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Als sich eine Gruppe von Student_innen 2008 in Kiel auf dem dgv-Studierendentreffen zusammensetzte, um in einem Workshop über Möglichkeiten „studentischer Publikationen“ nachzudenken, hatten die wenigsten
damit gerechnet, dass dabei tatsächlich eine Zeitschrift entstehen würde.
Ein gutes Jahr später halten wir nun die erste Ausgabe von Fensterplatz in den Händen – und wollen an dieser Stelle ein paar Worte zur
Intention und Geschichte loswerden…
Zweifellos gibt es bereits Zeitschriften ähnlichen Formats, die es Student_innen gestatten, ihre Arbeiten zu publizieren. Wir sind jedoch zum
einen der Meinung, dass es nicht genug Möglichkeiten dafür geben
kann – viel zu wenige Studierende können sich bereits während ihrer
Studienzeit darin üben, nicht nur für eine, sie beurteilende Person zu
schreiben, sondern für eine wissenschaftliche Öffentlichkeit. Zum anderen, und darin unterschieden wir uns aktuell von den bestehenden
kulturwissenschaftlichen Zeitschriften, ist es uns wichtig, Student_innen
institutsübergreifend zu gewinnen. Das gilt sowohl für Leser_innen und
Autor_innen als auch für die Redaktionsmitglieder. Denn ist es zwar eine
Herausforderung, eigene Thesen öffentlich zur Diskussion zu stellen,
aber auch das Redigieren und Hinterfragen eingesendeter Texte schult
den kritischen Blick und somit auch die Reflexion des eigenen Schaffens.
Unsere Institutsunabhängigkeit finden wir sinnvoll, um nicht Gefahr zu
laufen, für Student_innen an einem bestimmten Ort leichter zugänglich
zu sein – und dadurch für andere schwerer. Aus diesem Gedanken streben wir auch eine hohe Fluktuation der Redaktionsmitglieder an. Falls
unsere Namen deshalb nicht in der nächsten Ausgabe wieder als Herausgeber_innen auftauchen, lässt das nicht auf einen Streit, sondern auf
eine gelungene Umsetzung unseres Konzepts schließen.

Editorial

Bereits 1987 gründeten Student_innen die kulturwissenschaftliche Zeitschrift Mumpitz, die eng mit den damaligen Studierendentreffen verbunden war. In ihrem Organisationskonzept wurde inbegriffen, „dass […]
eine über Allem thronende, langsam vergreisende Überredaktion verhindert wird“1. Auch wenn wir weniger radikal in unseren Formulierungen
und der Aufbereitung sind, fand sich in den beiden Ausgaben in überspitzter Form dargestellt, was viele von uns auch heute denken. Fenster-

1

Mumpitz (1987), Erste Ausgabe. Editorial, S. 3.
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Editorial

platz unterscheidet sich in einem Punkt allerdings gewaltig von Mumpitz:
Fensterplatz soll länger als nur zwei Jahre existieren und die Diskussion
über fachrelevante Themen auf Ebene der Studierenden führen. Dabei
ist es unser Ziel, Fensterplatz beim Namen zu nehmen und Studierenden
einen Ein- und Ausblick auf das Fach, kreative Methoden und neue studentische Forschungsprojekte zu geben.

Die Redaktion

4

Die Deutsche Gesellschaft für Volkskunde (dgv) ist der festen Überzeu-

Reinhard Johler

gung, dass Studierende mehr, viel mehr sind als Bologna-Schützlinge.
Darum fördern wir den Fensterplatz – und wir tun unser Bestes, dass der
Fensterplatz einen Platz in unserem Vielnamensfach findet.

Vorsitzender der dgv

Alle reden und schreiben von der Krise – die Studierenden auch, aber
sie tun es schlau: Sie nutzen, kulturanthropologisch, europäisch ethnologisch, kritisch geschult, das Wort als Perspektive. Und damit gerät sehr
verschiedenes in den Blick, vor allem auch Momente der Kreativität, die
Krisen und liminalen Phasen inhärent sind, Möglichkeiten des Denkens
und Handelns als Überschreiten, um Ernst Bloch zu paraphrasieren. Zu
hoffen ist nur, dass das europäische Universitätssystem nicht noch weiter
in die Krise gerät, damit weiter in den Nischen und Ritzen der verbürokratisierten Studiengänge solches kritisches Denken und kreatives Schreiben
gedeihen kann.

Beate Binder
stellvertretende
Vorsitzende der dgv

Fensterplatz: Der Name signalisiert einen Platz in der ersten Reihe, verspricht gute Aussichten und eröffnet horizonterweiternde Perspektiven.
Mit der Unbekümmertheit des Innovativen eröffnet sich die studentische
Initiative ein eigenes Forum der wissenschaftlichen Kommunikation und
des intellektuellen Meinungsaustausches. Das verdient Anerkennung und
Unterstützung. Mögen der Nr. 1 der jungen Zeitschrift viele weitere Aus-

Uwe Meiners
stellvertretender
Vorsitzender der dgv

Grußworte

gaben folgen, um den erstrebenswerten Dialog zwischen internem Anspruch und externer Wirkung zu beflügeln.

Fensterplatz. Thema Krise. Eine neue Zeitschrift von Studierenden aus
und für unser Fach. Prospektiv klingt der Titel des Periodikums uns ent-

Michaela Haibl
Vertreterin des
gegen. Naheliegend scheint er umso mehr, als ich im Kaffeehaus am akademischen Mittelbaus
Fenster sitze und den sich mir darbietenden Überblick nach innen und
der dgv
nach außen goutiere. So könnte – denke ich mir – auch jener ethnolo5

Grußworte

gisch, kulturanthropologisch, volkskundliche Fensterplatz gemeint sein,
von dem aus sich bestens beobachten lässt, in alle Richtungen und Zeiten. Neugierig, kritisch, kontrovers und experimentell. Und am liebsten
mit einer in die Zukunft gerichteten Perspektive auf das Weiterschreiben
und -denken unseres Faches. Und so warten wir gespannt nach den zum
lesen reizenden Krisen auf das nächste, ebenso engagierte Heft.

Norbert Fischer
Vertreter der Freiberuflerinnen und Freiberufler
im Hauptausschuss der
dgv
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Das Fenster als Verbindung zwischen Innen und Außen - es ermöglicht
den Blick hinaus und hinein: von der Wissenschaft in die Öffentlichkeit,
von der Öffentlichkeit in die Wissenschaft. Die kulturwissenschaftlichen
Freiberuflerinnen und Freiberufler repräsentieren diese Doppelperspektive in besonderer Weise, vermitteln sie doch ihre Forschungsergebnisse
zumeist im außerakademischen Umfeld für ein breiteres Publikum. So
wünschen wir der studentischen Zeitschrift mit dem so symbolischen Namen alles Gute auf ihrem weiteren Weg.
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Laura Hompesch, Sebastian Mohr, Charlotte Räuchle, Svenja Reinke, Gianna Lisa Scharnberg, Anna Stoffregen wohnen in Berlin, Hamburg, Tübingen und Wien, manchmal auch
in Kopenhagen, Kaliningrad, Prag und Vilnius, haben während der Arbeit an dieser Ausgabe oft die Krise bekommen, dennoch nicht aufgegeben und danken ganz besonders den
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Das eine Wort, synonym zu Veränderung, Zerfall und Endzeit, steht hoch
im Kurs, kurz: Die Krise hat Konjunktur. Sie bildet den fortwährenden
Topos einer Generation, die mit der Bildungskrise aufgewachsen ist, vom
Clash of Civilization hörte und in die Finanzkrise rutschte; „Krisenkinder“
titelte der Spiegel (Spiegel 2009) deshalb kürzlich. Was auch immer das
bedeuten mag. Der Krise ist die ihr zugeschriebene Bedeutung egal, sie
manifestiert sich fröhlich in einer Krisenkultur. Im Bedürfnis nach Verständigung bringt sie Menschen zu Krisensitzungen zusammen, sei es
nun im weltmännischen Kanzlerinnenamt oder am heimeligen Küchentisch. Immer sind wir in der Hoffnung, dass, wenn wir schon am Abgrund
stehen, wir morgen einen Schritt weiter gehen!
Die Krise tönt derweil aus aller Munde und was früher als Begriff für das
leibliche (Un-)Wohl stand, lässt sich längst schon auf andere Bereiche
übertragen. Krise gilt als räumlicher oder zeitlicher Zenit in einer Phase
des Überganges. Momentan ganz prominent tost die Finanzkrise, dabei
haben Wirtschaftszyklen die beruhigende Eigenschaft sich regelmäßig zu
wiederholen – und zu erholen. Das ist Fortschritt – Roosevelt brachte diesen Zusammenhang folgendermaßen auf den Punkt: „Out of every Crisis
mankind rises with some share of greater knowledge, higher decency,
purer purpose.“ (Zit. n. Besson 1955, S. 20). Aus dieser Perspektive erscheint das Krisenphänomen sogar erstrebenswert, nur beginnt die Krise
nicht erst mit ihrer Überwindung, sondern meistens mit dem unguten
Gefühl des Niedergangs. Ist es nicht sogar so, dass in der Angst vor dem
Umbruch ein regressives Moment steckt? Bedeutet Gewinn nicht immer
auch Verlust auf der anderen Seite und im besten Fall ein Nullsummen-
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spiel für alle Beteiligten? Gesetzt den Fall, dass nach überwundener Krise
das Gesamturteil positiv ausfiele, wie kam es dann dazu und wer kam
mit? Was passiert mit Ideologien, Emanzipation und Toleranz in Zeiten
der Krise? Oder ist das die Kulturkrise?
Die Krise ist mit dieser ersten Ausgabe von Fensterplatz nicht zum ersten Mal Thema in der volkskundlichen/empirischen Kulturwissenschaft.
Sie wurde bisher jedoch vor allem als unangenehme Reaktion auf ein
9
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Problem verstanden, das es zu lösen galt. Diese Problemorientierung
verstellte den Blick auf einen Zustand, den es lohnt, auch einmal als
Untersuchungsgegenstand zu betrachten. Einen Zustand übrigens, den
Friedrich Nietzsche als moderne Gegenfigur zum jüngsten Gericht entlarvte. Und ist es nicht tatsächlich so, dass jede Generation vor ihrem
Inferno steht und sich gezwungen sieht, Gewohnheiten aufzugeben, von
denen sie sich doch nicht trennen kann. Wofür steht sie nun die Krise: für
Fortschritt, Rückschritt oder Gleichschritt? Auf den folgenden Seiten werden wir keine eindeutige Antwort auf diese Frage finden. Ob es sich beim
Mythos Krise um eine normative Ordnung des Fortschritts handelt oder
um eine pathologische Erscheinungsform der Gesellschaft, bleibt letztlich
immer auch eine Frage der Perspektive. Die hier gesammelten Aufsätze
verstehen sich deshalb viel mehr als Einladung verschiedene Blickwinkel
einzunehmen und unterschiedliche Aspekte kennen zu lernen.
Die Autor_innen von Fensterplatz haben der Krise ihre Aufmerksamkeit gewidmet; sie zeigen, krisenhafte oder als krisenhaft bezeichnete
Phänomene und lenken den Fokus vor allem auf die Akteur_innen, die
den Krisendiskurs beständig speisen. Krise wird nicht als Idealzustand
konzipiert, sondern im Sinne ‚schöpferischer Zerstörung’ mit kreativem
Potential belegt. So besteht immer auch eine aktive Gestaltungsoption.
Der Blick durch das Kaleidoskop der hier gesammelten Ansätze zeigt,
dass Krisen experimentelle Zugänge und methodische Prinzipien benötigen. Es wird deutlich, dass das Demontieren von Konventionen mehr
bedeutet als die Ablehnung oder Aneignung von Traditionen. So steht
die Konstruktion von etwas Neuem am Ende einer ‚erfolgreichen’ Krise.
Die erste Ausgabe von Fensterplatz ist somit zugleich eine Anleitung zur
Krise im Allgemeinen und ganz Speziellen, da sie verschiedene Szenarien
durchspielt und Herangehensweisen vorstellt.
Zu Beginn skizziert Flavio Häner die Volkskunde als Krisenfach. Seiner
historischen Annäherung folgend, konstituierte sich das Fach erst durch
die Orientierungslosigkeit der Moderne und wuchs mit dem nationalsozialistischen Drang nach einer nationalen Identität. Er erklärt die Volkskunde für krisentauglich und plädiert für mehr fachlichen Optimismus, auch
wenn die Identitätskrise inzwischen das Fach selbst ergriffen hat. Karoline Boehm beschäftigt sich mit der gegenwärtigen ‚Immunschwäche’
des Kapitalismus am Beispiel einer seiner medialen Ausdrucksformen:
des Transparentes. Vom Slogan Marshall McLuhans „The medium is the
message“ ausgehend, betrachtet sie kulturelle Kommunikationsbestrebungen der linken Szene. Die Botschaft dieses Mediums sieht sie nicht
10
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nur in der prägnanten Wortwahl, sondern auch in dessen raumkonstitutiver Funktion. Von einer Luxemburg-Liebknecht-Ehrung über G8-Proteste bis hin zu einer Ver.di-Kundgebung führt sie ihre Untersuchung über
Demokratie und gesellschaftsstrukturelle Problemfelder. Meike Bährens
richtet ihren Blick auch auf kulturelle Proteste; sie geht in ihrem Beitrag
auf einen Tag in der deutschen Protest-Geschichte ein, der wie kaum
ein anderer mit Bedeutungen aufgeladen ist: der 2. Juni 1967. Dieses
Datum verbindet viele verschiedene Ebenen der Krise und steht gerade
dadurch für einen Moment des Wandels. Sie untersucht die Bedeutungen
der Ereignisse dieses Tages und stützt sich auf Biografien derjenigen, die
die Geschehnisse in Berlin miterlebt haben. Anhand von Selbstaussagen
einiger Zeitgenoss_innen arbeitet sie heraus, wie das Krisenhafte das
Leben beeinflussen kann.
Einen individuellen Zugang zur Krise bestimmt Stefanie de Velasco.
Sie beschreibt den erlittenen Schiffbruch nach bestandener Magisterprüfung und die zu absolvierenden rites de passage beim Übergang
von dem einen Gewässer ins nächste. Ihre Suche nach dem erhofften
Ausweg führt sie vom Fahrkartenkauf zum Arbeitsamt, bis sie endlich
zur Strickleiter greifen kann und mit Super Mario in den blauen Himmel
entschwindet. Denn was wäre die eine Möglichkeit ohne ihre Alternativen? Regina Knoll geht gleichfalls von persönlichen Erfahrungen aus.
Sie widmet sich jedoch der Krise des Deutschseins und fragt nach den
Merkmalen von Identität und nationaler Zugehörigkeit. An ihrem Beispiel
verdeutlicht sie, was es bedeutet als Aussiedlerin (der zweiten Generation) dem Gesetz nach zu ihren ‚deutschen Wurzeln zurückzukehren’. Sie
beschreibt die Konstruktion von Heimat aus der Ferne, den notgedrungenen Abgleich mit der Realität und den schwebenden Zustand zwischen
den Welten. Ebenfalls von verschiedenen Welten ausgehend, beschäftigt
sich Elisabeth Kosnik aus religionswissenschaftlicher Perspektive mit
der ansteigenden Popularität des Fantasy-Genres. In dieser Wirklichkeit
haben klare Fronten und Initiationsmuster Bestand ohne postmoderner
Beliebigkeit weichen zu müssen. Fantastische Geschichten bekommen
eine sinnstiftende Funktion, die in Zeiten von Sinn- und Wertekrise die
komplizierte Realität nicht nur bereichern, sondern auch erleichtern können. Sie verdeutlicht die mythologischen Erzählmuster anhand der Trilogie Herr der Ringe.
Wiebke M. Reinert wählt die räumliche Wahrnehmung und Verortung
von Krise in der Stadt. Sie geht nicht nur der Frage nach, wie die ostdeutsche Platte medial als Symbol für eine aktuelle Krisensituation funktio11
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niert, sie untersucht auch die Reaktionen unterschiedlicher Gruppen von
Agierenden. So kommen sowohl Stadtplaner_innen, als auch Bewohner_
innen der Großwohnsiedlungen zu Wort. Auch Anja Görtler, Aleksandra Kulasza, Hanna Schmidt und Nina Schumacher schauen auf
die Stadtlandschaft im östlichen Deutschland. Während einer ethnographischen Reise entdeckten sie die Stadt Leipzig für sich und für andere.
Die Krise der Stadt ist in Leipzig allgegenwärtig und in ihrem Beitrag
begegnen sie diesem Umstand mit dem Begriff der Umdeutung. Sie diskutieren, welche Möglichkeiten Leipzig als Lebensraum bieten kann und
wie sich die Verhandlung der Stadtkrise in der Stadt wiederfindet.
Ansgar Skoda setzt sich hingegen mit einer ganz anderen Art von Krise
auseinander: mit der Krise eines Wissenschaftszweiges. Queer Theory
und Queer Studies sind hierzulande zwar in aller Munde, aber nur wenige Akteur_innen der akademischen Welt befassen sich mit ihr. Gerade
in der volkskundlichen Kulturwissenschaft ist die Resistenz gegenüber
queeren Wissenschaftskonzepten hoch. In den USA gibt es dagegen eine
viel breitere Rezeption queerer Ansätze. Die Einflüsse, die queere Kritik
auf die akademische Welt hat und die Herausforderungen, denen sie sich
in Zukunft stellen muss, sind Thema dieses Beitrags.
Das Schlusswort erhält Martin Jonas; er reflektiert in seinem Beitrag
– ausgehend von einer konkreten alltäglichen Situation – über das Fach
volkskundliche Kulturwissenschaft und zeigt in seiner Analyse Möglichkeiten auf, wie mit der (Fach-)Krise umgegangen werden kann und dass es
auch an uns liegt, in welche Richtung die Reise weitergehen kann.

Literatur

Besson, Waldemar (1955): Die politische Terminologie des Präsidenten
Franklin D. Roosevelt. Eine Studie über den Zusammenhang von Sprache
und Politik. Tübingen.
Der Spiegel (2009): Was wird aus mir? Wir Krisenkinder. Das Selbstporträt einer Generation. Spiegel Special 1 (2009).
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Krise – welch ein gut gewähltes Thema für die Lancierung einer neuen
studentischen Zeitschrift im Feld der alltagsorientierten Kulturwissenschaften, Europäischen Ethnologie und Volkskunde. Nicht nur, weil die
vergangenen Jahre „Krise“ zumindest finanziell für die globale Gesellschaft zum Alltag gemacht haben und machen werden, sondern auch
weil „Krise“, in welcher Form auch immer, eng mit dem Fach, seiner
Geschichte und seiner thematischen wie methodischen Ausrichtung zusammenhängt. „Volkskundliches Interesse und volkskundliche Forschung
erwuchs immer aus Kulturkrisen“ (1946, S. 53), schrieb Richard Weiss
programmatisch im Jahr 1946. Die Volkskunde ist gewissermaßen das
Krisenfach schlechthin.
Bereits die Entstehung und Etablierung des Faches im 19. Jahrhundert
lässt sich auf eine Krise zurückführen, in deren Folge sich Normen- und
Wertsysteme destabilisiert, Identitätsmuster aufgelöst und gesellschaftliche Strukturen umgeformt haben. Der Name, der sich für diese Krise
durchgesetzt hat, ist Modernisierung und sie drohte zahlreiche kulturelle
Errungenschaften zum Verschwinden zu bringen: Bauern und Alpen, Lieder und Märchen, Sprachen, Dinge und ganze Regionen. Die Verlustempfindungen, egal ob sie nur konstruiert oder imaginiert waren, wurden aus
einer staatlich-politischen Wahrnehmung zum realen Phänomen, welches
durch das aktive Bewahren abgewendet werden sollte. Daraus erwuchs
die Generation der volkskundlichen Sammler und Erzähler, die mit Fragebögen ausgerüstet durch die Wiesen und Dörfer zogen, um die Krise
zu bewältigen, die sie durch ihre ständige Predigt vom Untergang des
traditionellen Abendlandes selbst propagierten. Sie brachten die Kunde
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vom Volk unter das Volk, um diesem Rückhalt in einer unsicheren Zeit
zu geben.
Aber die Modernisierung hatte gerade erst begonnen und bald schon
zeigte sich eine weitaus gravierendere Krise. Diesmal waren es nicht Fabriken und Maschinen, welche die vertraute Weltordnung zu zerstören
drohten, sondern Bomben, Kugeln und ‚die Anderen’. Was sich für Viele
als eine der größten Krisen der Menschheit herausstellte, war gerade
15
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für die Volkskunde im deutschsprachigen Raum eine Blütezeit. Obwohl
es in den Kriegs- und damit auch Krisenjahren der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts so gut wie an allem mangelte, fanden die ,volkskundlichen
Großprojekte’, wie die volkskundlichen Atlanten, ihren Anfang in eben
dieser Zeit (Vgl. Schmitt 2005). Der Staat stellte Gelder bereit, Institute
wurden eröffnet und Stellen besetzt, während der Großteil der Bevölkerung Mitteleuropas um Arbeit, Essen oder sogar um das Überleben
kämpfen musste. Die Volkskunde diente dem totalitären Kriegsstaat als
Instrument zur Herstellung einer gemeinsamen Identität und auch dazu,
den ‚Anderen’ die Schuld an der Krise zuschreiben zu können. Bis Mitte
des 20. Jahrhunderts schien die Volkskunde von gesellschaftlichen Krisen zu profitieren und sie tat dies meistens ohne ein allzu schlechtes
Gewissen.
Mit dem Aufkommen einer neuen Generation von Volkskundler_innen in
der späten 1960er Jahren wurde die Krise internalisiert und ein fester Bestandteil des Faches. Diesmal handelte es sich jedoch tatsächlich um eine
interne Krise des Faches. Die Forschenden erkannten, dass die volkskundlichen Krisenbewältigungsstrategien der Vergangenheit, moralisch
wie auch wissenschaftlich, nicht vertretbar waren. Es kam zur Distanzierung von traditionellen Betätigungsfeldern, dem Sammeln ‚volkstümlicher Überlieferungen’. Doch der „Abschied vom Volksleben“ (Vgl. Geiger/
Jeggle/Korff 1970) war auch eine Verabschiedung von den Grundlagen
des Faches und seiner Identität. Durch die notwendige fachliche Neuausrichtung kam es zu einer methodischen wie theoretischen Öffnung. Die
in diesem Zusammenhang entstandene Selbstreflexion und die kritische
Grundhaltung gegenüber den Interpretationen kultureller Phänomene
ließen die Volkskunde erst zu einer modernen Geisteswissenschaft und
letztlich zur Kulturwissenschaft werden.
Aber, soviel war bereits bekannt, Modernisierung ist immer auch Krise
und diese bekam die Volkskunde in den kommenden Jahren erst richtig
zu spüren. Infolgedessen wurde zwar nicht minder geforscht und Wissen
geschaffen, aber vermehrt über den Sinn und Zweck der Volkskunde
debattiert. Da sich die Wissenschaftler_innen oftmals selbst nicht sicher
waren, welche Ziele und Nutzen ihre Arbeit haben möge, konnten sie
dies weder innerhalb der Wissenschaft noch an die weitere Öffentlichkeit
kommunizieren. Die Volkskunde marginalisierte sich selbst zum Vielnamen-Orchideenfach und pflegte die eigene Identitätskrise. Wem nützt
Volkskunde? Wozu Europäische Ethnologie? Dies waren implizit wohl die
häufigsten Fragestellungen innerhalb der volkskundlich-empirischen Kul16
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turwissenschaften seit den 1970er Jahren. Wieder predigten die Volkskundler_innen eine Krise, doch diesmal war es nicht der Identitätsverlust
im Volk oder in der Gesellschaft, sondern das Fehlen einer fachlichen
Identität und des wissenschaftlichen Profils. So wurde die Volkskunde
das liebste Forschungsobjekt der Europäischen Ethnologie.
Ein weiteres Umdenken fand in den 1990er Jahre statt, als innerhalb
des Faches erkannt worden ist, dass die gesellschaftliche Krise, also die
sozialen und kulturellen Probleme, Unsicherheiten und Unruhen wesentlicher Bestandteil der modernen kulturwissenschaftlichen Forschung sein
sollten. Die jüngeren Generationen von Kulturwissenschaftler_innen forschen am liebsten in der Nähe von kulturellen Krisenherden, überall dort,
wo Fragen und Unsicherheiten auftauchen. Die romantischen Dörfer und
Wiesen mussten den unsicheren Städten und U-Bahnen weichen. Die
Kulturwissenschaft seit den 1990er Jahren braucht das Krisenhafte, um
überhaupt funktionieren zu können. So machte Wolfgang Kaschuba, einer der Krisenmanager des Faches, bei seiner Antrittsvorlesung 1994 die
Schlussbemerkung: „Mehr Gesellschaft, mehr Unruhe, mehr Fragen“ –
und somit auch mehr Krisen – „können und wollen wir uns im Moment
gar nicht wünschen.“ (Kaschuba 1995)1
Die Kulturwissenschaftler_innen selbst machen aber auch gerne auf bisher unbekannte Unsicherheiten und Unstimmigkeiten in der Gesellschaft
aufmerksam, womit man sich auch der Frage stellen muss, inwieweit
sie zur Entstehung der Krisen beitragen, wenn sie ‚Kultur schreiben’ und
Kultur dabei immer mit dem Krisenhaften verbinden. Die moderne Kulturwissenschaft fördert die gesellschaftlichen Krisen, da es in der ‚(post)
modernen’ Forschung, mit den Worten Wolfgang Brückners, „um die
Dekonstruktion unseres eigenen Denkens“ (2000, S. 46) geht. Die damit verbundene Dekonstruktion, also die Destabilisierung von Wert- und
Normsystemen, die Auflösung vertrauter Kategorien, führt aber stets zu
eben jenen Identitätskrisen, welche die Volkskunde ursprünglich bewältigen wollte. Der Titel von Brückners Aufsatz „Volkskunde ist Moderne“
könnte somit auch lauten: „Kulturwissenschaft ist Modernisierung“. Nicht
nur ihr Forschungsobjekt sollte krisenhafte Züge haben, sondern auch
deren Repräsentation in den wissenschaftlichen Texten. Dies hat vielleicht zum einen damit zu tun, dass der Konflikt spannender ist als der

1

Kaschuba bezog diese Aussage
auf die „krisenhafte“ Umgebung
an der Humboldt-Universität
zu Berlin (Vgl. Kaschuba 1995,
S. 30).

