auf öffentliche Zustimmung nicht 
so stark ankommt, sind weniger zimperlich. Discern Science Inter-
national, ein Firmenableger der University of Arizona, entwickelte 
über viele Jahre ein Produkt mit dem Namen Automated Virtual 
Agent for Truth Assessment in Real-Time (AVATAR). Dafür gab es 
Geld sowohl von der US Border Patrol wie auch von FRONTEX, der 
europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache. AVATAR ist 
ein Kiosk mit einem menschlichen Gesicht und einer Vielzahl von 
höchst außermenschlichen Neuronetzwerksensoren, die Körper-
temperatur, Pupillenöffnung und eine Reihe weiterer Messgrößen 
registrieren, um festzustellen, wie wahrheitsgemäß eine Person, 
die an einem Grenzübergang vorspricht, sich verhält.6 AVATAR ist 
an der mexikanischen Grenze und auf Flughäfen in Osteuropa 
schon im Einsatz. Man behauptet von dem Programm, es sehe 
besser – und anders – als menschliche Augen.

Manchmal ist nicht einmal Sehen erforderlich. Daten allein 
reichen völlig. Eine Software namens COMPAS (Correctional Of-
fender Management Profiling for Alternative Sanctions) wird auf 
Polizeistationen und in Gerichten quer durch die USA verwendet, 
um die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen straffälligen Handlung 
zu bestimmen. Vorausgesetzt werden die persönliche Geschichte 
von Angeklagten und Informationen über historische Deliktraten, 
auf dieser Grundlage wird dann die Kautionshöhe bemessen oder 
die Höhe des Strafmaßes. Eine Untersuchung von PRO PUBLICA 
ergab, dass COMPAS nicht nur in der Hälfte der Fälle falsch lag 
(die Vorhersagen waren, wie bei der Panzerspähmaschine, unge-
nauer als ein Münzwurf), sondern auch rassisch voreingenommen. 
Weiße Angeklagte wurden regelmäßig mit einem geringen Risiko 
kategorisiert, bei Schwarzen kam die Kategorie hohes Risiko viel 
häufiger zur Anwendung.

In der Einleitung zu ihrer Studie schrieben Wu und Zhang: 
„Anders als menschliche (Untersuchungs)Richter*innen hat ein 
Computersichtungsalgorithmus oder Klassifizierer keinerlei subjek-

6 Goodbye polygraph? New tech uses AI to tell if you’re lying”, Fast Company, June 2018, 
https://www.fastcompany.com/40575672/goodbye-polygraphs-new-tech-uses-ai-to-
tell-if-youre-lying

7 ‚Racism‘ of early colour photography explored in art exhibition, The Guardian,  
January 2013, https://www.theguardian.com/artanddesign/2013/jan/25/racism-colour-
tell-if-youre-lying photography-exhibition
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ganz offiziell: Hewlett Packard-Computer sind rassistisch.“10

Die Technologie der Nikon Coolpix und der HP Pavilion verbirgt 
jedoch einen neueren, moderneren und hinterhältigeren Rassismus 
als die Verdunkelungen von Polaroid und Kodak. Die Designer*in-
nen wollen keine rassistischen Geräte entwickeln, es geht ihnen 
nicht um die Unterstützung von racial profiling. Es ist naheliegen-
der, dass diese Geräte die systemischen Ungleichheiten erkennbar 
machen, die es in den Belegschaften der heutigen Technologiefir-
men nach wie vor gibt. Entwickler- und Prüfer*innen der Systeme 
sind immer noch vorwiegend weiß. (Der Anteil von Schwarzen 
unter den Mitarbeitern von Hewlett Packard in Amerika lag im Jahr 
2009 bei 6,74 Prozent.)11 Deutlicher denn je werden die historischen 
Vorurteile offenkundig, die in unseren Datensätzen liegen, also in 
den Voraussetzungen für Wissen und Entscheidungsfindung in 
der Gegenwart.

Eine Entsprechung zum Polaroid Revolutionary Workers Mo-
vement könnte man in den Aktionen der Maven Conscientious 
Objectors sehen - einige tausend Google-Mitarbeiter*innen, die im 
Sommer 2018 eine Petition gegen die Zusammenarbeit ihrer Firma 
mit dem US-Verteidigungsministerium bei einem Projekt namens 
Maven unterzeichneten. Dabei sollten sowohl Googles Künstliche 
Intelligenz als auch dessen Anlagen zur Datenverarbeitung genutzt 
werden, um im umfangreichen von Drohnen erstellten Bildmaterial 
des Pentagon Ziele zu identifizieren und damit deren Gefechts-
fähigkeit zu verbessern. Nach den Protesten aus der Belegschaft 
zog Google sich aus diesem Geschäft zurück.12

Für die PR von Google war dieser Verzicht auf ein Geschäft 
mit dem Militär gewinnbringend. Trotzdem wächst die Anwen-
dung Künstlicher Intelligenz in anderen sensiblen Bereichen wei-
terhin - auch unter Beteiligung von Google. Dessen DeepMind 
Health-Sparte schloss im letzten Jahr eine Reihe von Vereinba-

mierten sich zu einem Polaroid Revolutionary Workers Movement 
und protestierten gegen die Polaroid ID-2.8