Konsens. Zum anderen aber vielleicht auch mit der Befürchtung, dass die
Darstellung eines harmonischen und krisenfreien Bildes der Gesellschaft
wieder zurück auf den Weg in die volkskundlich verklärten Landschaften führen könnte. Vielleicht ist es aber auch, dass der Forschungsge17
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genstand der Kulturwissenschaft, der Mensch und seine Kultur, sich im
Zustand einer Dauerkrise befindet. Gründe für diese Annahme gäbe es
grundsätzlich genug, ohne dass man dabei mit Adam und Eva und der
Ur- oder Erbkrise, welche den Menschen aus dem vorindustriellen Paradies geworfen hat, beginnen müsste. Es führt wohl sogar das kritische
Denken selbst automatisch zur Krise – und kritisch sind die Kulturwissenschaftler_innen vor allem sich selbst gegenüber – stammen beide
Begriffe, Kritik und Krise, doch vom selben altgriechischen Verb krínein
(trennen, unterscheiden) ab. Auch das ‚Unterscheiden’ oder Differenzieren, eine weitere Kernkompetenz der Kulturwissenschaft, steht damit
nicht nur etymologisch in Verbindung mit der Krise. Oder anders gesagt:
Auch feine Unterschiede können zu großen Krisen führen.
Bei und aufgrund von all den Krisen hat sich das vermeintlich kleine
und durch die konstante Neuorientierung und Umbenennung ewig junge
Fach als äußerst krisenresistent bewiesen. Im Ausblick auf eine sich als
krisenreich abzeichnende Zukunft müssten wir uns als Studierende der
Kulturwissenschaft, Europäischen Ethnologie und Volkskunde eigentlich
freuen. Dann müssten wir uns unsere Krisen nicht ständig selber erschaffen und wir fänden in der von der Krise geplagten Gesellschaft genügend
Arbeit. Vielleicht wäre es dann allerdings doch besser, nicht noch mehr
Krisen zu provozieren und den Alltag nicht nur grau, sondern schwarz zu
malen, sondern auch hin und wieder darauf zu verweisen, dass, wenn
man genau hinschaut – und hinschauen können die modernen Kulturwissenschaftler_innen sehr gut – Krisen durchaus in einer Versöhnung
enden können. So ist am Ende auch die Beschäftigung mit Kultur doch
keine einzige Krise.
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Brückner, Wolfgang (2000): Volkskunde ist Moderne. In: Institut für Europäische Ethnologie Wien (Hrsg.): Volkskultur und Moderne. Europäische Ethnologie zur Jahrtausendwende. Festschrift für Konrad Köstlin
zum 60. Geburtstag am 8. Mai 2000. (= Veröffentlichungen des Instituts
für Europäische Ethnologie, Bd. 21). Wien, S. 35-46.

Literatur

Geiger, Klaus/Jeggle, Utz/Korff, Gottfried (Red.) (1970): Abschied vom
Volksleben (= Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen, Bd. 27). Tübingen.
Kaschuba, Wolfgang (1995): Kulturalismus: Vom Verschwinden des Sozialen im gesellschaftlichen Diskurs. In: Ders. (Hrsg.): Kulturen – Identitäten – Diskurse. Perspektiven Europäischer Ethnologie. Berlin, S. 11-30.
Schmitt, Christoph (Hrsg.) (2005): Volkskundliche Großprojekte. Ihre Geschichte und Zukunft. Hochschultagung der Deutschen Gesellschaft für
Volkskunde in Rostock (= Rostocker Beiträge zur Volkskunde und Kulturgeschichte, Bd. 2). Münster u.a.
Weiss, Richard (1946): Volkskunde der Schweiz. Grundriss. Zürich.

19

Karoline Boehm ist 1983 in Frankfurt am Main geboren, in Hamburg aufgewachsen und
lebt seit 2007 in Wien. Neben Europäischer Ethnologie studiert sie Kunstgeschichte, Soziologie, Gender Studies und interessiert sich insbesondere für politische Bewegungen.
Außerdem verteilt sie gerne alte Handtaschen und Schreibmaschinen auf Fensterbänken
in der Stadt.

20

Wenn dieser Tage von einer Wirtschaftskrise gesprochen wird, liegt dem
nicht unbedingt die Intention zu Grunde, das Erkranken des Kapitalismus
zu attestieren. Bestenfalls eine Immunschwäche, nichts, was das System unwiderruflich ins Wanken bringt, sondern ein Tief, dem ein Hoch
folgen soll. Die Rede von der Krise zeichnet sich durch eine spezifische
Pragmatik aus: Banken verlangen Mitverantwortung vom Staat, Firmen
beschreiten den Weg aus der Krise mit Entlassungen und der Forderung nach Kurzarbeit und Lohnverzicht, Sozialleistungen bleiben, was
sie schon jetzt nicht sind und ansonsten sollen alle gemeinsam für den
Aufschwung konsumieren und produzieren. Die Krise wird erlebbar und
ist gleichzeitig ein konstruierter Erfahrungsraum, in dessen medialem
und politischem Diskurs eine wirtschaftliche Entwicklung totalisierend
als Bedrohung skizziert wird, gegen die alle am gleichen Strang ziehen
müssten. Die Krise wird damit gleichzeitig zum Motor im kapitalistischen
Wirtschaftssystem und ist als solcher in dessen Struktur fest vorgesehen
(Vgl. Altvater 2006, S. 37). Passend zum Darwin-Jahr 2009 heißt es jetzt:
„Survival of the fittest“ – ein großer Showdown für alle Wettbewerbseifernden und Verfechter_innen der ungleich verteilten Profitmaximierung.
Unüberseh- und überhörbar wird dieser Tage aber auch Kritik an diesem
System lauter. Die Krise wird nun durch die massenmediale Verbreitung
zur kollektiven Alltagserfahrung stilisiert.
Als Schlüsselthema der Linken ist Kritik an kapitalistischen Strukturen
und Praxen immer wieder Ausgangspunkt für Proteste gewesen. Artikuliert wird sie unter anderem über die dabei spezifischen medialen Formate wie Flugblätter, Plakate etc. Ein Medium, das in diesem Kontext nicht

„Make Capitalism History“
Zum Transparent als flüchtigem Medium
eines Konflikts
nur in seiner Aussagekraft, sondern auch in seiner materialen Verwendung Ausdrucksform politischer Aktionen und Interventionen sein kann,
ist das Transparent. Es ist in seiner Anwendung einfach, aber ausdrucksstark: beschriftete und bemalte Stoffbahnen, an Stangen befestigt, über
den Köpfen von Protestierenden oder als Fronttransparent an der Spitze
eines Demonstrationszuges. Als Markierung besetzter oder bestreikter
Räume begleiten Transparente Demonstrationen und andere Protestaktionen und zählen insbesondere in den Neuen Sozialen Bewegungen seit
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den 1960er Jahren zu den zentralen Protestmedien. Als Mittel der Verbalisierung und Visualisierung von Protest wurden Transparente jedoch bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingesetzt. Einen Vorläufer stellen
die mit Parolen bestickten Fahnen der frühen Arbeiter-, Frauenrechts-,
Demokratie- und Nationalstaatsbewegung – seit etwa 1830 – dar. Transparente können als mediale Übersetzung der Teilmomente einer Krise
gelesen werden.
Die Suche nach Hinweisen zu Gestalt und Verwendungszusammenhängen des Transparentes führte zu einem Spezifikum dieses elementarsten
Mediums des Protests: Es ist in seiner eigentlichen Form kaum archiviert
oder erhalten. Als Quelle dienen daher Bilder bzw. Fotografien. Damit
sind neben Fragen nach dem Transparent selbst grundsätzliche Fragen
einer visuellen Anthropologie zum Ausgangspunkt dieser Ausführungen
geworden: Wie und was lässt sich aus einem Bild herauslesen und welche Ambivalenzen zwischen Dokumentarischem und Kompositorischem
ergeben sich in der Abbildung?
Die Fotos, die hier als Modifikation, Reproduktion und Interpretation eines gesellschaftlichen Bewusstseins (Vgl. Schneider, S. 268) verstanden
werden, entsprechen einer exemplarischen Auswahl, die Einblick in die
Bandbreite an Verwendungskontexten, Funktionen und Gestaltung von
Transparenten geben. Wie auch auf Plakaten und Flugblättern, werden
auf Transparenten Kernaussagen aus dem Blickwinkel der Protestierenden festgeschrieben. Damit lassen sie sich als „eigenes Medium“ (Autonome a.f.r.i.k.a Gruppe 1998, S. 187) sozialer Konfliktsituationen verstehen. Das „eigene Medium“ stellt im Sinne einer Gegenöffentlichkeit ein
zugänglicheres Gegenstück zu hegemonial dominierten Massenmedien
dar. Indem es aber nicht zwangsläufig in Opposition zum Massenmedium
steht, ermöglicht es darüber hinaus einen größeren Grad an Subversion, die verspricht von hegemonialen Diskursen wegzuführen und eine
entsprechende Perspektive auf das jeweilige historische Ereignis zu eröffnen. Die Bilder, die hier als Grundlage dienen, zeigen unter anderem
Aktionen ‚zivilen Ungehorsams’, Demonstrationen, Hausbesetzungen und
dementsprechend immer soziale bzw. politische Krisen im Großen und
im Kleinen.
Entsprechend der Losung „The medium is the message“ geht die Botschaft eines Transparentes über die sprachliche und argumentative Ebene seines Textes hinaus: Es macht eine Protestaktion bereits anhand
seiner bloßen Existenz erkennbar. Über das Transparent werden Kollektive sichtbar, deren gemeinsames Anliegen einerseits in der Botschaft
22
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eines Transparentes repräsentiert wird. Durch den Einsatz verschiedener
Transparente innerhalb einer Aktion ist gleichzeitig auch die Möglichkeit
einer internen Ausdifferenzierung gegeben. Sie ermöglicht, dass eine
immer heterogene Gruppe die Vielfalt ihrer Ansichten oder Akzente in
einer Auseinandersetzung artikuliert und dennoch für die gleiche Sache
eintritt. Das Kollektiv bedeutet gerade in Momenten extremer staatlicher
Repressionsmaßnahmen, wie Polizeiübergriffen bei Demonstrationen und
anderen Aktionen der symbolischen und physischen Raumaneignung, einen deutlich abgegrenzten Raum der Protestierenden. Dem Transparent
kann daher zusätzlich auch die Funktion eines zumindest symbolischen
Schutzschildes zukommen, das das Eindringen der Polizei in die Menge
erschwert. Aus der Verquickung von Text, Bild und materiellem Träger
sowie deren Inszenierung in der fotografischen Abbildung, ergeben sich
bestimmte materielle und symbolische Eigenschaften, die raum- und
handlungsstrukturierend wirken (Vgl. Löw 2001, S. 192). In diesem Sinne werden mit dem Transparent – für kurzweilige oder vielfache Nutzung
gedacht – über Herstellungsprozesse und Verwendungen im Kontext
eines unmittelbaren oder wiederkehrenden Ereignisses grundsätzlich
andere Räume und Öffentlichkeiten bespielt und konstituiert als über digitale und Printmedien.
Abb. 1: Luxemburg-LiebknechtEhrung. Berlin, 15. Januar 2007.

Abbildung 1 zeigt eine Gruppe Demonstrierender: Etwa dreizehn Personen tragen zuvorderst ein Transparent, das seitlich an zwei kurzen
Stangen befestigt ist und durch seine leuchtend rote Farbe und zentrale
Positionierung den Bildausschnitt dominiert. Die Fotografie dokumentiert
einen Protestzug im Kontext der Luxemburg-Liebknecht-Ehrung und wurde in einem Internet-Blog zu linken Positionen und Aktivismus publiziert.
Schlagwortartig finden sich auf dem Transparent drei Namen in weißer
Druckschrift: Luxemburg, Liebknecht und Lenin, derer in diesem De23
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moblock gedacht wird. Außerdem enthält es die Aussage „Niemand ist
vergessen!“ sowie die Aufforderung: „Aufstehen und Widersetzen!“ Die
Botschaft des Transparents ist, wie es für dieses Medium typisch ist,
einfach und einprägsam formuliert. Sie setzt jedoch ein geteiltes Wissen
voraus, über das sich die Gruppe definiert. Nicht allein über den Bezug
auf die Held_innen der sozialistischen Bewegung, sondern auch durch
die tradierte Gestaltung des Transparentes und die im Hintergrund des
Bildes sichtbaren roten Fahnen werden historische Bezüge erkennbar,
mithilfe derer sich die Demonstrierenden politisch verorten. Gleichzeitig
überschneiden sich diese Muster aber auch mit denen einer „zentralistisch hergestellten Ritual-Öffentlichkeit“ (Korff 1991, S. 31), wie sie aus
staatssozialistischen Gesellschaften bekannt ist, etwa bei Paraden in der
ehemaligen Sowjetunion.

Abb. 2: Transparent der Interventionistischen Linken bei einer
Anti-G8-Demo. Rostock, 2. Juni
2007.
1

Ulrich Hägele schlägt ein dreistufiges
Foto-Analysemodell
vor: In der ersten Phase geht
es um eine Beschreibung, in
der der Wahrnehmungskontext
und „Informationen, die von
der Fotografie selbst resultieren“ (Lauterbach 2005, S. 315)
zusammengeführt werden. Im
nächsten Schritt der Analyse
sollen der visuelle Kontext und
„Informationen, für die zusätzliche Quellen, jedoch keine Bildquellen, notwendig sind“ (2005,
S. 315) einbezogen werden. Dem
soll eine mehrstufige Interpretation folgen, die die Ikonologie,
also symbolische Formen im Bild
und tradierte Darstellungsmuster
des Bildmotivs berücksichtigt.
Zur mehrstufigen Interpretation
gehört auch, dass Informationen aus weiteren Bildquellen
herangezogen und in den Blick
genommen werden (Vgl. 2005,
S. 311-327).
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Ein schärferer Blick auf die Auseinandersetzung zwischen den jährlich
anlässlich der Todestage in Berlin demonstrierenden Gruppen, der Vorund Nachbereitung der Luxemburg-Liebknecht-Ehrung führt weiter:
Nicht ohne Grund ist hier zusätzlich von Lenin die Rede. In Abgrenzung
zu Anderen stellt sich der Block auf dem Foto durch die Bezugnahme
auf Lenin (nicht nur optisch) in Tradition zur Oktoberrevolution 1924 in
Russland. Das Transparent dient so der inneren Ausdifferenzierung der
Demonstrierenden in politische Blöcke und Fraktionen mit unterschiedlichen Sichtweisen und Anliegen in Bezug auf das Thema. Über die Kontextualisierung mittels zusätzlicher Fotos oder anderer Quellen wird hier
deutlich, was auf diesem Foto allein nicht ersichtlich ist1: dass es sich bei
diesem Block zwar um den vordersten im Demonstrationszug handelt,
aber dieses Fronttransparent dennoch nicht dessen Funktion einnimmt,
eine gemeinsame Kernaussage aller Demonstrierenden wiederzugeben.
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Auch bei der Großdemo zum Auftakt der Anti-G8-Aktionen 2007 in
Rostock wurden mit den Fronttransparenten der verschiedenen Blöcke
unterschiedliche Akzente gesetzt. Einige Tage vor dem geplanten Beginn des Gipfeltreffens demonstrierten ca. 80.000 Menschen gegen die
Bündnispolitik der G8-Staaten. Die Schwerpunkte der Demonstrierenden
waren dabei sehr breit gefächert und reichten von Umweltthemen, Patentrechten bis hin zu Migrations- und Kriegspolitik. Im Rahmen zweier
Fotostrecken zu der Auftaktdemonstration und zu Blockaden gegen den
G8-Gipfel 2007 wurde das Foto auf Abbildung 2 auf der FotosharingPlattform Flickr veröffentlicht. Die auf dem Bild als Schwarzer Block2
auftretende Gruppe setzt mit ihrer Kritik bei der Wirtschaftsstruktur als
überlagerndem Thema an.
Über das Fronttransparent ihres Blockes rufen sie dazu auf, Kapitalismus
abzuschaffen, dem G8-Gipfel seine Selbstlegitimation zu nehmen, ihn zu
stören und zu blockieren. Hier wird sich verschiedener Medien bedient:
Zum einen dient das Transparent sowie das Auftreten der Gruppe als
geschlossene Einheit dazu, der Aussage Nachdruck zu verleihen, zum
anderen wird aber auch das Internet als massenmediales Medium einbezogen, um die Inhalte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen
und weitere Stellungnahmen, Kooperationen, Ideen und Vorhaben der
Gruppe zu artikulieren. Obwohl die Gruppe, genauso wie die Demonstrierenden auf Abbildung 1, in der klassischen Demo-Formation eines geordneten Blocks läuft, ist hier ein über die Veranstaltung hinausreichender
Aktionsradius angegeben.
Die Aufschrift setzt zum einen sehr nah an den Aktionen rund um diesen
G8-Gipfel an, deren Ziel es unter anderem war, durch Blockaden der Zufahrtstraßen zum Tagungsort den Beginn des Gipfels zu verzögern oder
zu verhindern. Darüber hinaus gibt sie aber auch Aufschluss über das
Selbstverständnis der Aktivist_innen, darüber, wo sie ihr Handlungsfeld
sehen und wie sie den G8-Gipfel als historisches Phänomen, als Element
einer kapitalistischen Legitimationsstrategie kontextualisieren.
Der Blick der Kamera liegt, genauso wie auf Abbildung 1, frontal auf
dem Transparent, das das Bild etwa in seiner Mitte teilt. Im oberen Teil
sind die hier verhüllten Köpfe der Demonstrierenden zu sehen, unten,
im Schatten des Transparentes, ein paar Füße und darunter die grau asphaltierte freie Straße. Das Bild zeigt eine leichte Aufsicht; dennoch sind
weder Häuserfluchten zu sehen, noch, wie weit sich die Demonstration
hinzieht. Dieser Bildaufbau und der eng gefasste Ausschnitt unterstützen
die statische und kompakte Wirkung der Demonstrierenden, die hinter
diesem aufwendig gestalteten Transparent kaum zu erkennen sind, da
sie alle schwarz gekleidet sind und ihre Gesichter mit Kapuzen, Käppis,

2

Der Schwarze Block ist eine
Protestformation, die sich seit
den 1970er Jahren aus der
Autonomen heraus entwickelt
hat. Es geht dabei um ein „militantes, auf Konfrontation mit
der Staatsgewalt ausgerichtetes
Demonstrationsverhalten“ (Denk/
Waibel 2009, S. 69). Wenngleich
die Frage nach der Militanz bei
Protestaktionen immer wieder
Ausgangspunkt für Diskussionen
ist, lässt sich die Geschichte des
Schwarzen Blockes entlang des
Einsatzes staatlicher Disziplinartechniken nachzeichnen. Einheitliche Kleidung und gemeinsames
Auftreten als Schwarzer Block
sollen die Identifizierung und
Festnahme einzelner Aktivist_innen erschweren.
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3

Zweifarbige Grafiken mit (Sonnen-)Strahlen vor kontrastierendem Grund sind vor allem aus
sozialistischen und kommunistischen Darstellungstraditionen
des frühen 20. Jahrhunderts bekannt, dies besonders in Druckgrafiken wie Plakaten.

Mützen, Sonnenbrillen und Tüchern verdecken. Indem Einzelne in der
homogen gekleideten Masse für die Polizei unkenntlich werden, suchen
sich die Aktivist_innen einer staatlichen Repressionspolitik ein Stück weit
zu entziehen. Vor allem miteinander verknüpfte Seitentransparente bieten zudem einen gewissen Schutz vor Videokameras und gewaltsamen
Übergriffen der Polizei, weshalb sie bei den Protesten gegen den G8Gipfel in Heiligendamm im Jahr 2007 nur bis zu einer Länge von 1,5
Meter erlaubt wurden.
Das Motiv der unkenntlichen Einzelpersonen wird mit den schwarzen
Silhouetten auf dem Transparent aufgenommen, die in expressiven Bewegungen einem wohlmöglich anarchistischeren oder sozialistischeren
Morgen entgegen tanzen.3 Transparent und Kleidung bilden in diesem
Sinne eine symbolische Einheit und unterstützen die gruppenidentifikatorische Wirkung (Vgl. Korff 1991, S. 17). So konstituiert sich eine Grenze
zwischen Innen- und Außenraum der Demonstration.
Eine Situation, in der diese Aspekte ebenfalls bedeutsam werden, zeigt
Abbildung 3.

Abb. 3: Polizeiattacke auf den internationalistisch-revolutionären
Block bei Anti-G8-Demo. Rostock, 2. Juni 2007.

Sie erinnert in ihrem Bildaufbau an Schlachtengemälde um 1800 und
führt vor, dass die Straße als öffentlicher Raum hier auch als Symbol
gedacht werden muss und als solches angegriffen wird. Im Kontext repressiver Polizeistrategien, wie sie auf dem Bild zu sehen sind, erscheint
das Demonstrationsrecht bedroht und mit ihm das Recht auf freie Meinungsäußerung.
Am Beispiel der Verwendung von Transparenten bei Haus- und Betriebsbesetzungen – im Vergleich zu den bisher betrachteten Demonstrati26
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onsveranstaltungen längerfristigeren und statischeren Protestaktionen –
wird der Aspekt der Ortsbesetzung in besonders starker Weise deutlich.
Er weist über die sprachliche und praktische Ebene des Transparentes
sowie die symbolische Wirkung einer bewegten, kurzweiligen Bespielung
des vermeintlich öffentlichen Raums hinaus. „Die kollektiven Aussagegefüge drücken sich nicht allein durch die Sprache aus, sondern auch
durch die technologischen Ausdrucksmaschinen […]. Beide Gefüge sind
in Hinblick auf die aktuellen Verhältnisse der Macht und des Begehrens
konstruiert“, schreibt der Soziologe Maurizio Lazzarato in seiner Analyse
der Proteste anlässlich des WTO-Treffens 1999 in Seattle (2003, S. 2) und
spricht damit wesentliche Charakteristika des von Transparenten begleiteten Protestes an. Es seien historische Bedingungen, von denen sich ein
solches „Ereignis abwendet, um etwas Neues zu schaffen“ (2003, S. 2).
In der Entstehung neuer Konfigurationen aus Körpern und Dingen, die
sich in Aktionen und Passionen, z.B. bei Demonstrationen, aneinanderreihen, sieht er bereits die Transformation einer Utopie in einen lebensweltlichen Erfahrungsraum.
Insbesondere im Rahmen längerfristiger Proteste, wie Besetzungen,
Streiks, Aktionswochen, Vor- und Nachbereitungsphasen, entfaltet sich
ein solcher Erfahrungsraum und wird zur Alltagserfahrung der Aktivist_
innen. So auch in besonderem Maße bei Hausbesetzungen, wie auf Abbildung 4 zu sehen ist.
Abb. 4: Besetztes Haus. BerlinKreuzberg, Dezember 1980.
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Das Foto stammt aus der Sammlung Deutsche Geschichte in Dokumenten
und Bildern (DGDB) des Deutschen Historischen Instituts. Wie auf dem
Foto zu sehen, beziehen sich die Aktivist_innen über die an der maroden
Außenfassade eines Mehrfamilienhauses befestigten Transparente auf
ein konkretes Besitzverhältnis. Die damit problematisierte Struktur lässt
sich – je nach Fall – räumlich, personell, lokalpolitisch, aber auch gesamtgesellschaftlich zuordnen. Die drei diagonal, jeweils zwischen zwei
oder vier Fenster gehängten Transparente markieren die Hausbesetzung
und konstatieren in kurzen Sätzen, warum es besetzt wurde und welche
Diskurse sich daran unter anderem festmachen. Wohnungsleerstand,
Wohnraum als Spekulationsobjekt, teure Mieten, Hausbesetzungen als
soziale und kriminalisierte Praxis sind die Themen, die in den im Bild
sichtbaren Transparenttexten „Seit zwei Jahren entmietet jetzt enteignet“, „Polizei und Senat sind ein Gangstersyndikat“ und „Instandbesetzt“
angelegt sind. Damit führen sie in Themen und Auseinandersetzungen
bei Besetzungen leerstehender Häuser Ende der 1970er und 1980er Jahre in Berlin ein, von denen Abbildung 4 eine zeigt.
Bei Demonstrationen sind es vor allem die Menschenmenge und das
massenhafte Gehen auf der Fahrbahn, die die Ausnahmesituation des
öffentlichen Protestes markieren. Transparente treten dabei mehr als begleitende Attribute in Erscheinung. Im Gegensatz dazu gehören sie bei
der Hausbesetzung zum markantesten Kennzeichen (Vgl. Härlin 1981, S.
5), wohingegen die eigentliche Besetzung – das Geschehen im Haus –
hinter den Mauern verborgen bleibt.
Eine lokale Bezugnahme ergeben auch Transparente an anderen Stätten
des Protests, wo sie auf die unmittelbare politische Auseinandersetzung
aufmerksam machen, so etwa bei Kundgebungen oder Blockaden vor
Atomkraftwerken, Flüchtlingslagern, Flughäfen, administrativen Gebäuden oder wie in Abbildung 5 vor einem bestreikten Betrieb.
Abb. 5: Beschäftigte der Müllabfuhr und Stadtreinigung streiken.
Heidelberg, 9. Februar 2006.

28

„Make Capitalism History“

Diese Aufnahme wurde in dem Online-Amtsanzeiger der Stadt Heidelberg
gemeinsam mit einem kurzen Artikel veröffentlicht. In ihm wird darüber
berichtet, welche Aufgaben, trotz des Arbeitskampfes, für den Erhalt der
38,5-Stunden-Woche von den im öffentlichen Dienst Streikenden verrichtet werden sollen.
Auf dem Bild halten Erwerbsarbeitende vor dem Betriebstor ein Transparent in die Kamera, worüber sie ihren Streik bekannt machen. Einige der
dahinter stehenden Menschen tragen zudem Plastiküberwürfe, Fahnen
und Kappen, die ebenfalls das Logo der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zeigen. Diese ergänzenden Streik-Utensilien können als Zeichen eines
institutionalisierten Protests gelesen werden, der nur im Kontext größerer und finanzkräftigerer Interessensverbände wie Gewerkschaften,
aber auch Parteien möglich ist. Leichtkunstfasertransparente, wie eines
auf dem Bild zu sehen ist, werden samt Beschriftung und Logo zumeist
industriell hergestellt und verleihen entsprechenden Aktionen einen anderen, weniger spontanen Charakter.
Abb. 6 und 7: Aktion gegen die
Sammelabschiebung von 40
Flüchtlingen. Hamburg, 13. September 2004.

Ein Beispiel, das verschiedene Gestaltungsformen im Rahmen einer Protestaktion gegen die geplante europäische Sammelabschiebung am 13.
September 2004 um 7:30 Uhr am Flughafen Hamburg Fuhlsbüttel aufzeigt, findet sich in den Abbildungen 6 und 7.
Hinter der älteren Frau auf Abbildung 6, die auf einer grauen Bank in
einer mit Marmorfliesen ausgelegten Halle sitzt, ist ein Transparent zu
sehen, das bei diversen Aktionen gegen Abschiebungen zwischen 2001
und 2005 eingesetzt wurde und dessen digital gelayoutetes Motiv vermutlich mit Hilfe eines Overheadprojektors aufgemalt wurde. Es greift
Firmenfarben und Symbol der Fluggesellschaft Lufthansa auf, verändert
diese subtil und stellt sie in einen anderen Kontext, als er aus den Werbebotschaften bekannt ist. Das Kranich-Symbol neigt seinen Kopf nun, entgegen seiner ursprünglichen aufstrebenden Flugrichtung, nach unten in
Richtung Landung. Mit den daneben stehenden Worten: „Lufthansa goes
offline. Stop deportation business“ wird nicht nur darauf Bezug genom29
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men, dass Lufthansa regelmäßig Abschiebe-Flüge durchführt, sondern
auch an ihnen verdient und hinter einer höchst umstrittenen Abschiebepraxis als Konsequenz einer restriktiven Asylgesetzgebung eben auch
ein kommerzielles Geschäft steht. Der Internet-Link auf dem Transparent
führt in diesem Fall zur Online-Demonstration gegen Lufthansa, über die
deren Server digital besetzt, also überlastet und dadurch auch für Buchungen und dergleichen lahm gelegt werden soll.
Auch das weiße Transparent mit schwarzer und roter Aufschrift auf Abbildung 7, das am selben Tag am Hamburger Flughafen ausgebreitet
wurde, vermittelt den Eindruck einer Besetzung des Ortes und erinnert
an die ephemere Ästhetik spontan gemalter Transparente von Hausbesetzungen. Das Foto findet sich, genauso wie Abbildung 6, auf einer
Internetseite, wo ein Initiativenbündnis über Aktionen gegen Abschiebungen informiert. Es zeigt, wie zwei Menschen ein Transparent über
ein Geländer hinweg vor die Fluganzeigetafel hängen. Die Flüchtigkeit
und im Umkehrschluss die spezifische Aktualität ist dabei ein prägnantes
Merkmal des Transparentes. Mit der Fluganzeige zielen die Aktivist_innen
auf eine konzeptionell wichtige, öffentliche und viel beachtete Stelle des
Flughafens.
Bedeutungsunterschiede spiegeln sich auch in der Qualität der Abbildungen wider. Die Auflösung des Fotos und die Schnelligkeit, mit der eine
solche Aktion nur möglich ist, deuten darauf hin, dass das zweite Bild mit
einer Handycam gemacht wurde und vor allem die Aktion und weniger
das Transparent dokumentieren soll. Mit Sprühdosen beschrieben – und
auf dem Foto kaum lesbar – scheint dieses Transparent schnell für eine
kurzfristige Verwendung gemacht worden zu sein. Das ohne technisch
hohen Anspruch gefertigte Foto bekommt damit auch die Funktion eines
Reliktes, das seine Bedeutung vor allem für Dabeigewesene und Sympathisierende besitzt. Als Quelle ist diese Form der Dokumentation interessant, weil sie verdeutlicht, welche Wichtigkeit dieser Situation der
symbolischen und aktiven Besetzung der Flughafenräumlichkeiten im
Selbstverständnis der Aktivist_innen beigemessen wird. Das illegalisierte
Anbringen des Transparentes ist hier auch als Aktion zu verstehen, die
auf ein weiteres Feld der direkten Aktion des ‚zivilen Ungehorsams’ hindeutet und das Öffentliche in privatisierte Räume rückt.
Als Zeichen einer Ortsbesetzung, eines ausgetragenen Konflikts, als Medium des Protests und interner Ausdifferenzierung ist das Transparent
in die Zeichensprache sozialer und politischer Handlungen einbezogen.
Gleichzeitig bringt es Charakteristika eines sprachlichen Mediums in die
bildliche Erzählung dieser Situationen. Damit markiert es Schnittstellen
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zwischen Innen und Außen und fasst Inhalte eines explizit performativen
Momentes in Wort und Bild. Als Medium ist es dabei stark mit seinen
Urheber_innen verknüpft, nicht für die massenhafte Verbreitung konzipiert, sondern vielmehr dafür, mit starken Botschaften lokale Räume
für sich zu beanspruchen und dort soziale Kämpfe sichtbar zu machen
(Vgl. Negt/Kluge 1981). Erst über die fotografische Reproduktion und deren Publikation in digitalen und Printmedien, gelangen die Inhalte in Räume, über die sie in breitere Diskursfelder einfließen. Gleichzeitig gelangen
Transparente als eigene Medien, aber über Fotografien unter anderem in
Zeitungen und ins Internet, wo sie dann in selten starker Weise – über
den Text auf dem Transparent – die Botschaft des Bildes mitbestimmen.
Die weitere Verbreitung ist von Belang, weil über Transparente – wie die
Beispiele zeigen – eben auch ein konkretes Handlungsfeld skizziert wird.
Parolen wie „Instandbesetzt“ und „Wir streiken“ dokumentieren widerständige Praxen. Mit den Worten „Aufstehen und Widersetzen“, „Stop
deportation business“ und „Make Capitalism History“ werden Ziele formuliert und es wird unmittelbar dazu aufgerufen, sich diesen über direkte
Aktionen anzunähern. Die aktuelle Wirtschaftskrise und die Debatte um
sie erscheinen vor dem Hintergrund dieser Forderungen in einem ganz
anderen Setting. Es zeigt sich eine Linie der mit dem kapitalistischen
Wirtschaftssystem verknüpften strukturellen Problemfelder, die „als krisenhaft erfahren werden“ (Brand 1982, S. 86) und zum Ausgangspunkt
für Proteste werden. Keine Immunschwäche, sondern Probleme, die in
einer kapitalistischen Gesellschafts- und Wirtschaftsform nicht zu lösen
scheinen, kommen hier zum Tragen. Prozesse der Entdemokratisierung
und des intersektional strukturierten gesellschaftlichen Ausschlusses
sozialer Gruppen flankieren dieses Problemfeld der einseitigen KostenNutzen-Rechnung. Weil Krisen sich je nach Standpunkt und Status eines
Menschen verschieden darstellen, erfahrbar werden oder ankündigen,
galt der Blick in diesen Ausführungen den Teilmomenten verschieden
erlebter Krisen, die über Proteste zum Ausdruck kommen, massenmedial
aber nicht als Teil oder Vorboten der gegenwärtigen Wirtschaftskrise dokumentiert werden. Die Forderung „Make Capitalism History“ fordert in
diesem Sinne weit mehr als einen Krankenschein für das sich in der Krise
befindende Wirtschaftssystem. Als historisches Kapitel soll es abgehakt
und zu den Akten der Geschichte gelegt werden. An dieser Stelle bleibt
die Frage offen wie der Weg vom „I will survive“ zum „We will survive“
gestaltet werden kann.
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Abb. 1: Foto: Daniel Weigelt; Berlin, Januar 2007:
URL: http://www.trueten.de/plugin/tag/sternmarsch [30.01. 2009].
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Abb. 2: Foto: Friedemann Guertler; Rostock, Juni 2007:
URL: http://www.flickr.com/photos/iguerilla/675669388/ [30.01. 2009].
Abb. 3: Foto: Unbekannt; Rostock, Juni 2007:
URL: http://www.antiimperialistische-aktion.de/material/aufrufe/g8bericht/ [30.01. 2009].
Abb. 4: Foto: Jochen Moll, Berlin, Dezember 1980:
URL: http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/sub_image.cfm?image_
id=606&language=german [30.01. 2009].
© Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin 2009.
Abb. 5: Foto: Philipp Rothe; Heidelberg, Februar 2006:
URL: http://ww2.heidelberg.de/stadtblatt-online/index.php?artikel_
id=400&artikel_image=259&view=bild&bf=ja [30.01. 2009].
Abb. 6 und 7: Fotos: Unbekannt; September 2004, Hamburg:
URL: http://www.geocities.com/flyaeroflight/protest.htm [30.01. 2009].
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Im Juni 1967 statteten der persische Schah Reza Pahlevi und seine Frau
Farah Diba West-Berlin einen Besuch ab, der auch im bundespolitischen
Umfeld als kritisch empfunden wurde (Vgl. Soukup 2007, S. 13f). In
Persien gab es zu dem Zeitpunkt gravierende Menschenrechtsverstöße.
Perser_innen verschwanden in Gefängnissen oder wurden ins politische
Exil getrieben (Vgl. Aly 2008, S. 27). Am 2. Juni protestierten zunächst
mehrere hundert Menschen vor dem Schöneberger Rathaus und später
am Abend vor der Berliner Oper. Unter den Demonstrierenden vor der
Oper befanden sich auch Benno Ohnesorg² und seine Frau Christa.
Dieser Tag war geprägt von Gewalt und dem massiven Vorgehen der Polizist_innen gegen die Demonstrierenden. Vor dem Schöneberger Rathaus
ließ die Polizei zu, dass Anhänger des Schahs, unter denen sich auch persische Geheimdienstmitarbeiter befanden, die Demonstrierenden hinter
einer Absperrung mit Stöcken und Holzlatten angriffen.³ Vor der Oper
wurden sie zwischen einen Bauzaun und Absperrungen gedrängt. Die
Polizei ging äußerst aggressiv gegen einzelne Personen vor. Nach Augenzeugenberichten wurden keine Unterschiede gemacht zwischen friedlich Protestierenden und solchen, die Gewalt anwendeten; Schlagstöcke
und Wasserwerfer kamen an diesem Abend immer wieder zum Einsatz
(Vgl. Soukup 2007, S. 38f). In einem Innenhof, in den sich mehrere
Demonstrierende geflüchtet hatten, kam es schließlich zum tödlichen
Schuss. Karl-Heinz Kurras, ein Polizist in Zivil, hatte Benno Ohnesorg in
den Hinterkopf geschossen. Kurras berief sich zunächst auf Notwehr.
Später erklärte er, dass seine Waffe unbeabsichtigt losgegangen sei. Obwohl er sich während der Gerichtsverhandlung in Widersprüche verstrickte, wurde er freigesprochen (Vgl. 2007, S. 96f).

„Ich kenne viele, die an diesem Tag
einen Knacks gekriegt haben.“
Der 2. Juni 1967 als Krisenmoment1
Um die Ereignisse des 2. Juni 1967 als krisenhaften Zusammenhang zu
verstehen, ist es zunächst entscheidend, den Begriff der Krise von dem
des Konfliktes abzugrenzen. Die Krise ist eine zeitlich eingegrenzte Wende, eine Phase, in der Entscheidungen getroffen werden. Dem Begriff
wohnt eine gewisse Brisanz und Unmittelbarkeit inne. Die Veränderung
einer Situation, eines Zustandes ist zwanghaft und vollzieht sich im Lösen
von alten Daseinsformen (Vgl. Ritter 1976, S. 1236-1242).

² Nähere Informationen zur Person Benno Ohnesorg finden sich
bei: (Timm 2005). Uwe Timm hat
mit Benno Ohnesorg Anfang der
1960er Jahre am BraunschweigKolleg sein Abitur nachgeholt. Sie
waren lange Zeit befreundet.
³ Dieser Sachverhalt wurde erst
später bekannt. Die so genannten ‚Jubelperser‘ gehörten dem
Geheimdienst Persiens, dem
SAVAK, an (Vgl. Soukup 2007,
S. 22).

1

Der vorliegende Beitrag ist im
Rahmen des DFG-Projekts Narrative Identitätskonstruktionen - Alteritätskonstituierungen in Selbstdarstellungen
von ehemaligen Mitgliedern
linksterroristischer Gruppierungen entstanden, das seit
dem 1. Juli 2008 am Institut für
Kulturanthropologie/Europäische
Ethnologie der Universität Göttingen durchgeführt wird.
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Im Gegensatz dazu lässt sich der Konflikt durch andere Parameter bestimmen. In einem Konflikt sind Widersprüche das entscheidende Merkmal der Definition (Vgl. 1976, S. 947-951). Ob nun diese Widersprüche
individuell und innerlich oder kollektiv und äußerlich zum Tragen kommen, lässt sich durch die jeweilige Ausdrucksform des Konfliktes bestimmen. Grundsätzlich geht es jedoch um unterschiedliche Interessenkonstellationen oder unterschiedliche soziale Lagen, die aufeinander treffen.
Der Gegenstand des Konfliktes bestimmt auch die weiteren Folgen
(Vgl. Bonacker 2006, S. 68f): So muss ein Konflikt nicht eine Zuspitzung
und das Hinauslaufen auf eine Wende, wie es die Krise definiert, bedeuten. Zwar beinhalten beide Begriffe eine Dynamik, die Wandlungsprozesse anstoßen und langfristige Entwicklungen zur Folge haben kann,
jedoch beziehe ich mich in meiner weiteren Analyse auf den Begriff der
Krise, um die momenthaften Bedingungen herauszustellen.
Abb. 1: Doppelseite in der Berliner Morgenpost.

Die Ereignisse des 2. Juni 1967 spitzten sich durch den Tod von Benno
Ohnesorg in dramatischer Weise zu und hatten damit schließlich eine –
für Beteiligte ebenso wie für viele Unbeteiligte – entscheidende Wende
genommen. Wie reagierten nun die beiden Seiten – der Berliner Senat
und die überwiegend dem linken studentischen Milieu angehörenden Demonstrierenden – auf diese Situation? Durch die Klärung dieser Frage
werden im Folgenden das Krisenhafte der Ereignisse und der Begriff der
Krise deutlich.
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Der West-Berliner Senat zeigte Härte. Einzelne Stimmen forderten: „Die
Störer sollten alle aus der Stadt verwiesen werden!“ und es wurde ein
Demonstrationsverbot für drei Wochen verhängt (Vgl. Soukup 2007,
S. 162). Der Regierende Bürgermeister Heinrich Albertz verstieg sich gar
zu der Feststellung, die Schuld für den Tod des jungen Studenten müsse
den Demonstrierenden angelastet werden (Vgl. Aly 2008, S. 28f). Diese
unnachgiebige Härte löste bei vielen Studierenden, aber auch bei anderen Teilen der Bevölkerung, die Befürchtung aus, in einem faschistoiden
Staat zu leben, der von einer demokratischen Entwicklung weiter entfernt sei als jemals zuvor. Für verschiedene Gruppen wurden die Ereignisse und ihre Folgen zum Anlass für eine Radikalisierung. Die terroristische
Bewegung 2. Juni bezog sich später sogar in ihrem Namen auf dieses
Datum.
Um eine Krise überhaupt als Krise definieren zu können, benötigt man
nicht nur die oben bereits formulierten Parameter, sondern es werden
ebenso Rezipient_innen benötigt, die eine Situation krisenhaft erleben.
Im zweiten Schritt vollziehen sich dann Polarisierungen, Positionierungen
und kollektive Protesthandlungen. Sie sind somit Ausdruck und Verarbeitung von einer erlebten Krise. Wie stark die Krise des 2. Juni 1967
zu einer Polarisierung und zur Ausbildung eines klaren Feindbildes beigetragen hat, belegen autobiographische Aussagen von Personen, die
diese Ereignisse unmittelbar oder mittelbar erlebt haben. Bei allen hier
untersuchten Aussagen zum Tod Benno Ohnesorgs geht es um retrospektive Narrationen, die bis zu 30 Jahre nach dem 2. Juni 1967 formuliert
wurden.4
Wie gingen also individuelle Akteur_innen mit den Ereignissen um? Was
bedeutete diese Krise für verschiedene Menschen? Die Empörung über
das Verhalten der staatlichen Stellen war weitreichend und beschränkte
sich nicht nur auf das studentische und linke Milieu. Doch waren die
Reaktionen nicht immer so radikal und eindeutig, wie zum Beispiel bei
Gudrun Ensslin. Sie hielt sich zu diesem Zeitpunkt in West-Berlin auf und
äußerte sich in der Zentrale des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) am Kurfürstendamm zu den Ereignissen: „Der faschistische Staat [ist] drauf aus, uns alle zu töten. Wir müssen Widerstand organisieren. Gewalt kann nur mit Gewalt beantwortet werden. Dies ist die
Generation von Auschwitz – mit denen kann man nicht argumentieren.“
(Aust 1998, S. 60) Ähnlich äußerte sich Anne Reiche, eine Studierende
aus West-Berlin: „Ich dachte auch: Jetzt ist es wieder soweit. Die erschießen uns jetzt. Die schießen auf uns alle.“ (Sontheimer 1997, S. 106).

4
Bei diesen Texten handelt es
sich um Autobiographien und
veröffentlichte Interviews. Derartige Selbstdarstellungen werden
zurzeit im Projekt Narrative
Identitätskonstruktionen
–
Alteritätskonstituierungen in
Selbstdarstellungen von ehemaligen Mitgliedern linksterroristischer
Gruppierungen
unter dem Schwerpunkt Identität/Alterität untersucht. Ein Teil
dieser Texte wird hier als Quelle
herangezogen.
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In diesen Aussagen zeichnet sich das abrupte und unvorhergesehene
Moment, das die Ereignisse geprägt hatte, ab. Themen wie Angst und
Gegenwehr waren auf einmal notwendige Parameter für die Auseinandersetzung mit den Geschehnissen. Ziel dieser Reaktion war es, die Kontrolle über die Situation zurückzugewinnen (Vgl. Filipp 1981, S. 4-11).
Andere, wie zum Beispiel der Schüler Gerald Klöpper, identifizierten sich
mit dem Opfer. Ohnesorg war ein Gleichaltriger und Klöpper hätte selbst
in diese Situation geraten können: „An den 2. Juni 1967 kann ich mich
noch gut erinnern. […] Da war ein anderer Jugendlicher, der Student
Benno Ohnesorg, vom Staat erschossen! […] Unsere Solidarität war natürlich auf seiten [sic!] dieses Studenten Benno Ohnesorg – wir empfanden Trauer und Wut darüber, dass er so zu Tode gekommen war. […]
Meine Betroffenheit war direkt und emotional.“ (Klöpper 1987, S. 58)
Die Krise äußerte sich bei Klöpper durch eine Art Stress und negative
Gefühle. In der Entwicklungspsychologie werden diese Faktoren als bestimmend für kritische Lebensereignisse interpretiert (Vgl. Hultsch 1981,
S. 74f). Für Ralf Reinders, einen 19-jährigen Druckerlehrling, bildeten
die Ereignisse den Auslöser zur politischen Aktivierung: „Die eigentliche
Politisierung kam aber erst mit der Erschießung Benno Ohnesorgs am 2.
Juni 1967. Nach all den Prügeln und Schlägen hatten wir das Gefühl, dass
die Bullen auf uns alle geschossen haben. Gegen Prügel konntest du dich
ja ein Stück weit wehren. Daß [sic!] aber einfach jemand abgeknallt wird,
ging ein Stück weiter. Ich kenne viele, die an diesem Tag einen Knacks
gekriegt haben. Die auf einmal wussten, du musst auf die Straße, du
musst Stellung beziehen. Die waren weder für die Studenten, noch für
sonst irgendwas. Aber sie waren gegen die Schüsse.“ (Reinders 2003,
S. 18) Ralf Reinders verdeutlicht mit seiner Äußerung den massiven Einschnitt dieses kritischen Ereignisses in sein bisheriges Selbstverständnis.
Kritische Lebenssituationen bewirken die Unterbrechung habitualisierter Abläufe und den Abbau bisheriger Verhaltensmuster. Es findet eine
Umorientierung und Neudefinition der Situation, aber auch des eigenen
Handlungsbedarfes, statt (Vgl. Filipp 1981, S. 23f). Reinders entscheidet
sich hier für die Politisierung, um so mit der Krise umgehen und diese
Veränderung verarbeiten und deuten zu können.
Ähnlich äußerte sich Margrit Schiller, Psychologiestudentin aus Bonn:
„Der Aufbruch zog mich an. Ich selbst war dabei aufzubrechen. Mich interessierten noch nicht die historischen Fakten, noch nicht die weltweiten
Zusammenhänge dieser Rebellion, ich suchte vor allem erst einen Weg
für mich, um nicht in den Zwängen der alten Ordnung unterzugehen.
Und genau damit war ich Teil dieser Bewegung, ohne es selbst zu wis38
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sen.“ (Schiller 2007, S. 23f) Margrit Schiller verweist durch Deutung ihrer
persönlichen Auseinandersetzung mit den Ereignisses des 2. Juni auf ein
wesentliches Merkmal von Krisen: Das Ereignis bedingt eine Veränderung, eine Neuausrichtung. Schillers Zitat lässt jedoch nicht auf eine Bedrohung durch die Ereignisse schließen. Vielmehr scheint ihre Betonung
des Wortes Aufbruch positiv besetzt zu sein. Schiller zeichnet somit ein
Bild der Krise, das nicht per se negativ zu sein hat (Vgl. Filipp 1981,
S. 29f).
Menschen, die in räumlicher Hinsicht einen anderen, vielleicht entfernteren Bezug zu den politischen Ereignissen in Berlin hatten oder sich in
einer anderen biographischen Phase befanden, interpretierten die Geschehnisse nicht gleich als omnipräsente Bedrohung des eigenen Lebens.
Sie sahen aber wohl den dunklen Schatten, den die Ereignisse geworfen
hatten. Angelika Goder war eine dieser Personen und zu dieser Zeit erst
17 Jahre alt: „In der wirklichen Bedeutung habe ich es noch nicht richtig
ermessen. Es war unvorstellbar, dass auf einer Demonstration auf uns
geschossen wird. Damals ging ich noch zur Schule und wohnte zu Hause,
so dass es immer noch andere Bezugspunkte gab. Das politische Engagement war nicht das ausschließliche.“ (Goder 2001, S. 104) Michael (Bommi) Baumann, gelernter Betonbauer, hatte Benno Ohnesorg kurz vor dessen Tod kennen gelernt: „Die Geschichte fing schon an mit Ohnesorg, als
bei diesem Schah-Besuch am 2. Juni so ein vollkommen harmloser Mann
wie Ohnesorg erschossen wird, da ist das denn schon anders gewesen.
Zwei Tage vorher war er beim Extradienst und hat den abonniert, und
ich habe da gerade ausgeholfen bei der Abonnementstelle, und habe ihn
denn noch so kurz gesehen, also zwei Tage vorher und habe denn drei,
vier Tage später vor seinem Sarg gestanden, und das hat mir echt einen
irrsinnigen Flash gegeben, also das kann man schlecht beschreiben, da
ist in mir fürchterlich was abgefahren. Das habe ich irgendwo nicht mehr
voll überzogen, dass da ein Idiot kommt und knallt einen Wehrlosen einfach ab. […] Bin im Boxverein gewesen und so und habe dadurch immer
ein anderes, vollkommen klares Verhältnis zur Gewalt gehabt, und so ´ne
Sache war für mich einfach glatter Mord. Irgendwie hat mir das ein irres
Ding gegeben damals, Benno Ohnesorg. Echt, sein Sarg, wo der an mir
vorbeigefahren ist, hat’s richtig kling gemacht. Da ist einfach irgendwas
abgefahren.“ (Baumann 1994, S. 37f) Baumann verband die politischen
Ereignisse in Berlin direkt mit seiner Einstellung zu Gewalt und seiner
persönlichen, wenn auch flüchtigen Bekanntschaft mit Benno Ohnesorg.
Er erlebte die Konfrontation mit dessen gewaltsamem Tod sehr emotional und beschreibt sie als gravierende persönliche Veränderung. Das
39

Meike Bährens

Ereignis löste für die Person eine kritische Situation aus. Die bisherigen
Standards und Vergleichsmaßstäbe gewalttätiger Auseinandersetzungen
konnten auf die neue Situation nicht angewendet werden (Vgl. Belschner,
S. 174-177). Baumann beschreibt als Folge der Ereignisse Verwirrung
und Orientierungslosigkeit.
Abb. 2: Versuch der Gegenöffentlichkeit durch eine Wandzeitung
nach dem Tod Benno Ohnesorgs.