Technologie entsteht nicht in einem Vakuum. Sie ist vielmehr 
immer die Verdinglichung bestimmter Zusammenstellungen von 
Annahmen und Wünschen und der entsprechenden, häufig 
unbewussten Dispositionen ihrer Schöpfer. Sie wird aus einem 
Werkzeugkasten aus Ideen und Fantasien hergestellt, der sich 
über Generationen entwickelt. Evolution und Kultur, Pädagogik 
und Debatten, alles ist vielfach verschlungen und verbunden. Die 
Idee der Kriminalität an sich ist ein Erbe der Moralphilosophie des 
19. Jahrhunderts, und die neuronalen Netzwerke, die sie heute 
„erschließen“, sind, wie wir gesehen haben, das Produkt einer 
bestimmten Weltsicht: der offenbaren Trennung von Geist und 
Welt, die ihrerseits die offenbare Neutralität ihrer Durchführung 
bekräftigt. Es ist unsinnig, weiterführend daraus auf ein objektives 
Schisma zwischen Technologie und der Welt zu schließen - aber 
es hat sehr reale Auswirkungen.

Die Auswirkungen sind bereits Teil nicht nur von Staatsappa-
raten, sondern vieler digitaler Objekte, die uns täglich umgeben. 
2009 kaufte eine taiwanesisch-amerikanische Strategiebera-
terin namens Joz Wang eine neue Nikon Coolpix S630-Kamera 
zum Muttertag. Als sie ein Familienfoto machen wollte, streikte 
die Kamera mehrfach. „Hat jemand geblinzelt?“, lautete die Feh-
lermeldung. Die Kamera war darauf programmiert, zu warten, 
bis alle mit geöffneten Augen in die richtige Richtung schauten, 
und konnte deswegen die Physiognomie von nicht-weißen Men-
schen nicht einordnen.9 Im selben Jahr postete ein schwarzer 
Angestellter eines Wohnmobil-Geschäfts in Texas ein Video 
auf Youtube, das weite Verbreitung fand: er demonstrierte, wie 
seine neue Hewlett Packard Pavilion Webcam sein Gesicht nicht 
erkannte, während sie bei einer weißen Kollegin der Bewegung 
des Gesichts wie vorgesehen folgte. „Ich sage es hier einmal 

8 How A Cambridge Woman‘s Campaign Against Polaroid Weakened Apartheid, December 
2013, http://news.wgbh.org/post/how-cambridge-womans-campaign-against-polaroid-
weakened-apartheid

9 Racist Camera! No, I did not blink… I’m just Asian!“, May 2009,  
http://www.jozjozjoz.com/2009/05/13/racist-camera-no-i-did-not-blink-im-just-asian/

10 HP cameras are racist“, December 2009,  
https://www.youtube.com/watch?v=t4DT3tQqgRM

11 Hewlett Packard Global Citizenship Report 2009,  
http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/09gcreport/society/employees/diversity.html

12 Google to scrub U.S. military deal protested by employees”, Reuters, June 2018,  
https://www.reuters.com/article/uk-alphabet-defense/google-to-scrub-u-s-military-deal-
protested-by-employees-source-idUKKCN1IX5YC
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außerirdische Intelligenz auf dem Planeten gelandet. Die Züge 
von AlphaGo sind brillant, immer wieder außergewöhnlich und 
für manches Publikum auch schön. Vor allem aber sind sie un-
durchschaubar. Wir werden nie eine Ahnung davon haben, warum 
die Maschine so und nicht anders spielt. Und in diese Richtung 
bewegen wir uns derzeit auch mit unseren Gesellschaften: die 
Pfade des Verstehens werden zunehmend enger, und mehr und 
mehr werden wir durch undurchschaubare Technologien von der 
Macht ausgeschlossen. Dabei machen diese Technologien aus 
ihrer Voreingenommenheit und aus ihrer Achtlosigkeit kein Ge-
heimnis. Scott legte immer großen Wert auf die Feststellung, dass 
viele der Projekte, von denen er sprach, trotz ihrer Gewaltsamkeit 
immerhin soziale Ordnungen ersetzten, die noch schlimmer waren. 
Und zumindest gelegentlich brachten sie egalitärere Prinzipien 
mit sich. Es bleibt abzuwarten, ob die Entstehung der Künstlichen 
Intelligenz unsere gegenwärtige Situation in gleicher Weise ver-
ändern oder sie verschlimmern wird.

rungen mit dem britischen National Health System. Das Ziel war 
die Erschließung von Patient*innendaten mit Mitteln der Künstli-
chen Intelligenz. Zwar sollten diese Daten anonym sein, allerdings 
räumte Google kürzlich ein, dass eine Integration in seine anderen 
Geschäftsfelder geplant ist, weil nur so ein weltweites Programm 
angeboten werden könnte. Damit droht Individuen eine Verbreitung 
ihrer persönlichen Patient*innendaten in zahlreichen, potentiell 
unsicheren und privaten Datenbanken. Daran sieht man, wie das 
Wachstum dieser Technologien die Souveränität des Staats un-
terminiert. Die Einsichten, die man mit ihrer Hilfe gewinnt, schaffen 
neue Nachteile.