5

Die Außerparlamentarische
Opposition (APO) konstituierte sich und trat in das Blickfeld
einer
breiten
Öffentlichkeit
(Vgl. Schneider 1986, S. 195).
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Die Analyse der Ausschnitte beruht auf interdisziplinären Deutungsmustern des Begriffes Krise. Die Entlehnungen sind philosophischer, soziologischer, psychologischer und kulturanthropologischer Natur und verdeutlichen die vielfältigen Reaktionen, die die Erschießung Ohnesorgs
auslöste. Dabei ist nicht nur dessen Tod selbst, sondern auch das staatliche Vorgehen wesentlich für die weitere gesamtgesellschaftliche krisenhafte Entwicklung. Obwohl gegen Kurras drei Prozesse geführt wurden,
resultierte aus keinem ein Urteil, das als gerecht und der Tat angemessen
empfunden worden wäre (Vgl. Peters 2007, S. 92). Ebenso wirkten die
Äußerungen West-Berliner Politiker_innen eskalierend, statt entschärfend. Die Herausbildung eines Frontverlaufes zwischen dem Staat und
Teilen der Gesellschaft, vor allem des studentischen Milieus, sind wesentlich mit diesem Datum verknüpft.5
Unter dem Begriff des Protestes lassen sich nun die individuellen, auf
die Krise bezogenen Äußerungen und Handlungen der Zitierten kollektiv zusammenfassen. Ein Protest entsteht, wenn die Fähigkeit der gesellschaftlichen Entscheidungsträger_innen, eine Krisensituation erfolgreich zu meistern, in Frage gestellt wird. Die Krisensituation muss nicht

„Ich kenne viele, die an diesem Tag einen Knacks gekriegt haben.“

zwangsläufig eine kollektive Verbindung zwischen Individuen schaffen.
Sie tut es jedoch, wenn die normative Legitimation der Machthinhabenden einer Gesellschaft fragwürdig geworden ist. Das etablierte System
scheint die Krise nicht erfolgreich bewältigen zu können, und der Protest
richtet sich als Folge gegen dessen Entscheidungen. In unserem Fall sind
die Äußerungen des Berliner Senats, aber auch der Freispruch für Kurras
Hinweise dafür. Die Bewegung, die aus diesem Missverhältnis entstand,
war der kollektive Ausdruck individueller Krisenerlebnisse. Erfahrungen
von Ungerechtigkeit, Ohnmacht und Bedrohung bündelten sich und lösten ein von Individuen getragenes, kollektives Handeln aus (Vgl. Bredow
1987, S. 12-16). Die Proteste der `68er sind in diesem Zusammenhang
zu nennen aber auch die terroristischen Entwicklungen in den 1970er
Jahren.
Die Zeitzeugen_innen, die hier zu Wort gekommen sind, sind später alle
in terroristischen Gruppierungen aktiv geworden. Die Tatsache, dass sie
den 2. Juni 1967 in ihren Lebenserinnerungen als krisenhafte Wende
beschreiben, heißt jedoch nicht, dass sich terroristisches Handeln direkt
und monokausal aus dieser Krise herleiten ließe. Um diese Entwicklung
zu verstehen, muss ein ganzes Geflecht aus verschiedenen Wirkungsfaktoren untersucht werden.6 Klar ist aber, dass auch die Ereignisse des
2. Juni 1967 Teil dieses Wirkungsgefüges sind. Bei allen individuellen
Unterschieden haben dennoch viele der damals Beteiligten ihr Verhalten
entlang der Bruchlinien dieser Krise ausgerichtet.

6

Vgl. dazu die so genannte Eskalationsthese: Terrorismus wird
als Antwort verstanden auf eine
Überreaktion der Staatsorgane
auf die gewaltlose Studentenbewegung (Vgl. Matz 1983, S. 28f).
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„There‘s fish for everyone” (David Lynch)

Der vierte November 2008 war ein historischer Tag für die ganze Welt,
sagt man. In Mülldorf am Rhein gingen die Erstklässler der Katholischen
Grundschule Gartenstraße mit leuchtenden Augen und selbst gebastelten
Martinslaternen singend durch die dunklen Straßen, während in Wien
ein sichtlich betrunkener arbeitsloser Kunsthistoriker schluchzend durch
die Straßen schlurfte und den hundertsten Todestag des Malers Richard
Gerstls betrauerte, der sich am vierten November 1909 wegen seiner Geliebten Mathilde Schönberg vor einem Spiegel erhängte (vorher rammte
er sich noch ein Messer in den Bauch). Im selben Moment wurde in den
USA Barack Obama zum Präsidenten gewählt.
In Berlin legte ich am vierten November meine letzte Magisterprüfung
ab. Das abgefragte Pensum sollte stellvertretend für das Wissen stehen,
das sich in sieben Jahren Studium nicht nur angesammelt, sondern bestenfalls auch manifestiert hatte. Die Prüfung dauerte eine Stunde. Die
Erkenntnis, dass diese Art von Kontrolle für alle Beteiligten doch recht
quälend war, ist nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist viel mehr, dass
sich nach der Prüfung nicht ein kleinstes bisschen Erleichterung, sondern
sich stattdessen eine dunkle bleierne Schwere über mich legte. Es kann
mit dem Wetter zusammenhängen, der Tag war furchtbar verregnet, es
hing aber vor allem damit zusammen, dass mein Prüfer mich nur kurz
und knapp beglückwünschte und fragte, was ich denn jetzt vorhabe. Ich
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jetzt vorhabe? Ich würde gern, also ich wollte eigentlich, dass ich vielleicht, also erst einmal, ich weiß noch nicht so genau. Ich würde gern, ein
paar Projekte, die liegen da schon länger, also jetzt hätte ich ja mal Zeit.
Man könnte versuchen, also mit diesem ethnografischen Auge nach Dingen zu suchen, die man vielleicht in Kunst übersetzen könnte. Jedenfalls
will ich keinen Job oder so, fügte ich schnell hinzu. Die Zweitgutachterin
lachte. Haben Sie geerbt, fragte sie mich. Mein Prüfer blickte mich kurz
an, schob mir einen Anmeldungszettel für das Alumni-Portal hin und ver47
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suchte mich anschließend zur Tür zu bugsieren. Zum Abschied drückte
er mir meine kalte, von der Prüfung noch in Mitleidenschaft gezogene,
leicht anämische Hand. Meine Beine weigerten sich über die Türschwelle
zu treten, aber warum? Wollte ich in den Arm genommen werden, auf die
Schulter geklopft werden, ein (unmoralisches) Angebot? Danke für die
Ausbildung, hörte ich mich sagen. Betreten blickte mein Prüfer mich und
dann den Linoleumboden seines Büros an, bevor ich mich dann endlich
umdrehte und ging.
Der große spanische Soziologe José Ortega y Gasset sagt, dass das
Leben einem ständigen Schiffbruch gleicht. Schiffbrüchig zu sein heiße
jedoch nicht zu ertrinken, denn „der arme Sterbliche über dem die Wellen zusammenschlagen, rudert dabei mit dem Armen, um sich oben zu
halten.“ (Bausinger 1969) Diese Reaktion auf die Gefahr seines eigenen
Untergangs, diese Bewegung der Arme sei die Kultur – eine Schwimmbewegung. Und wenn man nun bei den großen Soziologen bleibt und
Ortegas Kulturmetapher um das ethnologische Konzept der rites de
passage von van Gennep erweitert, so ist der Übergangsritus von einer
Lebensphase in die nächste vielleicht mit dem Wechseln von einem in ein
anderes, fremdes Gewässer zu vergleichen. Vielleicht ist es ein bisschen
so, wie in gutbürgerlichen Thermalbädern, dem Kölner Agrippa-Bad
beispielsweise, wo Innen- und Außenbecken miteinander kombiniert
werden. Innen- und Außenbecken sind dort lediglich durch ein paar harte
Plastikstreifen getrennt, die von einer über dem Becken liegende Wand
herunterbaumeln. Man taucht unter ihnen hindurch und wird sogleich
von einem Sog gepackt, der einen sanft nach draußen spült. Draußen
wird man von kalter Luft empfangen, das Wasser dampft, man treibt,
man lässt sich treiben, bis zur anderen Seite des Außenbeckens, das
einen wieder ins Innere des Bades befördert.
Schon am Tag nach meiner Prüfung begann ich in eben jenen fremden
Gewässern mit den Armen rudernde Schwimmbewegungen auszuführen.
Um beim Bildhaften zu bleiben: Das Wasser war recht kalt. Den Vergleich
mit der weichwarm sprudelnden Agrippa-Therme empfand ich an jenem
Tag so beschämend, dass ich nicht einmal lachen konnte. Mein Semesterticket, mit dem ich bisher von Berlin über Brandenburg bis an die polnische Grenze fahren konnte, galt nicht mehr. Für jede Einzelfahrt in der
U-Bahn sollte ich stattdessen 2,10 € abdrücken. Schwarzfahren stellte für
mich noch nicht einmal eine vorübergehende Alternative dar. Dazu hatte
ich zu viele Berliner Kontrolleure beobachtet, die – weil sie nach Kopfgeld
bezahlt wurden – sogar kein Wort deutsch sprechende Touristen hoch48
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nahmen. Laut polternd, mit Tarnhosen bekleidet und dem dazugehörigen
Panzerknackergesicht würden mich diese skrupellosen Verbrecher durch
jedes noch so kalte Van-Gennep-Gewässer verfolgen. Meine argentinische Freundin Pia hatte erst vor kurzem in Buenos Aires transatlantische
Post von der BVG, der Berliner Verkehrsgesellschaft, erhalten. „Help“, so
hatte sie ihre verzweifelte Email an mich betitelt und mir einen Haufen
eingescannter Anwaltsschreiben beigefügt.
Nein, das wollte ich nicht! Also schlich ich mich am Morgen verlegen zu
den Fahrkartenverkäufern, die ich in den letzten zwei Jahren täglich am
Treppenaufgang hatte stehen sehen. Höflich fragten sie die Aussteigenden nach benutzten Fahrkarten. Die benutzten Fahrkarten, mit denen
man in der Regel 120 Minuten lang fahren kann, verkauften sie schließlich zum halben Preis weiter, an Leute, die das Geld für eine Fahrkarte
aus dem Automaten nicht aufbringen wollten oder konnten. Nicht wollten, weil dieser Preis gemessen mit Yuppie-Metropolen wie London und
Barcelona Wucher ist und weil Recht auf Mobilität Menschenrecht sein
sollte, für alle: also auch für mich.
Ein kecker Typ mit Schiebermütze steht an jenem Morgen an meinem
Heimat U-Bahnhof. Kalle heißt er, wie Kalle sieht er aus. Ich hab jetzt kein
Semesterticket mehr, werde jetzt wohl eine Weile Stammkundin bei Euch
werden, sage ich, als ich mich ihm nähere. Aha, sagt Kalle und grinst.
Und, wat haste studiert? Ich lächle gequält und antworte. Nichts, womit
ich mir gemütlich einen gut bezahlten Job vom Baum der Arbeit pflücken
könnte. Kulturanthropologie. Lachend dreht er sich weg, kratzt sich an
der Nase und schaut mich dann amüsiert an. Ich war auch nicht immer
Fahrkartenverkäufer, erzählt er. Hatte mal `nen Leben, nein, Quatsch,
hatte mal `nen Laden, meine ich! Ich war selbstständig, Computerspiele
und Filme, erzählt er. Jetzt bekommt Kalle Hartz IV. Tagsüber sammelt
er in den Neuköllner Hinterhöfen Schrott und Altmetall. Er scheint ein
Händchen dafür zu haben, aus Altem Neues zu machen. Denn zusammen mit den Fahrkarten lässt es sich okay leben, sagt er. Außerdem hab’
ich mit Menschen zu tun, fügt er grinsend hinzu. Meinst Du, dass Jobs
wie Flaschen sammeln oder Fahrkarten verkaufen, eine neue Form von
Arbeit sind? Kalle grinst wieder. Arbeit? Na ja, also wenn ich mich hier
acht Stunden hinstelle, geh ich bestimmt mit 3.000 Euro nach Hause. Will
ich aber nicht. Er zeigt auf zwei Mitarbeiter der Abfall-Firma Sasse, die
gerade die Mülleimer am U-Bahnhof leeren. Würdest Du lieber bei Sasse
arbeiten oder Fahrkarten verkaufen, fragt er. Also, da mach’ ich lieber
Fahrkarten, beantwortet er seine Frage selbst. Schweigend schaut er vor
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sich hin. Traumjob ist aber was anderes. Ich meine, wer wollte denn nicht
Feuerwehrmann werden, sagt er. Ich starre auf meine Fahrkarte in meiner Hand. Was will ich denn werden? Wie will ich arbeiten, und – wenn
Arbeitszeit Lebenszeit ist – wie will ich leben?
Ich verabschiede mich von Kalle, steige in die nächste U-Bahn und muss
an das Metall denken, das in den Neuköllner Hinterhöfen liegt und darauf
wartet von Kalle mitgenommen zu werden. Es scheppert, es ist laut und
schwer. Man reißt sich die Hände auf, wenn man die schweren Metallstücke, die bestimmt sehr scharfe Kanten haben, aus den großen Müllcontainern fischt. Vielleicht, stelle ich mir vor, fällt Kalle manchmal ein
schweres Stück Metall auf den Fuß. Dann muss er eine Woche zu Hause
bleiben, sein Fuß schmerzt und pocht, aber er kann nicht zum Arzt, weil
er seine Krankenkassenbeiträge schon seit zwei Jahren nicht gezahlt hat.
Es ist schwierig sich vorzustellen, dass da draußen in den Hinterhöfen
meiner Nachbarn Metall liegt, das Kalle verkauft und aus dem Neues
gebaut wird. Ich muss jetzt auch etwas Neues bauen, nur woraus und
nach welcher Anleitung? Wo ist die Fata Morgana, die während der langen Examensdurststrecke so deutlich vor mir geflimmert hat? Sie ist nicht
da. Es gibt sie vielleicht gar nicht, die Idee von freier Arbeit, von Arbeit
jenseits der Festanstellung. Es gibt sie eben doch nur in gut gemeinten
Büchern. In „Wir nennen es Arbeit“ (Friebe/Lobo 2006) sitzt die sogenannte „digitale Bohème“ den lieben langen Tag im Café, tippt Genialitäten in schicke MacBooks, während pausenlos neue Auträge durch
die Briefkastenschlitze ihrer sanierten Altbauten mit den abgezogenen
Dielen flattern. In dieser Welt gibt es weder Fahrkartenverkäufer, noch
Sasse-Mitarbeiter, es gibt überhaupt gar keine Leute, die täglich den Müll
abholen oder stundenlang in einem kalten, zugigen U-Bahnschacht stehen und um Fahrkarten betteln. In dieser Welt gibt es aus undurchschaubaren Gründen immer 2,10 € für eine Fahrkarte oder einen Mocca-Latte,
aber bitte mit Sojamilch, es reicht immer für ein paar teure Sneaker und
ein bisschen Koks. Und in meiner Welt? Da gibt es nur eine Fata Morgana
und die gibt es natürlich auch nicht, denn es gleicht einer Tautologie zu
erwähnen, dass Fata Morganas sich dadurch auszeichnen, dass sie eben
nicht existieren.
Stattdessen ist es, als hätte eine unsichtbare Hand den Schleier weggezogen und eine schwere, eiserne Tür aufgestoßen. Dunkelheit und die
metallene, scheppernde Akustik alter Industriegebäude stößt mir entgegen. Es riecht feucht, die Luft ist modrig. Hat etwa Kalle die Bauteile
für diesen angsterregenden Raum geliefert? Plötzlich, das Klicken eines
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Lichtschalters, das Summen von sich aufwärmenden, erwachenden alten Neonröhren. Langsam fangen sie an zu flackern, doch ist das Licht
so schwach, dass man nur Umrisse erkennen kann, sich abzeichnende
Schatten von uneindeutigen Gegenständen. Unruhe und Sorge, das Tier
in mir möchte verharren, schnuppern, ängstigt sich und weiß gleichzeitig, dass es bald, sehr bald heraustreten muss, weil es die Türschwelle
blockiert. Denn hinter mir warten schon andere Arbeitstiere, Silhouetten
aus der Alma Mater; ich bin ja nicht die einzige mit einem Universitätsabschluss.
Plötzlich stößt die unsichtbare Hand mich unsanft in den Raum. Ich stolpere, die Tür fällt mit einem lauten Krachen ins Schloss. Dunkelheit, unter mir beginnt sich der Boden zu bewegen. Ich schaue hinunter und
erkenne das gradlinige Muster von Rolltreppenstufen, nur kann ich keine Stufen entdecken. Stattdessen befinde ich mich auf einem People
Mover, ein gleitender Boden, der sich bewegt. Man findet sie häufig
in Flughäfen oder stark frequentierten Bahnhöfen, wie dem Gare du
Montparnasse in Paris. Es sind Rolltreppen ohne Stufen, rollender Boden,
der Passagiere schnell(er) von einem Ort zum anderen bringt. Ich fahre
durch eine Zwischenwelt, gehe, stehe auf dem People Mover, dicht
gedrängt an andere dunkle schattige Gestalten. Ich habe ein paar Beine
und Füße und kann sie gebrauchen. Ich brauche keinen Weg, der mich
wohin bringt, ich kann selber gehen. Wohin? Der People Mover fährt
langsam einen Gang entlang. In gar nicht mehr so weiter Ferne erkenne
ich schließlich die Umrisse einer weiteren eisernen Tür. Über der Tür
steht: Lohnarbeit. Die Schrift ist aus Metall geformt und sieht grausig
aus, ich kann nicht hinschauen. Ich will dort nicht hinein. Aber wohin
sonst? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, was ich nicht will, nämlich das,
was Frithjof Bergmann „die milde Krankheit“ nennt, von der man sich nur
an den Wochenenden erholen kann.
Das Leben, das hinsichtlich all dessen, was wir sein können, immer nur
eine Möglichkeit eines Lebens bleibt, bedeutet auch – und gerade deswegen – zwischen den verschiedenen Möglichkeiten dahingehend zu
entscheiden, was wir letztendlich sein werden, sagt Ortega. Der Umstand und die Entscheidung sind die beiden radikalen Elemente, aus denen das Leben besteht – der Umstand ist ohne die Entscheidung (und
umgekehrt) kaum zu denken. Dies wusste möglicherweise auch schon
der japanische Software-Designer Gunpei Yokoi. In den 80er Jahren entwickelte Yokoi für Nintendo das legendäre Jump‘n‘Run-Videospiel Spiel
Super Mario Brothers, in dem der kleingewachsene, schnauzbärtige,
51

Stefanie de Velasco

italienische Klempner Mario durch ein sonderbares Pilzreich läuft, das von
Tatanga, dem bösen Weltraummonster, verzaubert wurde. Tatanga hält
die Prinzessin Peach gefangen, deren Rettung Marios Mission ist. Dabei
muss er sich durch verschiedene Welten kämpfen, die mal ägyptisch, mal
steinzeitlich, mal asiatisch anmuten. Mario sammelt klingende Münzen,
tötet kleinere und größere Monster und erhält, wenn er Glück hat, ein
Freileben. Erleichtert wird Marios Mission durch verzauberte Sterne, die
er fangen kann und die ihn für eine Minute unsterblich machen, oder
durch versteckte Abkürzungen, wie Aufzüge, die weiteren Reichtum und
mehr Freileben bereithalten.
Das Geheimnis des Erfolges von Super Mario Brothers liegt sicherlich
nicht zuletzt darin, dass das Spiel sich eben jener Elemente bedient,
die Ortega als die radikalen Elemente des Lebens bezeichnet: Umstand,
Möglichkeit und Entscheidung. So baut Yokoi beispielsweise ein automatisches Monitorscrolling in das Spiel ein. Der Bildausschnitt scrollt in einer festgelegten Geschwindigkeit von links nach rechts. Mario muss sich
dieser Geschwindigkeit anpassen und Entscheidungen innerhalb dieses
Rahmens fällen, da er sonst riskiert ein Leben zu verlieren. Das Monitorscrolling bildet damit einen Ortega‘schen Umstand und einen Teil der
physikalischen Welt von Super-Mario-Land.
Ich auf dem People Mover, das ist wie Mario im Pilzreich. Auch mich
zwingen Umstand und Möglichkeit zu einer Entscheidung. Wenn ich jedoch tatsächlich den Bogen von José Ortega über Gunpei Yokoi zurück
zu mir selber schlage, dann muss sich auf dem People Mover ein Versteck
befindet, das mir ein Werkzeug zur Verfügung stellt, mit dem ich mich
vor dem Eintritt durch die schwere Eisentür retten kann: ein verzauberter
Aufzug wie im dritten Mario-Level, ein unsichtbares Hilfsmittel, etwa eine
Strickleiter, die ich wie ein Lasso an den Haken einer verzauberten Dachluke werfen muss und durch die ich schließlich auf das Dach des dunklen
Raumes gelangen könnte. Die Strickleiter, es muss sie geben. Vielleicht
habe ich sie nur noch nicht gefunden. Doch, ich kann die Strickleiter
schon in meiner Hand fühlen. Ich sehe, wie ich sie aus ihrem geheimen
Versteck heraushole und die verhedderten Stricke und Sprossen entfranse. Die hölzernen Sprossen klappern, wenn sie aneinander stoßen, es
ist ein freundliches Geräusch. Es ist schön, etwas in der Hand zu haben,
etwas Handgemachtes, etwas, das sich jemand gebaut hat, um wo hinaufzuklettern: eine Art weiterentwickelte Räuberleiter. In meiner Phantasie symbolisiert die Strickleiter Ortegas „determinierte Möglichkeiten des
Lebens“ (Ortega y Gasset 1959, S. 53). Denn wenn wir in jedem Moment
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nur eine Möglichkeit hätten, wäre die Möglichkeit ihrer Semantik beraubt.
Wahrscheinlich sind noch viel mehr Werkzeuge in geheimen Verstecken
eingelassen. Es gibt massig versteckte Strickleitern und es gibt für jeden
eine Strickleiter, nicht nur für mich. Es gibt Strickleitern für Bergsteiger,
Einbrecher, Romeos und Rapunzelretter. Ich jedoch bin an einer Strickleiter interessiert, die mich auf die Dachterrasse der Selbstbestimmung
bugsiert. Dort sind vielleicht der blaue Himmel und die frische Luft, die
ich mir erhofft habe. Dort kann ich, wie Mario, wenn er den Aufzug
nimmt, eine Weile das Glück der Risikobereiten genießen: keine Monster, jede Menge Freileben, Superkräfte für den Rest des Levels und eine
Schatzkammer voller klingender Münzen.
Vielleicht aber auch nicht.

Bausinger, Hermann (1969): Kritik der Tradition. Anmerkungen zur Situation der Volkskunde. In: Zeitschrift für Volkskunde 65 (1969), S. 232-250.
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Als kleines Kind wurde ich stets von meinen Großeltern darauf hingewiesen, dass sie einer mir unbekannten Sprache mächtig waren. Mit Deutsch
verband ich nur die monatlich ankommende Zeitung, den Geruch von
Gebäck, das ich von nirgendwo sonst her kannte, und Weihnachten. Mit
der Zeitung assoziierte ich eine fremdartige Schrift, die es zu entziffern
galt und für die ich überhaupt kein Interesse aufbringen konnte – mit
Weihnachten einen weiteren Feiertag, den niemand sonst, den ich kannte, feierte.
Seit der Migration nach Deutschland wurde ich ein stilleres Kind. Ich
war von den vielen neuen Süßigkeiten begeistert, aber nicht von den
Menschen, die ich im wahrsten Sinne des Wortes nicht verstand. Ich war
weiterhin so ehrgeizig, wie ich es aus meiner alten russischen Schule
kannte und lernte so die deutsche Sprache innerhalb eines Jahres. Wir
zogen um – ich wechselte die Schule und fiel im Unterricht nicht weiter
auf. Lehrer_innen die sich vorher auf ein immigriertes Kind eingestellt
hatten, suchten in der Stunde vergeblich einen ausländischen Namen
im Klassenbuch oder nach jemandem in der Klasse, der sich von den
anderen abheben sollte.
Heute, viele Jahre später, werde ich auf den Umstand meiner Migration
nur noch im Kreise meiner Familie aufmerksam, durch Fragen nach meinem Geburtsort oder bei Behördengängen. Auf Ämtern erlebe ich häufig
folgende Situation: Ein interessierter Blick mustert abwechselnd mich
und meinen Personalausweis und tastet mich stets neugierig ab. Meist
folgt ein: „Oh, interessant“ oder „Ah, sieh an – na, Sie haben sich aber
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gut eingelebt – kein Akzent, ich hör ja gar nichts.“ Ich, auf der anderen
Seite, bin immer erstaunt, warum sich andere darüber wundern, dass
eine Eingewanderte im Laufe eines 16-jährigen Aufenthalts der deutschen Sprache mächtig wurde. Der starre, gelangweilte und doch gereizte Blick, den ich zurückschieße, lässt das Lächeln meines Gegenübers
meist schnell verblassen.
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Anderen Menschen zufolge habe ich, eine im Leben als Aussiedlerin gekennzeichnete Person, mich gut in Deutschland eingelebt. Mir wurde dabei persönlich nie ganz klar, was dieses Einleben eigentlich beinhaltet.
Reicht es, die Sprache zu können? Oder muss ich an bestimmten Traditionen im Ankunftsland teilgehabt haben? Ist es genug, wenn ich bei
einer Quizshow weiß, was die Sesamstraße ist, ohne sie jemals in meiner Kindheit gesehen zu haben? Oder bin ich dann erst in Deutschland
angekommen, wenn ich den Fragenbogen für Einwander_innen richtig
beantworten kann? Wann ist es genug? Was ist es denn genau, was
mich ‚deutsch‘ machen sollte? Und wer hat das Recht zu definieren, was
das ist?

Eine von Vielen
Meine Geschichte, eine von vielen, knüpft an die Situation von Aussiedler_innen in Deutschland an, die vor ihrer Einreise nachweisen müssen,
dass sie ,deutsch’ sind. Die Gesetzeslage machte es notwendig, das eigene ,Deutschsein’ und die eigene ,Volkszugehörigkeit’ zu beweisen. Es
galt zu bestätigen, dass in der eigenen Familie die Vorfahren der letzten
Generation ,deutschstämmig’ waren, ,deutsche’ Bräuche und Traditionen
stets weiterhin gepflegt wurden und die ,deutsche’ Sprache schriftlich
und mündlich beherrscht wurde. Gewisse Schwierigkeiten ergaben sich
daraus, dass die jüngere Generation in einer russischsprachigen Gesellschaft aufwuchs. Nur die älteren Generationen konnten noch Deutsch.
Für die Migration waren nicht allein Sprachkenntnisse, sondern auch das
Bekenntnis zu einem ,deutsch-nationalen’ Gefühl hilfreich; Empfindungen, die bei vielen Aussiedler_innen tatsächlich vorhanden waren. Sie
speisten sich bei Älteren aus der eigenen Erinnerung an die ehemalige
Wolgarepublik und dortigen, als ,deutsch’ geltenden Ritualen, bei Jüngeren aus Erzählungen und der Erziehung (Vgl. Westphal 1997, S. 104f).
Das daraus entstandene Bild ähnelte eher einer imaginierten Projektion
auf das heutige Deutschland als dem Erfassen des Ist-Zustandes.
Aus persönlicher Erfahrung sind mir die vielen Mühen und Schwierigkeiten auf dem Weg bis zur Ausreise bekannt. Ich habe selber miterlebt, wie schwer es für meine Familie war, all die benötigten Unterlagen
zusammenzubekommen und, nachdem diese verschickt wurden, unter
höchster Anspannung auf einen positiven Einreisebescheid zu warten.
Am Einbürgerungsverfahren stört mich, wie ein Nationalkonstrukt zum
Einsatz kommt, das zum größten Teil auf Imagination basiert. Die Zu56
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schreibung nationaler Eigenschaften, die aus einer ethnischen Definition
Deutschlands entstanden, ist entscheidend für die Vergabe der deutschen Staatsangehörigkeit (Vgl. Pfundtner 2000, S. 38ff). Wer nicht in
das vorgegebene Muster passt, wird ausgeschlossen. Diese regulierende
Migrationspolitik fußt sowohl auf Gesetzen der BRD als auch auf dem
Rechtsempfinden vieler Aussiedler_innen selbst. Viele (Spät)aussiedler_innen sehen sich auf der gleichen politischen und kulturellen Ebene
wie in Deutschland geborene ,Einheimische’. Gleichzeitig entsteht daraus
eine Hierarchie, die sich soweit zuspitzt, dass sie die Rechtsansprüche
anderer Migrant_innen den eigenen unterordnen. Die Verwendung der
Begrifflichkeiten des „Deutschseins” oder einer „deutschen Volkszugehörigkeit” sorgt bei mir für ein ungutes Gefühl, weil sie mir mitunter aus
dem Zusammenhang der Politik des NS-Regimes bekannt sind. Damals
hatte die Konstruktion des Deutschseins verheerende Folgen. Ich will
nicht die NS-Zeit und die Aussiedler_innenpolitik vergleichen oder gleichsetzen. Die verwendeten Termini empfinde ich jedoch als sehr problematisch und vorbelastet und frage mich, warum diese im Zusammenhang
mit Aussiedler_innen als legitim erscheinen, wenn sie doch im Kontext
der NS-Zeit zu Recht als nationalistisch und diskriminierend gelten. Um
dahinter zu kommen, was der begriffliche Kontext sein mag und welche
Ausschlusskriterien bei der Entscheidung, wer ,deutsch’ ist und wer nicht,
angewandt werden, scheint es mir wichtig, die geschichtliche und gesetzliche Situation von Aussiedler_innen näher zu betrachten. Vielleicht
wird mir diese Herangehensweise Antworten auf meine Fragen geben.

Mimese, Imitation, Nachahmung und doch etwas Neues?
Wenn in Deutschland von Aussiedler_innen gesprochen wird, vermittelt
das den Eindruck einer homogenen Gruppe von Einwander_innen. Der
Begriff setzt all diejenigen in einen Zusammenhang, die als Kinder, Enkel_innen oder Urenkel_innen deutscher Vorfahren aus Osteuropa und
der ehemaligen Sowjetunion in die BRD kommen. Aussiedler_innen
gelten gesetzlich und politisch nicht als Migrant_innen, obwohl sie aus
zum Teil sehr unterschiedlichen Ländern stammen. Sie gelten als Deutsche bzw. Menschen mit deutschen Vorfahren, die mit der Einreise zu
ihren ,ursprünglichen Wurzeln’ zurückkehren. Entscheidend hierfür ist
ihr ,Deutschsein’ – ein Kriterium, das ihnen scheinbar Gemeinsamkeiten jenseits unterschiedlicher Herkunft verleiht und sie gleichzeitig aus
dem Zusammenhang der nicht-deutschen Einwander_innen herauslöst.
Dass dieses ,Deutschsein’ zum größten Teil ein sowohl von der Politik der
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BRD als auch von den Aussiedler_innen selbst erschaffenes Konstrukt ist,
bleibt oft unbeachtet. Im Folgenden werde ich zunächst erläutern, wofür
der Terminus Aussiedler_innen steht, um dann näher auf die mimetische
Welt dieses ,Deutschseins’ einzugehen.

Aussiedler_innen sind?!
Aussiedler_innen sind per Gesetz Zuwander_innen, die durch die Aufnahmeverfahren des Bundesverwaltungsamtes (BVA) Köln zu deutschen
Staatsbürger_innen werden. Das Recht auf Aufnahme ist sowohl im
Grundgesetz als auch im Kriegsfolgengesetz wie dem Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz geregelt. Aussiedler_innen fallen in diesem
Sinne unter das Grundgesetz, Artikel 116. Deutsche_r ist demnach: „wer
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiet des Deutschen Reiches nach dem Stande vom
31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat.“ (Westphal 1997, S. 104)
Diese Konstruktion, die Menschen mit einer anderen Staatszugehörigkeit
in die ,Abstammungsgemeinschaft’ der BRD einschließt, beruht auf dem
gesetzlich geregelten Prinzip des „ius sanginius“ (Vgl. Graudenz/Römhild 1996, S. 56). Es regelt den Nachweis einer Verwandtschaft durch
Blutbeziehungen. Ein solches Prinzip macht es möglich, die nationale
Zugehörigkeit primär nach ethnisch genealogischen Kriterien zu definieren. Der Status eines_r „rückzuführenden Deutschen“ wird jedoch nicht
allen im Ausland lebenden Deutschen bewilligt, sondern nur denen aus
dem Osten Europas oder aus Asien. Diese Formulierung begreift Aussiedler_innen nach wie vor im Kontext der Langzeitfolgen des Zweiten Weltkrieges als potenziell Vertriebene. Ihnen wurde das Recht erteilt, nach
Deutschland „heimzukehren“ (Vgl. Delfs 1993, S. 3-11), in der BRD vor
dem kommunistischen Regime oder dessen Folgen Zuflucht zu finden.
Die Regelung der Volkszugehörigkeit ist wie folgt beschrieben: „Deutscher Volkszugehörigkeit im Sinne dieses Gesetzes ist, wer sich in seiner
Heimat zum deutschen Volkstum bekannt hat, sofern diese Bekenntnis
durch bestimmte Merkmale wie Abstammung, Sprache, Erziehung, Kultur
bestätigt wird.“ (Art. 6 BVFG, zit. n. Westphal 1997, S. 104)
Hier ist das entscheidende Kriterium für die „deutsche Volkszugehörigkeit das subjektive Bekenntnis zum „deutschen Volkstum“, definiert als
eine „nationalgeprägte Kulturgemeinschaft“ (1997, S. 106). Es muss
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durch objektive Merkmale wie Abstammung, Sprache, Erziehung glaubhaft bestätigt werden. Was genau eine_n Deutsche_n ausmacht, wird
im Aufnahmeverfahren der BRD von Fall zu Fall entschieden. Überholte,
romantische Vorstellungen davon, wie ein_e ‚typische_r’ Deutsche_r zu
sein hat, bieten hierbei die Orientierung.
Die gängige Auslegung beim Einbürgerungsverfahren liefert den Eingewanderten Motive, eine ,deutsche’ Identität anzunehmen und zu versuchen, diese nach der Einwanderung im Alltag umzusetzen. Ich werde
im Folgenden genauer auf die mimetische1 Welt dieses ,Deutschseins’
eingehen, ihre Ursachen und Hintergründe erläutern und einen kurzen
Blick auf deren performative Reproduktion und ihre Bedeutung für die
nachkommenden Generationen werfen.
Aus eigener Beobachtung weiß ich, dass viele Aussiedler_innen vor dem
Ausreisen dachten, sich in der Sowjetunion mittels Kleidung, Sprache und
Benehmen wie Menschen aus Deutschland zu verhalten. Nach der Einreise mussten sie jedoch feststellen, dass dem des Öfteren nicht so war.
Daraufhin entschieden sich viele Aussiedler_innen dazu, sich, wiederum
mit Hilfe mimetischer Prozesse, an ihre neue Umgebung anzupassen.2 Es
lässt sich sagen, dass: „...identity law is fundamentally mimetic. To be a
‘German’ for example is to assert in narrativ form a particular relationship
to a prototypic identity category. Citizens in other words are produced
and not born and they are produced in relations to models both ideals
and abject. The ambiguity of repatriat claims to German identity has led
to the establishment of bureaucratic procedures designed to test ethnic
Germans, to investigate their identities and probe their stories. [...] the
bureaucracy that enacts it is structured around irony – it is founded on
the assumptions that applicants will merely imitate Germans. In this context ‘internal’ feelings and ‘external’ representation are defined legally as
the key to Ethnic Germans identity claims.“ (Senders 2002, S. 90)
Den Wunsch ,deutsch’ zu sein übernehmen viele Aussiedler_innen. Er
verstärkt die Irritation der eigenen Position im Ankunftsland. Der neue
gesellschaftliche und gesetzliche Status bietet keine klare Orientierung.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass Viele Anfangsschwierigkeiten haben. Alltägliche Anpassungen gleichen Erfahrungen anderer Migrant_innen, der politische und gesetzlichen Status von Aussiedler_innen unterscheiden sich jedoch von vielen Eingewanderten.

1

Wird in der Ethnologie von Mimikry gesprochen, dann ist damit
die menschliche Imitation von
Sitten, Gesten, Kleidung, Traditionen usw. gemeint (Vgl. Caillois
1960).

2

Ich gehe hier von Beobachtungen der früheren Jahre der Einwanderung vor 1993 aus. Das in
diesem Jahr neu hinzukommende
„Kriegsfolgenbereinigunsgesetz“
erschwerte die Ausreise aus
Staaten der ehemaligen Sowjetunion enorm, sodass Vielen
eine Ausreise nur mit einer Einladung ihrer schon eingewanderten Verwandten in Deutschland
gelang.
Einwanderungswellen
nach ca. 1993 waren demnach
davon geprägt, dass viele ausgewanderte
Aussiedler_innen
schon Verwandte oder Bekannte
in Deutschland hatten und so
aus deren Erfahrungen und Erzählungen das eigene Bild von
Deutschland revidieren konnten
(Vgl. dazu auch Westphal 1997).
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Ich will weg – aber warum?

3

Seit der Vertreibung aus dem
Wolgagebiet und der Umsiedlung in ehemalige Staaten der
Sowjetunion war es vielen Aussiedler_innen unter dem StalinRegime untersagt, die deutsche
Sprache zu benutzen, da es als
Landesverrat und faschistisch
galt. Nach der Stalin-Ära blieb
bei einem Großteil die Furcht
bestehen. Hinzu kamen Erwartungsängste, durch das Sprechen
der deutschen Sprache negativ
aufzufallen oder gesellschaftliche
Sanktionen in Form von z.B. Beleidigungen zu erfahren.

Das Verlangen zur Übersiedlung wird bei vielen Aussiedler_innen von
Push- und Pullfaktoren bestimmt (Vgl. Bade 1994, S. 17). Das sind Faktoren, die Menschen zum Ausreisen aus dem Herkunftsland und dem
Einreisen in das Ankunftsland bewegen. Dazu gehören das Verlangen,
endlich offen die deutsche Sprache benutzen zu können,3 ethnische Zusammensetzung, Versorgungsansprüche und die sich verschlechternde
wirtschaftliche und soziale Lage in den Staaten der ehemaligen UdSSR.
Auch fällt darunter das Gefühl und die Vorstellung, endlich in einer Art
,Heimat’ anzukommen und als ,Deutsche_r unter Deutschen’ zu leben,
den eigenen Kindern eine andere Zukunftsperspektive zu bieten und nicht
im Herkunftsland aus ethnischen Gründen ausgegrenzt zu werden. Des
Weiteren hängt eine Ausreise mit der Tradierung eines Deutschlandbildes
unter den Auswander_innen zusammen, die mit Wertzuschreibungen,
Sittlichkeit, Religiosität in Verbindung stehen, gepaart mit individuellen
Zuschreibungen, die aus der Biographie, kollektiven Stigmatisierungen
und aus Erfahrungen derjenigen resultieren, die schon in Deutschland
angekommen sind. Auch wenn diese Motive vielen vor der Abreise nicht
ganz bewusst sind, oder nicht so empfunden werden, sind die Zuschreibungen spätestens in dem Moment bedeutend, indem der Mythos von
Deutschland oder dem ,Deutschsein’ auf die Realität des Alltags trifft und
verarbeitet werden muss (Vgl. Brake 1998, S.380).

Ethnisches Bewusstsein
Das ethnische Bewusstsein von Aussiedler_innen sowohl im Herkunftsals auch Ankunftsland entsteht, wenn die Akteur_innen sich aufgrund
eines „‚kollektiven Schicksals’ als Gemeinschaft verbunden fühlen“ (Graudenz; Römhild 1996, S.36). Im kollektiven Gedächtnis wirkt das Stigma
des ‚Deutschseins’ aus der Nachkriegszeit latent nach. Unter den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen ist es nun möglich, es positiv zu
wenden und zur Durchsetzung ethnisch begründeter Interessen einzusetzen. Das ,wir’ des Aussiedlerseins ist geprägt vom Zugehörigkeitsgefühl zur ,deutschen Ethnie’. Nur in der UdSSR war die mimetische Anpassung nötig, um keine negativen Konsequenzen wie Beschimpfungen und
Benachteiligungen im sozialen und ökonomischen Leben davonzutragen.
Die ,Vereinigung’ mit dem Nationalstaat Deutschland bedeutete in dieser
Denkweise eine Rückführung der mimetischen, sich auf dem ,Deutschsein’ eigen aufgebaute Welt der Aussiedler_innen in die ,ursprüngliche
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Heimat’. Anders als andere Gruppen müssen Aussiedler_innen aus der
ehemaligen Sowjetunion, egal welcher Generation, ihr Einwanderungsinteresse nicht weiter begründen. Zumindest auf der rechtlich-politischen
Ebene wirkt die ethnische Interpretation ausreichend.
Auf Grund dieses Privilegs ist eine mangelnde Akzeptanz bei manchen
Ausländer_innen gegenüber Aussiedler_innen, jedoch auch vice versa,
feststellbar. Darin lassen sich viele Formen von Nationalismus wiederfinden. Zum einen nehmen Aussiedler_innen öfters z.B. die persönlich erlebte Diskriminierung der deutschsprachigen Minderheit in der ehemaligen UdSSR als Legitimation für eine Echtheit des eigenen ,Deutschseins’.
Zum anderen äußern sie zwar nicht unbedingt eine direkte Abneigung
gegenüber Ausländer_innen. Doch sie legen die Annahme dar, dass infolge des gescheiterten Versuchs einer multinationalen Sowjetunion jedes ,Volk’ im eigenen Land besser aufgehoben wäre. Deutschland könne
nur in Form eines ethnisch homogenen Nationalstaates weiter existieren
(Vgl. Kleinknecht-Strahle 1998, S. 55).
Wer oder was ,deutsch’ ist, wird gerade bei der Einwanderung in
Deutschland wieder verstärkt zum speziellen Kriterium bei der Auswahl
für die Einreise. Dadurch wird nicht nur die Grenze zwischen ,uns’ und
,ihnen’ markiert, sondern auch Raum für einen nationalistischen Diskurs
geschaffen. Dieser propagiert die Einkapselung eines als statisch gedachten Deutschlands gegen eine vermeintliche ,Überfremdung’. In dieser
Vorstellung dient das Konstrukt des ,Deutschseins’ als eine Grundlage für
eine homogen entworfene Identität und richtet sich gegen die heterogene Wirklichkeit (Vgl. Graudenz/Römhild 1996, S. 62).

Deutschland als Wunschland und erhoffte Heimat
Zusammen mit dem ständig präsenten Ausreisewunsch hielten Aussiedler_innen das Gefühl der Zugehörigkeit zu einem anderen Land und zu
einer anderen Nation wach. Informationen, die die sowjetische Regierung und abhängige Medien während des Kalten Krieges verbreiteten,
erachteten sie als Lügen und Propaganda des kommunistischen Regimes.
Dadurch war es ihnen möglich, ein besonders positives Bild von Deutschland und der ,deutschen Heimat’ zu schaffen. Deutschland wurde so zu
einem ,visionären Zufluchtsort’, um vielen ehemaligen Wolgadeutschen
zu ermöglichen, endlich ihre gefühlte ,deutsche’ Nationalität ausleben
zu dürfen. Diese Zugehörigkeit begleitete die ältere Generation in Zeiten
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der kriegerischen Verfolgung und Unterdrückung stets und ebenso, in
Zeiten der Wirtschaftsdesaster und der gegen die ,deutsche’ Minderheit
gerichteten Konflikte, die jüngere Generation in ihrem Herkunftsland
(Vgl. Graudenz/Römhild 1996, S. 37).
Deutschland wurde nicht nur als Zufluchtsort, sondern auch als eine Art
Ersatz für die nicht mehr bestehenden deutschsprachigen Gebiete an der
Wolga, die ,alte Heimat’, gesehen. Besonders für die aus diesen Gebieten
vertriebene ältere Generation brachte die Auswanderung nicht nur eine
anfängliche Erleichterung mit sich – bei vielen in dem festen Glauben,
in eine zweite Heimat zurückkehren zu können. Dementsprechend hoch
waren die Erwartungen an die Ausreise.
Die vorangehende Projektion von Deutschland war zwar sehr gemischt,
abhängig von der Zeit der Abreise, dem vorhandenen Wissen über das
Land, gemessen an eigener Erfahrung, den Medien und Informationen
bereits Ausgewanderter, die berichten konnten. Vielfach bestand jedoch
die Annahme, dass die Menschen in Deutschland die gleichen sittlichen
und moralischen Werte pflegten und dass sie genauso denken und fühlen
würden, wie die Auswander_innen selbst. Die Realität des Alltags lehrte
allerdings Viele, dass die überlieferten Werte und die eigene Sprache
einiger Aussiedler_innen in Deutschland als ,veraltet’ betrachtet wurden.

Und wie weiter?
Die Annahme vieler Aussiedler_innen, bei der Einreise nach Deutschland
in eine Art vertraute Umgebung zu kommen, entsprach nicht der vorgefundenen Realität. Das führte bei vielen Aussiedler_innen dazu, dass
sie sich anfänglich in einer Grauzone zwischen dem Deutschseinwollen
und dem Gefühl, als Migrant_in gesehen zu werden, befanden und im
Laufe des Prozesses an die neue Umgebung anpassten. Dieser Prozess
dauert meist Jahre und ist mit vielen persönlichen Identifikationskonflikten verbunden. Viele Aussiedler_innen werden auch nach langer Zeit in
Deutschland das Gefühl nicht los, nie ganz dazugehören zu können.
Für die zweite Generation von Aussiedler_innen, die entweder, wie ich,
die meiste Zeit ihres Lebens in Deutschland verbracht hat oder gar hier
geboren wurde, ergeben sich wiederum andere Identitätskonstruktionen.
Viele fühlen sich, genau wie ihre (Groß-) Eltern sich bei der Einreise
gefühlt hatten – schwebend zwischen zwei Welten. Anderen ist es wich62
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tig, russische Traditionen und die Sprache beizubehalten und sich meist
mit russischsprachigen Menschen zu umgeben. Mir ist es auch wichtig,
an der russischen Sprache festzuhalten, obwohl ich nur selten Kontakt
zu russischsprachigen Menschen habe. Mein Migrationshintergrund war
und wird mir meist nur dann bewusst, wenn es anderen auffällt und ich
darauf angesprochen werde. Die Erfahrungen, die ich auf Grund meiner
Einwanderung machte, sind ein Teil meines Lebens, spielen jedoch in
meinem persönlichen Alltagsgeschehen eine untergeordnete Rolle. Ich
finde es immer schwierig, menschliches Verhalten einer bestimmten
Nationalität zuzuschreiben und in diesem Falle etwas als ,deutsch’ oder
,russisch’ zu bezeichnen, da die Grenzen für mein Empfinden nicht klar
zu setzen sind, sondern eher eine Art von Konstrukten darstellen, die mit
Hilfe von Vorurteilen am Leben erhalten werden. Wenn ich mich wiederum in russischsprachigen Kreisen oder unter Aussiedler_innen aufhalte,
so bekomme ich öfters zu hören, ganz so wie ,die’ zu sein. Mich schon so
zu bewegen und zu verhalten wie ,die Anderen’. Auf meine Frage, diese
Wahrnehmung genau zu erläutern, bekomme ich nie konkrete Antworten. Es sei so ein Gefühl, sagen sie, was mich von den Menschen trennt,
die diese Beobachtungen machen – etwas nicht Greifbares, das zwischen
uns hängt. Es ist das Russisch, das etwas hinkt, der Akzent, der sich ab
und an abhebt. Die Kleidung, das Denken, die Mimik, der Blick. Wann ist
es genug? Was ist es denn genau, was mich ,russisch’ machen sollte?
Und wer hat das Recht zu definieren, was das ist?
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Fantasy ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts so populär wie noch nie,
das Genre blüht in allen Unterhaltungsmedien, von endlos fortgesetzten Romanzyklen über Filmreihen mit ihren zahlreichen Pre- und Sequels
bis zu den grenzenlosen virtuellen Welten der Videospiele, die ihren
derzeitigen Höhepunkt in weltweit vernetzten Internetgames gefunden
haben. Auch auf den wissenschaftlichen Diskurs hat sich der FantasyBoom ausgewirkt. Im Verlauf eines religionswissenschaftlichen Seminars
beschäftigte ich mich ausführlich mit großen Fantasy-Zyklen aus Literatur und Film. Dabei ließ ich mich zu folgender Fragestellung inspirieren:
Was bedeutet Fantasy für seine Rezipient_innen in einer postmodernen
Gesellschaft zwischen Sinn- und Wertekrise? Welche Bedürfnisse werden
von Fantasy-Werken befriedigt? Ist es der Wunsch, einem unüberschaubaren oder banalen Alltag zu entfliehen? Oder wird der surreale Kosmos
phantastischer Welten für die Leser_innen und Zuschauer_innen zur
Ersatzreligion, wenn das herkömmliche Angebot nicht mehr befriedigen
kann? Tatsächlich lässt sich der Fantasy-Boom in unserer postmodernen
Gesellschaft nur bedingt mit dem Wunsch nach Eskapismus und dem
Bedürfnis nach einer Ersatzreligion in einer säkularisierten, technisierten
Gegenwart erklären.
Anhand von J.R.R. Tolkiens Roman Der Herr der Ringe, erschienen
1954/55, bzw. seiner Verfilmung in drei Teilen durch den neuseeländischen Regisseur Peter Jackson zwischen 2001 und 2003 lässt sich beispielhaft zeigen, worauf sich die Faszination an Fantasy-Werken für die
Rezipient_innen begründet. Zwischen Buch und Film bestehen zwar ge-

Fantasy als Antwort auf Sinnsuche und
Wertekrise.
Eine religionswissenschaftliche Betrachtung am Beispiel von Tolkiens Der Herr
der Ringe
wisse inhaltliche Unterschiede, in den entscheidenden Punkten gleichen
sie sich aber weitgehend. Text- bzw. Filminterpretation auf der Basis von
Mythentheorien sollen das Werk auf religiöse oder parareligiöse Elemente
hin untersuchen. Zu einer genauen Analyse eignet sich besonders das
Mythenschema nach Joseph Campbell, womit sich der Weg des Heros
und damit der Verlauf der Geschichte Schritt für Schritt nachvollziehen
lässt. Mit Hilfe eines religionswissenschaftlichen Blickes öffnet sich damit

67

Elisabeth Kosnik

nicht nur eine neue Perspektive auf Tolkiens Werk, sondern auch auf
das Fantasy-Genre und seine Bedeutung innerhalb der postmodernen
Gesellschaft.