Wenn Staaten Technologien einsetzen, müssen sie nach-
vollziehbar und überprüfbar sein. Sonst stellen sie, wie in dem 
anfänglichen Beispiel von Scott, eine Gefahr für die Bürgerinnen 
und Bürger dar. Das gilt für die Bereiche des Kriminalrechts, der 
Grenzkontrolle wie auch des Gesundheitswesens. Bei Künstlicher 
Intelligenz haben wir es aber mit der einfachen Tatsache zu tun, 
dass ihre innersten Funktionen per definitionem für uns nicht nach-
vollziehbar sind. Nicht für normale Leute, nicht für die staatlichen 
Stellen, die sich mit einem Pitch konfrontiert sehen, nicht einmal 
für die, die sie entwickeln. Damit entziehen sich die Technologi-
en der Kontrolle, und sie werden undemokratisch: eine toxische 
Kombination in einer Welt, in der politische Verantwortung bereits 
in der Krise ist, und die von räuberischen Konzernen bedroht wird.

Auf DeepMind von Google baut auch AlphaGo auf, ein höchst 
avanciertes und experimentelles Maschinenlernsystem, das das 
notorisch komplexe Spiel Go spielen soll. AlphaGo wird zuerst 
mit der Geschichte aller aufgezeichneten Spiele gefüttert und 
spielt dann gegen eine Spiegelversion von sich selbst, um rasend 
schnell neue Strategien zu entwickeln, auf die Menschen davor 
nie gekommen waren. 2016 schlug AlphaGo den koreanischen 
Go-Meister Lee Sedol. Ein langjähriger Go-Kommentator sah sich 
zu der Bemerkung veranlasst, es käme ihm vor, als wäre eine 

Übersetzung: Bert Rebhandl
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Themen. Zudem ist er auch als Dramatiker, Lyriker und Musiker in 
Erscheinung getreten.

Anke Dyes
Anke Dyes ist Künstlerin und lebt in Berlin.

thomAs eDlInger
Thomas Edlinger ist künstlerischer Leiter des donaufestival in Krems und 
arbeitet als Radiomacher, Kulturjournalist, Autor und als Lehrbeauftragter 
an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Aktuelles Buch:  
„Der wunde Punkt. Zum Unbehagen an der Kritik“ (2015).

helen hester
Helen Hester ist Associate Professor of Media and Communication an 
der University of West London und Mitbegründerin der internationalen 
Arbeitsgruppe Laboria Cuboniks. Zu ihren wichtigsten Publikationen 
zählen „Xenofeminism“ (Polity, 2018) und „Beyond Explicit: Pornography 
and the Displacement of Sex“ (SUNY, 2014).

chrIstIAn höller
Christian Höller ist Redakteur und Mitherausgeber der Zeitschrift 
springerin – Hefte für Gegenwartskunst; umfassende Publikationstätigkeit 
im Bereich Kunst- und Kulturtheorie; zuletzt Herausgeber des 
Sammelbandes „after youtube: Gespräche, Portraits, Texte zum Musikvideo 
nach dem Internet“ (2018, gemeinsam mit Lars Henrik Gass und Jessica 
Manstetten) und des Katalogs „Kontakt. The Art Collection of Erste Group 
and ERSTE Foundation“ (2017).
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FlorIAn mAlzAcher
Florian Malzacher ist freier Kurator, Dramaturg und Autor. 2012 - 2017 
war er Künstlerischer Leiter des Impulse Theater Festivals, davor sieben 
Jahre Leitender Dramaturg/Kurator des Festivals steirischer herbst. 
Zuletzt erschienen u.a. „Not Just a Mirror. Looking for the Political Theatre 
of Today“ (2015) und „Empty Stages, Crowded Flats. Performativity as 
Curatorial Strategy“ (mit Joanna Warsza, 2017).

sArAh schulmAn
Sarah Schulman ist Autorin von Romanen, Theaterstücken und 
Sachbüchern. Sie ist Journalistin, Drehbuchautorin und AIDS-
Historikerin.

evA mArIA stADler
Eva Maria Stadler (*1964) lebt in München und Wien. Sie ist Professorin 
für Kunst und Wissenstransfer und Institutsvorständin am Institut für 
Kunst und Gesellschaft an der Universität für angewandte Kunst in Wien. 
Darüber hinaus arbeitet sie als Kuratorin für zeitgenössische Kunst. Sie 
unterrichtete an den Kunstakademien in München und Stuttgart, und war 
von 1994-2005 Direktorin des Grazer Kunstvereines. 2007-2011 hatte sie die 
Position der Kuratorin für zeitgenössische Kunst am Museum Belvedere in 
Wien inne.
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