Weltflucht vor der postmodernen Beliebigkeit
Meine Beobachtungen zeigen mir, dass Sinnsuche und Wertekrise Begriffe sind, die derzeit übermäßig oft gebraucht werden. Vom wissenschaftlichen Diskurs über die Medien bis zur Ratgeberliteratur und ‚EsoterikEcke‘ ist die Rede vom „Verfall der Werte“ und der spirituellen Suche
nach dem ‚Sinn‘. In einem endlos erscheinenden Angebot an Werten,
Traditionen und Ideologien muss sich jede_r ihren oder seinen Lebensweg selbst gestalten, den einheitlichen Glauben und ‚Wertekosmos‘ gibt
es nicht. Diese nach allen Seiten offene Wählbarkeit schürt die Angst vor
dem Ende aller Werte, von Familie und Freundschaft, Liebe und Loyalität.
Ein Vorwurf an die postmoderne, technisierte, säkularisierte Gesellschaft
ist die Orientierungslosigkeit, die durch die völlige Beliebigkeit geschaffen
wurde. In einem literarischen Dialog stellt der Mailänder Kardinal Martini
dem Philosophen Umberto Eco die nicht unberechtigte Frage, welche
letzte Begründung ein_e Nichtgläubige_r für Moral und Ethik in unserer
postmodernen Gesellschaft vorbringen kann: „Konkreter gefragt: Worauf
beruht die Gewissheit und der imperative Charakter Ihres moralischen
Handelns, wenn Sie für die Grundlegung der Absolutheit einer Ethik sich
weder auf metaphysische Prinzipien oder jedenfalls transzendente Werte noch auf einen universal gültigen kategorischen Imperativ berufen
wollen? Einfacher formuliert […]: Welche Gründe kann jemand für sein
Handeln anführen, der moralische Prinzipien vertritt, die auch das Opfer
seines Lebens erfordern können, der aber nicht an einen personalen Gott
glaubt? Noch einmal anders gefragt: Wie komme ich – ohne Berufung auf
ein Absolutes – zu der Aussage, bestimmte Handlungen seien unter allen
Umständen zu unterlassen und andere seien, koste es, was es wolle,
gefordert?“ (Martini 2007, S. 74f)
Eine Frage, die jede_n in einer säkularisierten Gesellschaft betrifft, der
oder die nicht zweifelsfrei an ein religiöses Konzept glauben kann. Traditionelle Erklärungsmuster gelten nicht mehr, Spiritualität und religiöse
Zugehörigkeit schwinden dahin, von ‚Sinnentleerung‘ ist oft die Rede.
Ist diese Einstellung zur Gegenwart auch eine Ursache für die Popularität des Fantasy-Genres in den letzten Jahren? „Wie und warum“, fragt
der Autor Frank Weinreich „wirkt Fantasy so attraktiv auf ein durchaus
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disparates Publikum aus Menschen verschiedenster Kulturen, beider Geschlechter, heterogener Bildung und aller Alterstufen?“ (2007, S. 9) Eine
mögliche Antwort dafür ist der Wunsch nach einem Fluchtweg aus der
belastenden Realität – eine Realität, in der man Gut von Böse, Richtig
von Falsch nicht mehr klar unterscheiden kann und wo sich ‚das Böse‘
nicht mit einem Schwertstreich für immer aus der Welt schaffen lässt. Oft
erhält die Rede von der ‚Weltflucht‘ einen negativen Unterton, wodurch
das ganze Fantasy-Genre als oberflächliches Vergnügen für unreife Geister abgetan wird oder sogar den totalen Realitätsverlust der Konsument_
innen befürchten lässt. Der Autor Alec Worley hält im Vorwort zu seinem
Werk Empires of the imagination fest, dass das Fantasy-Genre von
vielen abgelehnt wird, dass es aber eine Fehleinschätzung ist, Fantasy
ausschließlich als Eskapismus abzutun (Vgl. 2005, S. 4).
Aber was ist unter dem Begriff Fantasy wirklich zu verstehen? Eine einheitliche Definition gibt es, wie so oft, nicht. Das Fantasy-Genre verlangt
von seinen Rezipient_innen den Glauben an das Unglaubliche, eine Einstellung, zu der nicht jede_r bereit ist. „[S]pitting in the eye of reason“
(2005, S. 4), so beschreibt Worley Fantasy im Stil von Tolkiens Herr der
Ringe. Im Mittelpunkt des Genres steht der Glaube an die Magie, eine
Quelle der Macht außerhalb unserer Realität. „Magic“, schreibt Worley:
„This is a key word in the definition of fantasy. A fantasy film may take
place in a magical world like Oz, Wonderland or Middle-earth. It may
involve magical characters, like a flying nanny, or a boy with scissors for
hands. It may concern a miracle that takes place in our own world, like
the granted wish that turns a New Jersey kid into a grown man.” (2005,
S. 10)
Von seinen Rezipient_innen verlangt das Fantasy-Genre, die Existenz einer solchen überirdischen Macht zumindest für die Dauer der Geschichte
zu akzeptieren, sei es Magie, wie in Der Herr der Ringe, oder die
Macht in Star Wars. Hier wird ein Kontext geschaffen, in dem die Rezipient_innen an etwas glauben können, sogar müssen, um die Geschichte
annehmen zu können. Für eine Weile kann der Zuschauer oder die Leserin die Realität verlassen und in eine surreale magische Welt mit klaren
Zuschreibungen eintauchen. ‚Das Böse’ ist deutlich als solches erkennbar,
die Helden handeln moralisch, weit entfernt von der so genannten postmodernen Beliebigkeit.
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Fantasy als Ersatzreligion
Das Akzeptieren-Können von Magie als einen die Welt beeinflussenden
Faktor führt zu der Annahme, die fantastischen und detailreichen Welten
würden mit ihrem surrealen Kosmos den Menschen zur moralisch-ethischen Orientierung als Ersatzreligion dienen. Manche institutionalisierte
Glaubensgemeinschaften reagieren auf solche Strömungen in ihrem Einflussgebiet ablehnend, da sie um den Verlust ihrer eigenen Bedeutung im
spirituellen Bereich fürchten. Märte Burmeister diskutiert in ihrem Artikel
„Papst gegen Potter“ (Vgl. 2005) diese gegensätzliche Einstellung zum
Fantasy-Genre: Von „Verführungen“ ist von Seiten der institutionalisierten Religion die Rede, die Rezeption fantastischer Abenteuer würde der
Entwicklung des ‚richtigen’ Weltbildes entgegen wirken.
Fantasy scheint spirituelle Bedürfnisse zu befriedigen, welche weder von
der Realität jenseits jeden magischen Denkens, noch von den großen,
den europäischen und nordamerikanischen Kulturraum prägenden Religionen gestillt werden können. Die Menschen der postmodernen säkularisierten Gesellschaft sehnen sich nach transzendenten Erfahrungen.
Weinreich zeigt in seinem einführenden Werk zur Fantasy den sich veränderten Zugang zum Mythischen auf: Fortschritts- und Rationalitätsdenken führte, insbesondere im Zuge der Industrialisierung, zur (vermeintlichen) Verdrängung des Mythischen aus der Lebenswelt der Menschen
in Europa und Nordamerika, auch in Australien und Neuseeland. In
Afrika, Asien, Mittel- und Lateinamerika sei die Bedeutung des Mythos
nie in dem Maße angezweifelt worden, wie in westlichen Kulturkreisen
(Vgl. Weinreich 2007, S. 47). Aber nicht nur das mythische Denken wurde verdrängt, auch die „organisierte Religion“, wie sie Weinreich nennt,
hat ihre spirituelle Macht für den modernen Menschen verloren, da sie
„sich erstens vielerlei hat Zuschulden kommen lassen und die zweitens
oft mit einem restriktiven Glaubensregelwerk einhergeht.“ (2007, S. 61)
Die Konsequenz daraus ist, dass sich viele Menschen heute spirituelle
Befriedigung aus dem esoterischen Bereich holen, aus ‚exotischen’ oder
(pseudo-) historischen Religionen und individuell gestalteten Glaubenssystemen.
Der religiöse Pluralismus ist eine Thematik, mit welcher sich die Religionswissenschaft seit einigen Jahren beschäftigt. Dazu gehören auch die
so genannte New-Age-Bewegung, esoterische Traditionen, basierend auf
dem Prinzip der Ganzheitlichkeit, und spätestens seit den 90er Jahren
des 20. Jahrhunderts die so genannten Neuen Religiösen Bewegungen
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(Vgl. Hock 2006, S. 183f). Unter dieser Bezeichnung werden, so der
Religionswissenschaftler Klaus Hock, „Erneuerungsbewegungen, Neureligionen oder religiöse Strömungen verschiedenster Herkunft, Größe
und Ausrichtung zusammengefasst – wenngleich sie oftmals gar nicht so
‚neu’ sind, wie der Name suggeriert, sondern tiefgehende geschichtliche
Wurzeln haben.“ (2006, S. 184) Hock attestiert unserer Gesellschaft eine
plötzliche Aktualität von Religionen, nicht in christlicher Hinsicht, sondern
im Sinne von ‚Nirvana’ bis ‚Yoga’ als Teil der modernen Kultur, in Popmusik, Werbung, Wellness, Erwachsenenbildung, Sport und Kunst. „Die
Kirchenmitgliedschaft schwindet, New Age und Esoterik boomen.“ (2006,
S. 187) Aber nicht nur Einflüsse aus zeitlich und örtlich entfernten Kulturen schaffen neue Anregungen, auch fantastische Welten können inspirierend wirken. Wertekrise und spirituelle Sinnsuche führen die Menschen
der postmodernen Gesellschaft von Avalon bis Mittelerde und sogar der
Jediismus (Vgl. Wikipedia 2009) kann als Glaubensrichtung anerkannt
werden. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied zu New Age
und Esoterik: Dass Moral, Ethik, Wertekosmos und Glaubenssysteme der
Fantasy-Literatur und -Filme unter Umständen zur Ersatzreligion werden
können, ist eine Auswirkung, nicht aber die Intention von Fantasy.

Betrachtung am Beispiel von J.R.R. Tolkiens Der Herr
der Ringe
Eskapismus oder Ersatzreligion, was ist Fantasy, was steckt dahinter?
Das epische Werk von J.R.R. Tolkien ist – als Buch wie als Film – für das
Fantasy-Genre beispielhaft. Der Herr der Ringe gilt als das wahrscheinlich wichtigste Werk der Gattung Fantasy und Tolkien wird vielfach als
der eigentliche Begründer des Genres angesehen (Vgl. Weinreich 2007,
S. 21). Eine äußerst komprimierte Inhaltswiedergabe von Tolkiens Erzählung liefert Frank Weinreich in seinem einführenden Werk zum Thema
Fantasy: „Die Ringtrilogie ist die Geschichte einer Queste, in der es darum geht, die Welt vom ultimativen Bösen zu befreien, dessen Essenz und
ganze Macht in einen Ring gebunden sind, der vernichtet werden muss.“
(2007, S. 103) In dieser Betrachtung des Herr der Ringe soll es nicht
um den Bezug zwischen Tolkiens Werk und diversen Religionssystemen
gehen, sondern um den Weg des Helden, die Beschwörung von Werten,
den Glauben an überirdische Mächte und die fantastische Genesung einer vom Verfall bedrohten Welt. Zu einer solchen Analyse eignet sich besonders das Mythenschema nach Joseph Campbells Der Heros in tausend
Gestalten (1999), anhand dessen sich das Abenteuer eines jeden Helden
Schritt für Schritt nachzeichnen lässt.
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Die Erforschung von Mythen gehört zu den klassischen Themenfeldern
der Religionswissenschaft, gleichzeitig sind Mythen aber auch in gewisser Hinsicht Vorläufer des Fantasy-Genres. Gerade Campbells Werk hat
einen enormen Einfluss auf das Genre. Sein Schema des Monomythos
umfasst den klassischen Ablauf jedes Heldenmythos, so Campbells universaler Anspruch. Der Anthropologe und Mythologe David Colbert fasst
Campbells Mythenschema folgendermaßen zusammen: „Scholar Joseph
Campbell wrote at length about ‚The Hero with a Thousand Faces’, the
common character central to cultures all over the world. From Odysseus
of ancient Greek myth to Luke Skywalker of Star Wars, these heroes and
their legends bear a striking similarity.” (2007, S. 208)
Auch Tolkiens Geschichte passt weitreichend in dieses Mythenschema,
als Vorlage diente Campbells Werk Tolkien aber wohl nicht. Zu dem Zeitpunkt, als Campbells The Hero with a Thousand Faces in den USA
erschien, war auch J.R.R. Tolkiens The Lord of the Rings bereits vollendet (Vgl. Deutsche Tolkien Gesellschaft e.V. 2004).
Das Abenteuer des Heros ist nach Campbell in drei Kapitel zu unterteilen:
Aufbruch, Initiation und Rückkehr. Campbells Theorie beruht dabei sehr
stark auf den Ansichten C.G. Jungs (Vgl. Campbell 1999, S. 14) und der
Bemühung, den symbolischen Weg der Initiation im Mythos auf den realen Lebensweg aller Menschen umzulegen (Vgl. 1999, S. 19-29). In jeder
der drei Phasen folgt der Held einem in allen Mythen wiederkehrenden
Muster: Immer muss der Held zahlreiche Prüfungen bestehen und sich
schwierigen Grenzerfahrungen stellen, um am Ende die Welt zu heilen.
Nach der Theorie des Monomythos folgt jeder Mythos in etwa demselben
Schema, was Campbell durch zahlreiche Beispiele zu belegen versucht,
etwa mit Erzählungen über die antike Götterwelt und Legenden religiöser
Traditionen (von Moses bis Siddharta) ergänzt durch ethnographisches
Material. Auch Märchen und Sagen, wie etwa die Artuserzählung, finden
in Campbells Mythenschema Eingang. Das Schema des universalen Monomythos bezieht sich in erster Linie auf den männlichen Helden, obwohl
Campbell ausdrücklich davon ausgeht, dass der Heros sowohl Mann als
auch Frau sein kann (1999, S. 26), was seinen universalen Anspruch
noch unterstreicht. Realistisch ist Campbells Mythenschema innerhalb
eines europäisch-christlichen Kontextes anwendbar, wo es sich um den
Mythos eines männlichen Heros handelt.
Am Beginn steht die Berufung des Heros, das wunderbare Auftauchen eines Boten verändert die Weltsicht des Helden, er wird zu einem Abenteu72
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er berufen, das außerhalb des ihm Bekannten liegt. Auch Tolkiens Held,
der Hobbit Frodo, erfährt am Beginn des Herr der Ringe durch einen
Boten, den Zauberer Gandalf, von seinem Schicksal. Das Wissen um die
Existenz des Ringes der Macht verändert Frodos Weltanschauung, seine
Welt ist nicht so heil, wie er geglaubt hat. Der Heros erhält im Verlauf der
Geschichte übernatürliche Hilfe von schützenden Figuren wie Zauberern,
kleinen Waldbewohnern oder alten Weiblein, die dem Helden mit Rat zur
Seite stehen und ihn mit magischen Gegenständen ausstatten. Frodo
begegnet einer ganzen Reihe solcher Charaktere, die ihn vor Gefahren
bewahren und mit wertvollen Geschenken unterstützen. Auch der Zauberer Gandalf steht Frodo zu Beginn seines Abenteuers zur Seite, eine
typische Gestalt, die als Mentor des jungen Helden in vielen Geschichten auftaucht, von Merlin über Obi-Wan Kenobi bis zu Albus Dumbledore. Seine Beschützer können den Helden nur bis zur „ersten Schwelle“
(1999, S. 79) führen, überschreiten muss er sie allein. Das Überschreiten
der Schwelle bedeutet, dass der Held an die Grenze seiner vertrauten
Lebenswelt gelangt, dahinter liegt die Finsternis, das Unbekannte, die
Gefahr. An dieser Stelle ist häufig ein Torhüter zu überwältigen, der die
Schwelle in das andere Reich bewacht. In Der Herr der Ringe wird dieses Motiv häufiger gebracht, am deutlichsten, als Frodo die Höhlen von
Kankras Lauer durchqueren muss, um in das finstere Reich Mordor zu
gelangen. Von allen Gefährten verlassen, muss er diese Schwelle allein
überschreiten und wird scheinbar getötet. Nun hat der Heros den „Bauch
des Walfischs” (1999, S. 91) erreicht; „a phrase“, schreibt Colbert, „drawn
from legends like the story of Jonah to signify being swallowed into the
unknown.” (2007, S. 211) Der Heros wird ins Unbekannte geschlungen
und erlebt dort eine symbolische Wiedergeburt. In Der Herr der Ringe
erreicht Frodo hier den Höhepunkt seines Abenteuers.
Das zweite Kapitel, die Initiation, beginnt nach Campbell mit dem „Weg
der Prüfungen“ (1999, S. 97). Der Heros muss eine Reihe von Prüfungen
bestehen, unterstützt durch die verborgenen Kräfte seiner mystischen
Helfer, so auch Frodo. Der Held muss sich seinen Ängsten stellen und
Grenzerfahrungen machen; er begegnet dem Unbekannten, dem Göttlichen, dem Tod. Nicht ganz zu Unrecht stellt Colbert in seinem Werk The
magical worlds of The Lord of the Rings die Frage: „Why is Frodo in
caves so often?” (2002, S. 15) Der Autor selbst liefert die Antwort: „the
heroes face more than just monsters when they step underground. The
greater battle is against their own doubts and fears.” (2002, S. 18) Der
Heros sieht sich mit seinem Innersten konfrontiert, „das eigene ungekannte Selbst“ (Campbell 1999, S. 106). Colbert schreibt: „to step into
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a cave is to dare to look at the dark parts of one’s own mind and soul.
The darkness hides what is unknown“ (2002, S. 18). In Der Herr der
Ringe kommt es sehr plastisch zu einer solchen Konfrontation zwischen
dem Heros, Frodo, und seinem dunklen Widerpart, Golum. Campbell beschreibt diesen Moment des Mythos sehr eindringlich: „Schritt um Schritt
werden die Widerstände gebrochen. Ablegen muß [sic!] er seinen Stolz,
seine Tüchtigkeit, seine Schönheit, sein Leben und sich dem gänzlich
Unerträglichen beugen. Dann findet er, daß [sic!] er und sein Widerpart
nicht verschiedener Natur, sondern ein Fleisch sind.“ (Campbell 1999,
S. 106)
Auch Frodo muss sich über einen langen, schmerzlichen Weg hinweg mit
seinem negativen Widerpart auseinandersetzen. Nach Campbell kommt
es am Höhepunkt des Abenteuers des Heros zur Begegnung mit der
Göttin. Frodo trifft, anders als bei Campbell, schon früher auf die „Weltmutter“ (1999, S. 106), die durch die Figur der Elbenkönigin Galadriel
verkörpert wird. Sie beherrscht die Magie, kann erschaffen, aber auch
vernichten. Am Ende des Abenteuers des Heros kommt es zur Apotheose, der Held erreicht einen beinahe göttlichen Zustand, nachdem er
„die letzten Schrecken des Nichtwissens überwunden hat“ (1999, S. 146)
und erhält die endgültige Segnung, das Elixier des Lebens. Bekannte
Beispiele dafür sind das Goldene Vlies oder der Heilige Gral. In Der Herr
der Ringe kann man von einem Elixier des Lebens nur im übertragenen
Sinne sprechen: Das Ziel des Abenteuers, die Vernichtung des Ringes der
Macht, bringt die Genesung der Welt.
Das letzte Kapitel des Abenteuers des Heros handelt, so Campbell, von
der Rückkehr des Helden. Frodo verlässt nach dem Ende seines Abenteuers die wunderbare Weiße Stadt außerhalb ‚seiner‘ Welt und macht
sich auf den Weg zurück in die Heimat. Es kommt zur Rückkehr über die
Schwelle, aus dem jenseitigen Bereich zurück in den banalen Alltag. Der
Heros bringt das Elixier des Lebens mit in seine Welt, die Ordnung wird
wieder hergestellt, doch für den Helden ist die Geschichte noch nicht zu
Ende. Colbert fasst diese letzte Etappe zusammen: „The hero crosses
the return threshold. He may have difficulty adjusting to his original life,
where people will not fully comprehend his experience” (2007, S. 216).
Auch Frodo bleibt ein unglücklicher Held. Obwohl er sein Abenteuer erfolgreich bestanden hat und seine Aufgabe erfüllen konnte, findet er in
seiner Heimat keinen Frieden mehr. Er entschließt sich, seine Welt endgültig zu verlassen.
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Die Bedeutung von Fantasy in der postmodernen Gesellschaft
Nach Campbells Monomythos kehrt der Held am Ende seines Abenteuers
mit dem erlösenden Elixier in seine Welt zurück, um sie zu heilen und vor
dem drohenden Verfall zu retten: „Wenn der Held seine Aufgabe gelöst
hat, […] bleibt ihm noch der Rückweg mit der Trophäe, die das Leben
verwandeln soll. Daß [sic!] er nun die Arbeit unternimmt, die Weisheitsrune, das Goldene Vlies oder die schlafende Prinzessin in den menschlichen Bereich heimzubringen, wo der Segen in der Erneuerung der Gruppe, des Volkes, des ganzen Planeten oder der zehntausend Welten sich
bewähren kann, schließt den Kreis, wie die Norm des Monomythos es
fordert.“ (1999, S. 188)
Der Heros ist durch seine spirituellen Erfahrungen zu Erkenntnissen gelangt, die er den Menschen in seiner Welt begreifbar machen will. Campbell spricht von der „gegenwärtigen, sich auflösenden Gesellschaft und
Seele“ (1999, S. 26) im Mythos, eine Aussage, die heute in jeder Tageszeitung zu lesen sein könnte. Campbells Heros holt sich seine Visionen,
Ideen und Eingebungen „von der unberührten Quelle, aus der die Gesellschaft wiedergeboren wird“ (1999, S. 26). Für Tolkien heißen die Übel,
an denen seine fantastische Welt Mittelerde erkrankt ist, beispielsweise
Industrialisierung, Technisierung und Ausbeutung der Natur. Dies wird
in der Figur des bösen Zauberers Saruman deutlich, der die alten magischen Wälder rodet, um seine ‚widernatürlichen‘ Maschinen zu betreiben.
Davor muss Frodo die Welt retten und sie zu ihren alten Werten und
Idealen zurückführen – eine Einstellung, die so manche teilen können,
die sich im modernen Alltag nicht zurecht finden können oder wollen.
Nach Worley ist es ein Charakteristikum von Fantasy-Welten, dass sie
durch irgendetwas oder jemanden in ihrer Existenz bedroht werden, üblicherweise personifiziert durch einen „Dark Lord“ (2005, S. 234). Die
Aufgabe, die Welt zu retten, fällt meist an einen unscheinbaren aber moralisch gefestigten Menschen, der erst zum Helden werden muss. Diese
Vorgabe birgt viel Identifikationspotential für die Rezipient_innen. „Often
the only significant weapon these heroes have to hand is the quotidian
virtue of courage“ (2005, S. 234). Aber nicht nur Mut, auch andere Werte werden in Tolkiens Herr der Ringe beschworen, wie Freundschaft
und Loyalität, Liebe und Treue. Werte, von denen sich Leser_innen und
Zuschauer_innen angesprochen fühlen, die sie in ihrer Alltagsrealität
vielleicht vermissen oder zu verlieren glauben. Fantasy ist ein Reich,
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so Weinreich, das sich mit „vielfältigen Wertvorstellungen füllen lässt“
(2007, S. 61). Gerade Tolkiens Herr der Ringe bietet sich offenbar besonders gut dafür an, aufgrund seines „spezifische[n], weltanschaulich
neutral interpretierbare[n] und damit hoch moderne[n] Verständnis[ses]
von Ethik“ (2007, S. 107). In Fantasy-Welten können sich Autor_innen
aber auch Rezipient_innen mit den Wertvorstellungen ihrer Gesellschaft,
mit Ethik und Moral, auf kreative Weise auseinandersetzen. Am Ende der
Geschichte stehen die Genesung der Welt und die Wiederherstellung der
alten Ordnung, das behagliche ‚Happy End‘.
Neben der Auseinandersetzung mit Werten, Moral und Ethik spielt die
Spiritualität im Zusammenhang mit Fantasy eine wichtige Rolle. In Der
Herr der Ringe besitzen die Figuren des Zauberers Gandalf und der
Elbenkönigin Galadriel eine große Anziehungskraft auf die Rezipient_innen. Diesen überirdischen Charakteren im Speziellen (und den Zauberern
und Elben im Allgemeinen) haftet eine starke spirituelle Kraft an. Colbert
fasst Galadriels Rolle in Der Herr der Ringe zusammen: „Galadriel’s
primary role in Middle-earth is to create and sustain the Elve’s home,
Lothlórien. This makes her what historians call an Earth Mother. From
the very earliest myths, Earth Mother goddesses have been credited with
creating and nourishing life“ (2002, S. 43). Galadriel besitzt überirdische
Kräfte, kann erschaffen, aber auch zerstören. Die Göttin erfüllt bei Campbell dieselben Funktionen: „Die mythische Figur der Weltmutter versieht
den Kosmos selber mit den weiblichen Attributen des ersten, nährenden
und behütenden Wesens. […] Ebenso aber ist dieses Urbild in vielen
religiösen Überlieferungen für die Reinigung des Geistes, seine Befreiung
von Einseitigkeit und seine Einweihung in die Natur der sichtbaren Welt
bewußt [sic!] pädagogisch nutzbar gemacht worden.“ (1999, S. 110)
Die Figuren der Elbenkönigin Galadriel und des Zauberers Gandalf beherrschen in Der Herr der Ringe die Magie, die überirdische Quelle der
Macht, und machen sie zu einem begreifbaren ‚glaubhaften’ Erlebnis für
Leser_innen und Zuschauer_innen. Sie sind überaus mächtige Wesen,
die dem ‚guten’ Helden mit ihrer Weisheit und ihrem Schutz zur Seite stehen. Zweifellos sind das göttliche Eigenschaften, welche in einer entmystifizierten und rationalen Realität für viele Menschen nicht erfahrbar sind.
Beiden Figuren befriedigen religiöse Bedürfnisse, wie Colbert feststellen
konnte. Der Zauberer Gandalf trägt Züge der nordischen Gottheit Odin
(Vgl. Colbert 2002, S. 53f), Galadriel die der Heiligen Maria christlicher
Lehren: „Tolkien, a devout Catholic, also gave Galadriel qualities of a
particular mother who was important to him: the Blessed Virgin Mary,
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mother of Jesus Christ. Mary symbolized for Tolkien the same things that
Galadriel offers Frodo and his companions: divine compassion and wisdom.” (2002, S. 44) Gandalf und Galadriel übernehmen göttliche Funktionen, stehen für überirdische Macht, endlose Liebe und den Inbegriff der
Weisheit, woran die Protagonisten in der Geschichte und damit auch die
Rezipient_innen glauben können, wollen, müssen, dürfen.
Fantasy hat noch eine weitere Bedeutung, wenn sie in die Fußstapfen
der Mythen tritt, wie sie beispielsweise bei Campbell so zahlreich angeführt werden. Der Mythos, so Weinreich, dient der symbolischen Welterklärung, vor allem in spiritueller Hinsicht (Vgl. 2007, S. 44f). Allerdings
wurde der Mythos, historisch betrachtet, als Faktum verstanden und „geglaubt“, während Fantasy in erster Linie der Unterhaltung dient. Dennoch
übernimmt das Fantasy-Genre heute in gewisser Weise, wenn auch in
abgeschwächter Form, die Funktion von Mythen, denn es bringt das Unglaubliche und Übernatürliche in eine von rationaler Vernunft geprägte
Welt (Vgl. 2007, S. 57). Alec Worley sieht hier sogar eine Parallele zu
religiösen Erfahrungen: „Just as religious experience requires faith, so
epic fantasy demands an acceptance of the correlation between myth
and reality, a willingness to open one’s ears to what Campbell calls ‘the
music of the spheres’“ (2005, S. 233).
Ein Grund für die Sinnkrise ist scheinbar im rationalen, technisierten,
säkularisierten Alltag zu sehen. Weinreich deutet diese Rationalität als
einen Mangel der postmodernen Gesellschaft: „Was eine dem Logos und
der Vernunft anhängende Moderne nämlich zu übersehen geneigt ist, ist
der Umstand, dass die auf der Empirie allein basierende Vernunft erstens
nur sagen kann, was de facto, innerhalb der Grenzen ihrer Erkenntnisfähigkeit, der Fall ist und dass der Logos eben deshalb zweitens keinen
Sinn zu stiften und auch kaum zu trösten vermag. Dies vermag aber
der Mythos mit seinen, der Fantasy darin völlig entsprechenden, auf das
Übernatürliche weisenden Inhalten.“ (2007, S. 11f)
Tolkiens fantastische Gestalten und Kreaturen verfügen über spirituelle
Kraft und Magie, Mittelerde selbst hat ihre eigenen Mythen, wodurch
die Rezipientinnen einen Zugang zum Übernatürlichen erhalten. Worley
schreibt: „The angels and miracles of [...] fantasy offer the chance to
believe without faith“ (2005, S. 15). Sowohl Mythos als auch Fantasy thematisieren menschliche Grenzerfahrungen wie den Tod, die Begegnung
mit dem Unbekannten und dem Göttlichen (Vgl. Weinreich 2007, S. 49).
Analysiert man Tolkiens Herr der Ringe anhand Campbells Mythensche77
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ma, kann man erkennen, dass auch Tolkiens Held(en) diese Erfahrungen
machen müssen. Die angebotenen Erklärungsmuster können als sinnstiftend verstanden werden. „Und“, so schreibt Weinreich, „dem Sein Sinn
zu verleihen, ist etwas, das der Logos per definitionem nicht zu schaffen
vermag“ (2007, S. 50). Der rationale Verstand kann beschreiben, Mythos
bzw. Fantasy aber kann interpretieren und damit dem Erlebten einen
Sinn geben.

Schlussbemerkung
Fantasy dient in erster Linie der Unterhaltung und wird wohl kaum zur
vorsätzlichen spirituellen Sinnsuche konsumiert. Aber warum sprechen
Fantasy-Filme und -Bücher gerade heute so viele Menschen an? Fantasy
mag wie die Flucht vor der postmodernen, technisierten, säkularisierten Realität aussehen, die wahre Faszination liegt für die Rezipient_innen aber scheinbar woanders. Fantasy in Literatur und Film hat nichts
mit bloßem Eskapismus zu tun. Weinreich bezieht sich auf Tolkiens „On
Fairy Stories“, wenn er erklärt, die Flucht in Fantasy-Welten sei „eine
Möglichkeit der Erfüllung von Sehnsüchten und Befriedigungen, die die
reale Welt nicht bieten kann“ (2007, S. 105). Eine Analyse von J.R.R.
Tolkiens Herr der Ringe anhand der Mythentheorie von Joseph Campbell lässt neue Interpretationen zu, was Fantasy in einer postmodernen
Gesellschaft für seine Leser_innen und Zuschauer_innen bedeuten kann:
Fantasy bietet seinen Rezipient_innen kreative Räume zur Auseinandersetzung mit ihren eigenen Wertvorstellungen und Idealen, mit Moral und
Ethik. Die fantastische Welt ist eine Welt der Ordnung, der klaren Zuschreibungen und Werte. Wird diese Welt bedroht, ist die Wurzel des
Übels schnell ausgemacht und muss nur noch vom Helden beseitigt werden. Eine beruhigende und befriedigende Vorstellung, ganz anders, als
die Realität, wo man dem banalen, diffusen, alltäglichen ‚Bösen’ zu oft
machtlos gegenüber steht.
Die fantastischen Charaktere, die Vorstellung von Magie kommen religiösen Erfahrungen nahe. In einer säkularisierten Gesellschaft, in der
institutionalisierte Glaubensrichtungen von vielen abgelehnt oder als
nicht mehr befriedigend erlebt werden, können die fiktiven spirituellen
Erfahrungen zu einer Art Ersatz werden. Allerdings – und das wurde bereits weiter vorne erwähnt – handelt es sich dabei um eine Auswirkung,
nicht um die Intention von Fantasy-Werken, wie es von (teils religiös
motivierten) Gegnern des Genres manchmal offenbar nahe gelegt wird
(Vgl. Burmeister 2005).
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Fantasy ist erst einmal Unterhaltung, kann aber auch sinnstiftende Funktionen übernehmen: Wie in Mythen geht es bei Fantasy um die Verarbeitung zutiefst menschlicher Erfahrungen. Weltdeutungskonzepte und
Erklärungsmuster werden dafür angeboten, wodurch den Dingen ein
Sinn gegeben werden kann. Fantasy ermöglicht utopische Spielereien
(Vgl. Weinreich 2007, S. 12), die befreite Vorstellungskraft kann die komplizierte Realität der Rezipient_innen bereichern und sogar erleichtern.
Fantasy bedeutet Auseinandersetzung mit dem eigenen Wertekosmos,
spirituelle (wenn auch fiktive) Erfahrungen und ein Angebot an sinnstiftenden Weltdeutungskonzepten. Das Eintauchen in Fantasy-Welten ermöglicht eine Reflexion der eigenen Realität. Selbst wenn die Flucht ein
Aspekt von Fantasy ist, so stellt Worley fest, muss Fantasy doch immer
in Bezug zur Realität bleiben. Der „Phantast“ muss in die Wirklichkeit zurückkehren, mit einem neuen Verständnis vom Leben (Vgl. Worley 2005,
S. 4). „By bending the laws of reality“, so Worley, Fantasy „give[s] us a
contrasting view of life, so that we might better evaluate the reality we
live” (2005, S. 15). Weinreich stellt in Bezug auf Fantasy fest: „Reisen
bildet!“ (2007, S. 16). Der Ausflug in fantastische Welten bringt eine neue
Perspektive auf die Dinge des alltäglichen Lebens mit sich. Weinreich
spricht von „oftmals tiefgehenden und zutiefst bewegenden wie auch
intellektuell stimulierenden Beobachtungen über Kosmos, Mythos, Welt,
Leben, Mensch, Gesellschaft, Gefühle, Werte und die ganze Breite der
Philosophie, die in die Werke der Fantasy gepackt wurden und dort vom
aufmerksamen Rezipienten entdeckt werden können“ (2007, S. 14).
Nicht die Flucht vor der komplizierten Realität ist der Reiz von Fantasy,
sondern die besondere Art der Auseinandersetzung damit. Fantasy in Literatur und Film bietet nicht nur eine Auszeit vom Alltag, sondern befriedigt Sehnsüchte, bereichert die nüchtern gewordene Realität um Magie
und Spiritualität, dient als Quelle der Inspiration und gibt den Rezipient_innen eine neue Perspektive auf die postmoderne Realität zwischen
Sinnsuche und Wertekrise.
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Die Stadt ist kurz vor dem Ende (Vgl. Touraine 1996), zumindest aber in
der Krise (Vgl. Backes u.a. 1998; Keim 1997; Schroer 2006, S. 227-251),
und die in Tafelbauweise erbaute Großwohnsiedlung der Krisenherd in
der städtischen Einbauküche ohne Fenster.
Die Integrationsmaschine1 Stadt versagt (Vgl. Friedrichs/Triemer 2008),
Viertel stehen auf der Kippe2 (Vgl. Mittler u.a. 2005) und Dresden-Gorbitz,
Leipzig-Grünau, Halle-Silberhöhe, Brandenburg-Hohenstücken Nord sind
die Versager vom Dienst, die Asiviertel im Problemosten. Arm, arbeitslos,
alkoholkrank, PDS- oder Nazihochburg mit verrotteten Spielplätzen, die
nur mehr Schauplatz für Messerstechereien statt für glückselig-kindliches
Sandburgbauen sind. „Wat noch Beene hat, dit looft!“ (Lothar Pietsch.
Interview. 22.04.08)
Einst gebaut, um eine Krisensituation (die des akuten Wohnraummangels) zu entschärfen, ist die ‚Platte’ nunmehr selbst Symbol für solche.
Und funktioniert bestens als Assoziationsfeld.

1

Der Begriff Integrationsmaschine wurde von Hartmut Häußermann geprägt und – während
dieser ihn nicht mehr nutzt – von
verschiedenen Autor_innen aufgegriffen und weiterverwendet.
Dabei wird von der These Häußermanns ausgegangen, dass
die Stadtgesellschaft trotz aller
Gegensätze Integration organisierte, weil ihre verschiedenen
Teile aufeinander angewiesen
waren (Vgl. Häußermann 2000;
Heitmeyer 1998; als empirisches
Fallbeispiel Stienen 2006).
2

Krise wird gemacht – es geht voran
Zum Beispiel im RTL-produzierten Krisenfernsehen von Supernanny Katia
Saalfrank und Raus aus den Schulden-Peter Zwegat: Wenn es finanziell
oder sozial kriselt, ist die bevorzugte Kulisse die Platte. Hier sammelt sich
alles, was nicht funktioniert. Schulden, schwer erziehbare Kinder, sozial
inkompetente Eltern. Diesem Chaos gebietet man am besten Einhalt,
indem man weiße Mittelschichtsmenschen wie Saalfrank und Zwegat ins
Krisengebiet schickt, die sagen und zeigen, wie man das macht, wie das

(ost)deutsche Krisengebiete
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richtig geht mit dem Leben. In der Stadtplanung geht man sogar noch
weiter; da müssten Saalfrank und Zwegat am besten einfach in der Platte
nebenan einziehen und dann hätte man die soziale Durchmischung, die
viele Stadtplaner_innen und -theoretiker_innen (Vgl. Leichtle 1994; Heitmeyer/Anhut 2000; Spiegel 2001; Heitmeyer/Imbusch 2008, S. 129-147;
Pinçon/Pinçon-Charlot 2008) als beste Medizin für die Bewohner_innen
des Krisenviertels verlangen; eine gute Dosis vollzeitbeschäftigter Vorbilder für jeden Block. Man bekommt nur nicht unbedingt einen Job,

Johann Eekhoff beschreibt
diesen Vorgang so, dass durch
Zuzug von ‚Problemmietern’ die
‚guten’ Mieter die Gegend verlassen, wodurch diese erst recht
in Verruf gerate. So könne unter
Umständen nach und nach ein
Wohnblock oder gar ein ganzes
Stadtviertel „kippen“ (Vgl. Eekhoff 1987). Die Idee, Stadt und
die in ihr ablaufenden sozialen
Prozesse als ein Ökosystem zu
interpretieren, welches „kippen“
kann, stammt allerdings von
Stadtsoziologen der Universität Chicago, die in den 1930er
Jahren eine Stadtökologie etablierten (Vgl. z. B. Park 1952).
Unter Ökosystem versteht man
einen räumlich abgrenzbaren
Lebensraum (z. B. Wüsten- oder
Feuchtgebiete) und die ihn bewohnende Lebensgemeinschaft
(Tiere, Pflanzen). Alle Komponenten eines Ökosystems sind
durch komplexe Wechselbeziehungen miteinander verknüpft,
die relativ sensibel auf Veränderungen reagieren. Verändert sich
das ökologische Gleichgewicht,
z. B. durch Verschmutzung oder
Überfischung, kann das gesamte
Ökosystem „kippen“, was dazu
führt, dass kritische Werte wie
Sauerstoffgehalt unter- oder
überschritten werden, was wiederum alle Komponenten des
Systems betrifft.
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3

Einen guten Überblick über den
Mythos der Sozialen Mischung
gab jüngst Andrej Holm (Vgl.
Holm 2009).

4

Interview mit Mirjam Müller,
Sozialarbeiterin im Berliner Kinderzentrum „Die Arche“, und Astrid Schulte, der Regisseurin von
Zirkus is nich vom 16.02.2007.

bloß weil man neben jemandem wohnt, der einen hat3, oder, wie Markus
Schroer ganz richtig formuliert: „Jedenfalls lässt sich eine soziale Annäherung nicht durch räumliche Nähe herstellen.“ (2006, S. 95)
Auch DIE ZEIT nimmt ein großformatiges Bild von Plattenbauten, um
Artikel zu wirtschaftspolitischen Gerechtigkeitsfragen zu illustrieren
(Vgl. Niejahr 2008, S. 23), ein Mittel, das die Süddeutsche Zeitung schon
im Oktober 2006 in einem Dossier über Neue Armut in Deutschland
(Vgl. Süddeutsche Zeitung 2006) aufgriff. Das Magazin Der Spiegel illustriert mit dem Bild eines Marzahner Wohnhauses das Untertauchen
einiger Mitglieder der RAF in der DDR (Vgl. Holm 2008, S. 53) und die
deutsche Rapmusik hat den Plattenbau Ost längst als identitäts- und
imagebildende Kulisse ausgeschöpft. Die Berliner Zeitung (BZ) fragt: „Ist
Marzahn die Bronx?“ (BZ 1991), Astrid Schult begleitet in ihrem Film
Zirkus is nich (Vgl. Schult 2006) den achtjährigen Dominik in seinem
Alltag voll Perspektivlosigkeit, die „in (Berlin-)Hellersdorf extrem ausgeprägt [ist]“; Dominik und viele andere Kinder „kennen nur das Milieu um
sich herum – das ist fast schon eine Art Ghetto. Und dort herrscht ganz
viel Hoffnungslosigkeit.“ (tagesschau.de 2007a)4 West-Berliner_innen
erkunden per Bus Neubaubezirke und resümieren: „In diesen Ghettos
möchte ich nie wohnen.“ (Salimi-Asl 1996) Die rekursive Diskursschleife
hielte noch viele Beispiele bereit.
Yo / ich wuchs auf in der Platte / mit geballter Faust in der Tasche
kalter Beton, graue Bauten / keiner traut seinem Schatten
hier macht man sich einen Namen / steht er auf einer Akte
Kids ohne Perspektive lernten Kacke bauen / statt Mathe
(V-Mann / Morlockk Dilemma: WK 8 / LSD)
Eine solche laufende Reproduktion von Krise in der Öffentlichkeit geht
auch an einem vermeintlich rauen Plattenbau-Viertel wie Leipzig-Grünau
nicht spurlos vorüber. Häufig repetierte Wahrnehmungsmuster bergen
Potential, sich zu sozialen Mythologien zu verdichten; selektiver Import
spezifischer Diskursfragmente und -instrumente füttern den sozialen Mythos des ‚Ghettos’ ebenso, wie Leitbilder innerhalb von Stadtplanung und
-politik dazu beitragen, den „besonderen Entwicklungsbedarf“ (Deutsches Institut für Urbanistik 2008) eines Stadtteils (und seiner Bewohner_innen) festzuschreiben (Vgl. Lindner 2004, S. 196; Veith/Sambale
1999). Topoi, die innerhalb des Stadtdiskurses kursieren, werden auch
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auf einer allgemeineren Ebene im Viertel transportiert und diskutiert.5 Jugendliche, die am Rande eines Spielplatzes zusammen stehen, reagieren
auf die Frage nach dem Leben in Grünau mit einem einstimmigen: „Wir
sind hier Ghetto!“; Verteidigung ohne Angriff.
Um auf die Krise zu reagieren, finden in Grünau regelmäßige Krisensitzungen statt, auch wenn die nicht so heißen, sondern Forum Stadtumbau
Grünau oder Quartiersratsitzung. Wer mal an drei bis dreiundzwanzig
solcher Sitzungen teilgenommen hat, bekommt einen vagen Eindruck vor
Ort. Auf der Tagesordnung stehen regelmäßig wieder die gleichen Fragen: Was machen mit dem Image. Was tun, damit wieder mehr Leute
herziehen, Menschen, die nicht so viel Krise mit sich herumtragen? Das
Bewusstsein, dass hier etwas im Argen liegt, ist bei jeder Sitzung dabei,
spricht sozusagen aus dem Off.
Leipzig-Grünau wurde 2005 in das Bund-Länder-Programm Stadtteile
mit besonderem Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt aufgenommen und
diese Auszeichnung heißt was, ist so etwas wie eine Handlungsaufforderung, die zwischen 16-Geschossern und Rückbau-Baustellen (Abriss
heißt hier Rückbau, schöner wird der Anblick dadurch nicht unbedingt)
steht und ihr wärmstes Plätzchen in den Räumen des Quartiersmanagements6 in der Stuttgarter Allee gefunden hat.
Als städtebaupolitisches Programm fokussiert Soziale Stadt primär Gebiete, an denen die Wirtschaftsentwicklung entweder vorübergeht oder
in denen die Verlierer_innen (von Modernisierung und im Falle Grünaus
auch der Wende) weitgehend unter sich bleiben und aus denen wirtschaftsstärkere Haushalte und Unternehmen wegziehen. Der Ansatz des
Programms folgt dabei Ergebnissen der städtischen Armuts- und Segregationsforschung und der Diskussion über theoretische Konzepte der
Spaltung, des Ausschlusses und der Desintegration. Es ist das erklärte
Ziel, Stadtteile zu „stabilisieren“ und „Abwärtsspiralen“ (Deutsches Institut für Urbanistik 2008; vgl. auch Herkommer 2005) zu verhindern; weist
ein städtisches Gebiet Defizite bezüglich der Sozialstruktur, des baulichen
Bestandes, des Arbeitsplatzangebots etc. auf, so sollen „soziale Revitalisierungsstrategien“ (Deutsches Institut für Urbanistik 2008) dabei helfen,
diese abzuschaffen.

5

Die Autorin verbrachte im Sommer 2008 mehrere Monate in
Leipzig-Grünau und bereiste darüber hinaus zahlreiche Plattenbaugebiete im Osten und Westen
der Bundesrepublik. Die folgenden Schilderungen basieren auf
Interviews, teilnehmender Beobachtung und persönlichen Aufzeichnungen.

6

Quartiersmanagement oder
auch Stadtteilmanagement ist
eine Maßnahme der Stadtentwicklungspolitik. Quartiersmanager_innen sollen in Stadtteilen
mit besonderen sozialen Problemlagen dafür sorgen, dass die
Wohn- und Lebensbedingungen
verbessert, die wirtschaftliche Situation stabilisiert und die Identifikation mit dem Quartier erhöht
wird. Angeregt werden soll auch
eine größere Verantwortung für
das Wohnumfeld seitens der Bewohner_innen (Vgl. Krummacher
2003, S. 111ff; URL: www.qmgruenau.de).
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Abb. 1: Leipzig Grünau, Miltitzer
Allee. 2007.

Attraktivitätssteigerungen

7

Die Großwohnsiedlung im Westen Leipzigs hat in den vergangenen zehn Jahren über 40 % der
Einwohner verloren (Vgl. Kabisch
u. a. 2005, S. 6; Stadtteilprofil
Grünau).
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Grünau schrumpft, Grünau altert, der Anteil transfergeldabhängiger
Haushalte steigt.7
Mit diesen Entwicklungen steht es nicht alleine da und wird auch nicht
allein gelassen: Angesichts dieser ‚Mängel’ finden sich mal Bürgermeister
und Beigeordnete für Stadtentwicklung und Bau sowie verschiedene Vorsitzende von verschiedenen Parteien Grünauer Abteilung, mal engagierte
Bürger_innen und die Quartiersmanager_innen zusammen und arbeiten
an einer „Gesamtstrategie“ (Stadt Leipzig, Dezernat Stadtentwicklung und
Bau 2007), „damit dass hier nicht wird wie in Amerika. Dann könnten wir
nämlich gleich `nen Zaun drum bauen“ (Anonym. Interview. 03.08.08).
Stattdessen sollen Schritte zum gemeinsamen Ziel, einen „lebenswerten
und funktionsfähigen Stadtteil zu erhalten“, festgelegt werden. Dabei
wird leider selten besprochen, was Grünau für die Menschen, die dort
wohnen, „lebenswert“ macht oder „lebenswerter“ machen könnte; das
ist auch schwer möglich, denn die Krise spricht dauernd dazwischen,
trötet hartnäckig und nervtötend aus dem Off und so wird immer wieder
das hier eigentlich aufregende Thema angerissen, nämlich das bereits
erwähnte „Image“. Es wird wieder und wieder darauf hingewiesen, dass
Grünau über Leipzig hinaus bekannt sei und ein „Imageproblem“ habe.
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Man müsse dem Viertel ein „unverwechselbares Gesicht“ geben, sagt
jemand vom Stadtplanungsamt, „eine Hervorhebung der Kernqualitäten“
(Stefan Geiss. Bürgerforum Stadtumbau Grünau. 25.06.2007)8 müsse
her. Bei der Benennung dieser Kernqualitäten: allseitiges Stottern.

8

Stefan Geiss ist Abteilungsleiter
im Amt für Stadterneuerung und
Wohnungsbauförderung.

Im Juli 2008, nachdem das Grünauer Stadtteilmagazin Grün-AS im Januar fragte: „Was genau ist Grünau?“ (GRÜN-AS 1/2008), haben sich Quartiersmanagement und Bürger_innen-Vertreter_innen auf vier ‚Kernqualitäten’ geeinigt: Bildungsstandort, Sport und Gesundheit, ökologische
Modellsiedlung und Gartenstadt, Kultur- und Kreativstadtteil. Die Ideen
sind vielfältig und allesamt beeindruckend. Interessant bleibt die der Projektierung innewohnende Reaktion auf das krisenhafte ‚Image’: Die benannten Kernqualitäten sind Soll-Zustände; das, was sich (manche) Grünauer_innen wünschen, was man von Grünau denken solle – lebenswert,
von außen betrachtet. Ein Tanz-, Theater- und Musikfest wird angeregt,
wobei der dringende Wunsch geäußert wird: „Die Dinge nach draußen
transportieren, wie toll und super das ist, so dass die Leute hinstürzen
und sich das ansehen!“ (Anonym. Interview. 07.07.08) Im Stadtteil gebe
es gute Kitas und Schulen, das habe „Zugkraft“ und außerdem müsse
man „zeigen, dass Grünauer Kinder nicht dümmer sind als anderswo.“
(Anonym. Interview. 07.07.08)
Beim Forum Stadtumbau Grünau melden sich verzweifelte Anwesende
zu Wort und kritisieren die Altbausanierungen. Da stünden die Gebäude
auch zu 50% leer, in der Merseburger Straße zum Beispiel, das wäre
auch sehr hässlich. „Da müsste man abreißen, dann würden die Leute
auch wieder nach Grünau kommen! Wir brauchen `nen Umbau Leipzig
statt Umbau Grünau!“ (Anonymer Teilnehmer. Bürgerforum Stadtumbau
Grünau. 25.06.2007)
Abb. 2: Postkarte des Komm e.V
und der Stadt Leipzig, gefördert
aus dem Bund-Länder-Programm
“Soziale Stadt“.
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9

Die Literatur zur Problematik
der Schrumpfung und Arbeitslosigkeit im Osten Deutschlands ist
nur noch schwer zu überblicken.
Stellvertretend: Vogel 1999; Oswalt 2006; Großmann 2007; Hannemann 2004; Grabbert 2008;
Busch 2009.

Diese Sprache würde nicht funktionieren, wenn es nicht zumindest einen Krisendiskurs gäbe, an den man anknüpfen könnte. Im Bereich der
Stadtforschung, so Schroer, wimmele es nur so von Krisendiagnosen
(Vgl. 2006, S. 227) und die von Rolf Lindner bescheinigte „Tendenz zur
Dramatisierung“ (2004, S. 196) schlägt sich in den Topoi, die in der Diskussion um die ostdeutsche Großwohnsiedlung kursieren, doppelt, wenn
nicht dreifach nieder: Plattenbau plus Ostdeutschland plus Schrumpfungsprozess.9
Einige Anwohner_innen im Alter über 40, die die Neubauwohnungen
– „in der DDR hat niemand ‚Platte’ gesagt!“ (Gerda Wenzel. Interview.
23.07.2008) – noch aus einem anderen Zeichensystem kennen, werden
nicht müde zu betonen, dass die damalige Zuteilung einer neuen Wohnung in Grünau „wie `n Fünfer im Lotto“ (Herbert Pietsch. Interview.
23.07.2008) gewesen sei. Die Vereinigte Leipziger Wohnungsbaugenossenschaft eG fragt in ihrer Mitgliederzeitschrift Anfang 2007 „Was wird
aus Grünau?“ und bezeichnet die Entwicklung des Stadtteils als Verfall
„vom Vorzeigewohngebiet zum Sorgenkind“ (UMSCHAU 2007, S. 6). Ob
die heute krisenbehafteten Großwohnsiedlungen Ostdeutschlands in der
DDR tatsächlich „Vorzeigewohngebiete“ waren – und das über Formulierungen politischer Propaganda des Wohnungsbauprogramms des ostdeutschen Staats hinaus – lässt sich hier leider nicht verhandeln. Dass
die Platte auch in der DDR nicht alle als maximal mögliche Gewinnausschüttung wahrnahmen, lässt sich aber erahnen: „Wir haben uns schon
gefreut über `ne neue Wohnung, aber schön war das anfangs überhaupt
nich`, draußen alles noch matschig und Lärm, noch Baustelle… drinnen
eigentlich auch, die kleene Küche und das dit alles so hellhörig war…
Aber na ja… Man gewöhnt sich halt und jetzt wohnt man hier so lange
und hat sich’s ja auch schön gemacht. Da will man halt irgendwie auch
nüsch mehr wegziehn.“ (Annette Schaarschmidt. Interview. 25.07.2008)
Verständlich auch, dass sich „ÜberzeugungsGrünauer“ (Mathias Bernt.
Interview. 26.08.2008), die sich eher krisenfrei fühlen, gegen eine Stigmatisierung ihres Stadtviertels, in dem sie (mittlerweile) gerne wohnen,
auf die eine oder andere Weise wehren.
Nun steht sie aber nun mal da, die Platte, massenweise vorwurfsvoller
Massenwohnungsbau, mit „gesellschaftlichen und sozialen, aber auch
zum Teil ideologischen Vorstellungen eines gemeinschaftlichen Lebens
… ‚in Beton gegossen’“ (Meinharter 2005, S. 5). Und keiner scheint so
recht zu wissen, was damit anzufangen sei. Da interessieren auch nicht
die Mühen, mit denen sie aufgebaut wurde und auch nicht, ob man sie
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ökologisch wertvoll umnutzen könnte (Vgl. Kil 2002, S. 14). Stattdessen
scheint die Platte seit der Wende zum einen als Symbol für „sozialistische
Lebensweise“ (Hannemann 2004, S. 125; Scheller 2005, S. 97f) zu fungieren, welche, so sie jemals existierte, selbst in eine nicht enden wollende Krise geriet, mindestens was die Vollbeschäftigung betrifft. Zum anderen verweist sie immer auch auf alle Platten überall: „Jeder kennt die
Platte. Im Pott, wie in Stuttgart. In Frankfurt wie in München. Die Platte
ist der Ort, an dem keiner leben will. Das abgefuckteste Viertel der Stadt.
Der Bezirk, um den die Bürgerschaft einen Bogen macht.“ (Huber 2008)
Industrieller Massenwohnungsbau findet sich auch in Frankreich, in
Schweden und Sibirien, in New York und Mexiko City, in Mumbay und
Shanghai. Und in den allerseltensten Fällen lässt sich dort wie hier noch
die intellektuelle, kaufkräftige Bürgerschaft nieder. Der zusätzliche Wegzug derer, die „jung“, „höher qualifiziert“ und/oder „alternativ“ sind, bekommt diesen Vierteln nicht gut, da diese, so die Diagnose von Hagemann und Stecker „ein wichtiges Potential für eine zivilgesellschaftliche
demokratische Basis“ (Hagemann/Stecker 2006, S. 315) darstellen.
Abb. 3: Leipzig-Grünau, Imbiss
Plovdiver Straße.

Diskussionen um die ‚problembesetzten’ Großwohnsiedlungen sind anscheinend geprägt vom Wunsch, dass die Krise bitte bleibe, wo sie ist, in
Ostdeutschland zumindest aber draußen aus der bürgerlichen Stadt. Sie
hält sich vermutlich aber nicht an diese Regel. Und gefährlich – zumin91
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dest aber interessant – würde es, sobald der Krisenherd mit fensterloser
Einbauküche plötzlich mitten im Nobelviertel stünde. Mit schlecht, da von
3,42 Euro pro Tag, ernährten Kindern (Vgl. tagesschau.de 2007b). Krisendiskurstypisch scheint außerdem zu sein, dass bei der Bemühung um
eine (Wieder-)Herstellung einer homogenen Gesellschaft, und hierauf
zielen Programme wie Soziale Stadt letztlich, die Differenz stets ausgeklammert wird. Sobald von Krise gesprochen wird, gibt es auch einen
Zustand, zu dem sich die Krise, im Fall der Platte das Krisen-Viertel, different verhält. Krise ist charakterisiert durch ein abweichendes Verhalten. Solange man sich in der Analyse, wie es bislang bei der Beschäftigung mit der Großwohnsiedlung offenbar hauptsächlich der Fall war, mit
‚Fragmentierungen’ und ‚Desintegrationsphänomenen’ beschäftigt, ganz
gleich ob auf raumplanerischer, sozialpädagogischer oder kulturwissenschaftlicher Ebene, so lange reproduziert man gleichzeitig den Mythos
vom anzustrebenden Idealzustand einer sozial, wirtschaftlich und politisch sauber integrierten Gesellschaft mit. Man riskiert, in eben jenen
Mustern zu verbleiben, die Zentren und Peripherien und somit sowohl
Stigmatisierungen und Idealisierungen erst generieren. Das anzuerkennen ist weniger romantisch als konsequent und bedeutet nicht, Phänomenen der Andersartigkeit den Rücken zuzukehren, sondern vielmehr,
sich auf diese in ihrer gesamten Entfaltung einzulassen, ohne sie ständig
weniger andersartig machen zu wollen.
Die Großwohnsiedlung ist und bleibt ein Ort. Zu reden ist aber über gesamtgesellschaftliche Probleme, die an bestimmten Orten ablesbar werden. Die Platte ist nicht das Problem, welches zu verursachen sie gerne
verantwortlich gemacht wird. Sie ist ein Ort, während die Probleme ökonomischer und politischer Natur, in jedem Falle aber gesamtgesellschaftlicher sind. Und von bunt bemalten Fassaden (die oft genug unkenntlich
machen sollen, dass es sich um einen Plattenbau handelt), mehr Grünflächen (in welchem Kontext auf Jane Jacobs zu verweisen ist, die schon
1961 die „orthodoxe Stadtplanung“ dafür kritisierte, dass sie „nachbarschaftlich benutzte Grünflächen in erstaunlich unkritischer Art und Weise
hoch in Ehren“ halte; 1963, S. 66) und einem Tanzfest lässt sich weder
die demographische oder politische noch irgendeine andere Krise schwer
beeindrucken und erst recht nicht zum Verschwinden überreden.
„Man gehe mit einem Stadtplaner durch eine traurige, graue Nachbarschaft; obwohl sie bereits räudig durch einsame Parks und müde, mit
Papiertaschentüchern besäte Grünflächen ist, wird er sich in Visionen
von noch mehr freiem Raum ergehen. Mehr freier Raum wofür? […] Als
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trostloses Vakuum zwischen den Gebäuden? Oder zur Benutzung und
zur Freude von gewöhnlichen Menschen? Aber die Menschen benutzen
die freien Räume der Städte nicht einfach, weil sie da sind und weil die
Stadtplaner es von ihnen wünschen.“ (Jacobs 1963, S. 66)
Abb. 4: Leipzig-Grünau, Sitzgruppe, beigesetzt.

Der Verfall in den ostdeutschen Städten macht auch um pittoreske Fassaden gründerzeitlicher Häuser keinen Bogen, aber die Entrüstung hierüber
ist eine andere; denn die dortigen Gebäude aus früheren Zeiten haben –
anders als die millionenfach vorhandenen Großtafelbauten – noch einen
Wert. Dieser hängt auch mit der Idealisierung der historischen Stadt als
Ort von Bürgerlichkeit und Prosperität zusammen, dem „alten Konzept
der Stadt, dem unsere Herzen gehören“ (Habermas 1981, S. 72), wo
gutes Benehmen, Bildung, zivile Umgangsformen, Freiheit, aufgeklärte
Geisteshaltung, Weltoffenheit und politisches Engagement zu finden sind
(Vgl. Salin 1960; Siebel 2000; Kocka 1999) und die sich nicht zuletzt
durch Urbanität auszeichnet, etwas, das Jacobs als „großstädtische Mannigfaltigkeit“ (1963, S. 94) bezeichnet.
Massenwohnungsbauprogramme sind in Zeiten von Schrumpfung absurd geworden, bevölkerungsentleert, sinnentleert. Sie sind Erinnerung
an eine Zeit mit vollen Fabriken, vollen Säuglingsstationen, getränkt von
Träumen des Wachstums, der Zukunft zugewandt – die ist jetzt da und
keiner will wissen, wie sie tatsächlich aussieht. Und wenn sie kommt,
dann laufen wir.
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Abb. 5: Leipzig-Grünau, Planetenviertel.

Abb. 6: Leipzig-Grünau, Betondino, ausharrend.

Abb. 7: Leipzig-Grünau, Rückbau
Ost.
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Backes, Otto/Heitmeyer, Wilhelm/Dollase, Rainer (Hrsg.) (1998): Die Krise der Städte. Analyse zu den Folgen desintegrativer Stadtentwicklungen
für das ethnisch-kulturelle Zusammenleben. Frankfurt/M.
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Quelle: privat
Abbildung 5: Leipzig-Grünau, Planetenviertel.
Quelle: privat
Abbildung 6: Leipzig-Grünau, Betondino, ausharrend.
Quelle: privat
Abbildung 7: Leipzig-Grünau, Rückbau Ost.
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„Die eigentlichen Entdeckungsreisen
bestehen nicht im Kennenlernen neuer
Landstriche, sondern darin, etwas mit
anderen Augen zu sehen.“
(Marcel Proust: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit)

Stadtschrumpfung. Das Verschwinden der Heimat?
Prozesse wie Deindustrialisierung, Bevölkerungsrückgang oder Suburbanisierung haben viele Städte Ostdeutschlands in den letzten 20 Jahren
strukturell, sozial und kulturell auf besondere Weise geprägt.1 Seit dem
politischen Umbruch 1989 sind bedeutende Bevölkerungsverluste zu
verzeichnen, die sich unter anderem in einem gravierenden Leerstand
von Wohnraum niederschlagen. Industrieanlagen, die zum Teil aus dem
19. Jahrhundert stammen, fallen großflächig brach und werden provisorisch eingezäunt, Hochhäuser werden abgerissen, in aufwändig sanierten Gründerzeitvierteln fallen die leeren Fenster ins Auge. Leere gähnt
in den neu errichteten Konsumtempeln, Leere auch in den Straßen, in
den Bussen, in der Kneipe. Der alte Arbeitsplatz ist nur noch eine Ruine, der langjährige Nachbar längst ausgezogen, die Hausgemeinschaft
aufgelöst. Das Nebenhaus wird abgerissen, der Stadtteilbahnhof – einst
Verkehrsknotenpunkt – geschlossen. Schulen und Kindergärten, Kinos
und Schwimmbäder verlieren ihre Funktion, wenn sie niemand mehr besucht.2

Sta(d)tt-Krise: Krisenmanagement durch
Blickwechsel.
Von der Realisierung eines Reisebuchs
über Schrumpfende Städte am Beispiel
Leipzigs

1

Selbstredend ist Stadtschrumpfung kein auf Deutschland beschränktes Problem, sondern
international verbreitet. Für
Überblicke zu Schrumpfung im
internationalen Kontext siehe
unter anderem: (Oswalt 2004).
Den Fokus auf Schrumpfung in
Ostdeutschland legen beispielsweise die Beiträge von Hannemann, Kil, Becker und Hain in:
(Bauer-Volke/Dietzsch 2003).

2

Diese Impressionen sind Auszüge gesammelter Eindrücke
mehrwöchiger und mehrmaliger
Forschungsaufenthalte in Leipzig.

Das Problem der Schrumpfenden Städte in Ostdeutschland wurde
unter Stadtplaner_innen, Architekt_innen, Kommunalpolitiker_innen und
in den Medien intensiv diskutiert. Abwanderung, Aussterben, Braindrain,
Verarmung sind die Schlagwörter, die dieser Diskussion anhängen und
nicht nur eine Krise, sondern gar ein Szenario des Untergangs und des
Verfalls heraufbeschwören (Vgl. z. B. Kil 2002, S. 11-16).
101

Anja Görtler, Aleksandra Kulasza, Hanna Schmidt, Nina Schumacher

3

Im öffentlichen Diskurs ist seit
geraumer Zeit ein inflationärer
Gebrauch des Begriffes Globalisierung zur Beschreibung
unterschiedlichster
Prozesse
und Phänomene zu beobachten.
Vgl. zur Auseinandersetzung mit
Globalisierung im Kontext der
Stadtentwicklung und Schrumpfungsproblematik: (Müller 2004,
S. 31-44).

4
Aus kulturwissenschaftlicher
Perspektive betrachten bspw.
Simone Hain und Ina Merkel
die sich verändernden lebensweltlichen
Zusammenhänge
von Jugendlichen im Zuge des
Schrumpfungsprozesses.
Vgl.
(Hain 2003, S. 229-246 und Merkel 2004, S. 56-63).
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Im Zuge gegenwärtiger Entwicklungsdynamiken, die sich auf unterschiedlichen Ebenen vollziehen und deren verschiedene Ausprägungen
und Verlaufsformen zumeist unter dem Begriff der Globalisierung3
diskutiert werden, verändert sich nicht zuletzt auch das uns vertraute
Antlitz der Städte. Tendenzen der Polarisierung und Perforierung von
Stadtstrukturen stellen eine Entwicklung dar, in deren Verlauf sich die
Auflösung des gewohnten urbanen Raumes vollzieht. Dem europäisch
geprägten Paradigma (Vgl. Siebel 2005, S. 1f; Lévy 2005, S. 3) der modernen und kompakten Stadt wird in dieser Hinsicht zunehmend seine
reale Grundlage entzogen. Eine spezifische Form des Wandels bestehender städtischer Arrangements, in der die angesprochenen allgemeinen
Tendenzen der Stadtentwicklung einen extremen Ausdruck finden, lässt
sich mit dem Begriff der Schrumpfung bezeichnen. Wenn auch in regional höchst unterschiedlichen Ausprägungen und Verlaufsformen, ist
dieses Phänomen doch wesentlich durch ökonomische und strukturelle
Verluste wie Bevölkerungs-, Funktions-, Bedeutungs-, Wert- und auch
Ordnungsverlust ge(kenn)zeichnet.
Die einst durch Wachstum und Dichte charakterisierte europäische Stadt
wird angesichts derartiger Entwicklungen in substanzieller Weise in ihrem räumlichen und soziokulturellen Gefüge erschüttert. Unübersehbar
schreiben sich jene Prozesse in das gewohnte Stadtbild ein, hinterlassen ihre Spuren nicht allein in der topographischen Struktur der Stadt,
sondern auch im Bewusstsein ihrer Bewohner_innen. Nicht nur die Orte
selbst, die noch immer als Identifikations- und Repräsentationsräume
fungieren, geraten in die Krise, sondern mit ihnen auch die Identitäten
ihrer Bewohner_innen.4 Die Krise der modernen europäischen Stadt wirkt
sich dabei als eine Krise tradierter Denk- und Wahrnehmungsstrukturen, Identitäten und sozialer Zusammenhänge aus. Alle Strategien der
Stadtplanung, Kommunalpolitik und auch einzelner Akteur_innen basierten bisher primär auf der Regulation von Wachstum. Fallen jedoch die
wichtigsten Wirtschaftszweige weg, entsteht eine Spirale des Verlustes,
die sich z. B. in Ostdeutschland durch den rapiden Anstieg der Erwerbslosenzahlen, daraus resultierender Abwanderung und damit einhergehend
dem Verfall der Immobilienpreise und der Schließung weiterer Institutionen jeglicher Art ausdrückt. Der Stadtraum wird auf unabsehbare Zeit
wirtschaftlich wertlos und ein Gefühl der Wertlosigkeit manifestiert sich
schließlich auch in den Köpfen der wenigen in diesen Gebieten Zurückgebliebenen. In dieser Hinsicht stellt die Konfrontation mit dem Phänomen
der Schrumpfung nicht zuletzt eine Bedrohung für das auf Fortschrittsoptimismus und Wachstumseuphorie gegründete bürgerlich-kapitalistische
Selbstverständnis dar.
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Abb. 2: Leerstand Neubausiedlung.

Denn durch Abwanderung, Leerstand und die Auflösung bestehender
Ordnungsverhältnisse konstituiert sich ein städtischer Raum, dessen Erfahrbarkeit gerade auf die Überwindung tradierter Wahrnehmungsweisen
und rein funktional orientierter Perspektiven angewiesen ist. Aus einer
anderen Perspektive betrachtet, liegt gerade hier Reflexionspotenzial,
das neue Identitätsgrundlagen und eine veränderte Wahrnehmung begünstigen könnte.5 Denn neben den nicht zu leugnenden, offensichtlich
negativen Auswirkungen von Zeichen der Schrumpfung, gibt es durchaus
auch Platz für deren Umdeutung: Leerstellen werden zu Freiräumen, die
nur richtig genutzt werden wollen. Alternative Wohnformen, künstlerische Kreativität und innovative Kulturprojekte brauchen Platz und kleine
Preise sowie Mut, auf die Suche zu gehen und neue Orientierungspunkte
zu schaffen. Barbara Steiner konstatiert im Hinblick auf Schrumpfende
Städte, dass besonders kreative Akteure solche Konzepte aufgreifen und
entwickeln, die einen informellen Umgang mit Schrumpfung erlauben
und sich unabhängig von städtischer Politik realisieren lassen (Vgl. 2004,
S. 438-441). So bieten z. B. Wächterhäuser6 und Wagenplätze die Möglichkeit zum ‚Anders-Wohnen’ und billige Ladenmieten die Örtlichkeit zur
Verwirklichung eigener Geschäftsideen. Industriebrachen beherbergen
improvisierte Kinosäle oder Ausstellungen und überlassen Reste vergangener Zeiten denjenigen, die sie zu finden vermögen.

5
Eines der wenigen Beispiele
einer frühen aktiven Auseinandersetzung mit dem Schrumpfungsprozess beschreibt Wolfgang Kil in seinem Porträt Das
Wunder von Leinefelde. Eine
Stadt erfindet sich neu, indem
er beschreibt, dass in Leinefelde Schrumpfung von Beginn an
nicht als Bedrohung, sondern
Chance wahrgenommen wurde
(Vgl. Kil 2008).

6
Das Konzept der Wächterhäuser basiert im Grunde auf einer
Nutzungsvereinbarung zwischen
unterschiedlichen Hauswächtern und den Eigentümern. Dem
Hauswächter ist es möglich Gewerberäume mietfrei zu nutzen,
um im Gegenzug die laufenden
Reparaturen an den Gebäuden zu
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übernehmen und somit durch die
Nutzung die Häuser vor Verfall
und Vandalismus zu bewahren.
Diese Initiative ging vom Verein
Haushalten e.V. in Leipzig aus
und wird mittlerweile auch in
anderen ostdeutschen Städten
adaptiert (Vgl. Haushalten e.V.
2007).

Das Phänomen der Stadtschrumpfung zu ergründen, bedarf demnach
in erster Linie eines Zugangs, der sich auf die Irritationen und Widerspenstigkeiten einlässt, die sich aus der Begegnung mit den divergierenden Eindrücken dieser ungewohnten Raumordnung ergeben. Darüber
hinaus birgt eine so verstandene Auseinandersetzung mit Schrumpfung
die Möglichkeit einer kritischen Reflexion der Imperative von Wachstum
und Fortschritt; und es liegt in ihr nicht zuletzt die Chance begründet, die
Stadt als lebenswerten Raum neu zu bestimmen. Früher wurde Lebendigkeit der Räume und Orte durch die Bewohner_innen und Nutzer_innen
geschaffen. Im Schrumpfungsprozess sind sie jedoch ihrer Lebendigkeit
beraubt, sie stehen symbolisch für Abwanderung, Arbeitslosigkeit und
Armut. Insofern werden diese Nicht-Mehr-Orte durchaus wahrgenommen, doch oft einzig in ihrer Strukturschwäche – als Schandflecke und
Zeichen des Verfalls. Es stellt sich die Frage, ob sie darüber hinaus nicht
auch als Ausdruck anderer Bedeutungen gelesen werden können: als
Zeichen des Umgangs mit dem Prozess der Schrumpfung, der Transformation und vergangener Lebenswelten, in die Geschichte gleich „archäologischen Sedimenten“ (Eisch 2001, S. 33) eingeschrieben ist. Und nicht
zuletzt besitzen diese Nicht-Mehr-Orte das Potenzial, neue Freiheiten
und Möglichkeiten zu eröffnen. „Als physisches Zeichen des Nicht-Mehr
und Noch-Nicht künden die städtischen Brachen auch von der situativen
Offenheit und neuen Möglichkeitsräumen. Sie könnten Ausgangspunkte einer kulturellen Erneuerung der Stadt werden. Kann das Phänomen
,Stadtbrache’ in den Köpfen der Menschen positiv gewendet werden?“
(Kunle/Lauinger 2005).
Eine rein theoretische Auseinandersetzung mit Schrumpfenden Städten kann nicht alle Dimensionen des Prozesses erfassen. Um es mit den
Worten des Architekturkritikers Wolfgang Kil auszudrücken: „Sich vorzustellen, was hinter diesen an Wirklichkeit steckt, versagt bis heute alle
Phantasie.“ (Kil 2004, S. 11) Für eine Gesellschaft, die nach wie vor den
Imperativen von Wachstum, Fortschritt und Dichte folgt, sind Leerstand,
Verfall und der Abriss ganzer Häuserblöcke kaum oder gar nicht vorstellbar. Gerade aus diesem Grund erscheint es uns von besonderer Relevanz, eine Möglichkeit der Erfahrung von Schrumpfenden Städten
zu entwickeln, die eine sinnlich konkrete Auseinandersetzung mit dem
Phänomen erlaubt und darüber hinaus eine notwendige Voraussetzung
für ihr Begreifen ist. Es ist die Wahrnehmung einer gesellschaftlichen
Wirklichkeit, die oft unbeachtet bleibt und die sowohl tragische als auch
spannende und schöne Geschichten erzählt und erlebbar werden lässt.
Dieses sinnliche Erfahren haben wir am Institut für Europäische Ethno-
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logie/ Kulturwissenschaft der Philipps-Universität Marburg7 in das experimentelle Format eines Reisebuches durch die geschrumpfte Stadt8
Leipzig übersetzt. Seit Frühling 2008 beschäftigen wir uns innerhalb unseres Teams aus sieben Autorinnen und einem Autor mit der Realisierung
dieses Projekts. Die Idee basiert auf der gemeinsamen Magisterarbeit
zweier Autorinnen mit dem Titel Kulturelle Probleme der Stadtentwicklung in Ostdeutschland. Entwurf für einen Reiseführer
durch Schrumpfende Städte. Das Konzept des Reisebuches konnte
bereits beim Wettbewerb Heimat (er)finden! des Landesverbandes Sozikultur Sachsen e. V. überzeugen und wurde mit dem Sonderpreis im
Bereich Ideen ausgezeichnet.
Der Bezug auf das eigentlich populäre Genre der Reiseliteratur kann
aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive dazu beitragen, auf die
verborgenen Orte Schrumpfender Städte, die im gesellschaftlichen
Bewusstsein eher verdrängt und marginalisiert werden, hinzuweisen, um
auf diese Weise eine neue Wahrnehmung jener Orte des „Nicht-Mehr“
(Kunle/Lauinger 2005) zu evozieren.

Nahaufnahmen aus einer geschrumpften Stadt –
Die Aufforderung zur Entdeckungsreise
Eine Wissenschaft wie die Europäische Ethnologie, die sich entlang der
Spuren und Zeichen lebensweltlicher Wirklichkeiten bewegt, ihren Gegenstand in der Nähe alltagspraktischer Zusammenhänge sucht und
Wunderliches entdeckt, wo sich scheinbar nur das Profane und allzu
Gewöhnliche zeigt, ist darauf angewiesen, sich in ihren Zugängen experimentellen Momenten gegenüber zu öffnen. Gerade Situationen tiefgreifenden zeitgeschichtlichen Wandels, in denen sich Beständigkeiten
auflösen und bewährte lebensweltliche Strategien zu versagen drohen,
scheinen eine besondere methodische und thematische Offenheit zu erfordern.

7

Alle sieben Autor_innen sind
Absolvent_innen und Studierende des Magisterstudiengangs
Europäische
Ethnologie
der
Universität Marburg und fühlen
sich dem Institut nicht nur wegen ihrer fachlichen Ausbildung,
sondern ebenso aufgrund der
erfahrenen Unterstützung sehr
verbunden. Besonderer Dank
gilt Prof. Dr. Ina Merkel, die der
Redaktion als Beraterin zur Seite
stand.
Darüber hinaus danken wir dem
Land Sachsen, dem Soziokultur
Sachsen e.V. sowie Kultiviert
Anders! e.V. Leipzig, die uns
durch den Sonderpreis des Wettbewerbs Heimat (er)finden finanziell unterstützt haben.

8
Geschrumpfte Stadt ist ein
Terminus, der mit Vorliebe von
Leipziger_innen selbst verwandt
wird, da sie die Stadt, obwohl sie
de facto nicht wieder wächst, als
lebendig und lebensfroh wahrnehmen und nicht gerne mit den
nach wie vor negativen Schrumpfungsassoziationen beschreiben.
Nichtsdestoweniger lassen sich in
den letzten Jahren lediglich Konsolidierungsprozesse feststellen
und einige Prognosen gehen sogar davon aus, dass es bis 2030
eine neue Schrumpfungswelle
geben wird, wenn die wirtschaftlichen Auffangmaßnahmen keinen Erfolg zeigen (Vgl. Pfeiffer/
Posch 2004, S. 6-7).

Die Rede vom Reisen verweist bereits begrifflich auf die unmittelbare
Erfahrung vor Ort. Darin werden die subjektive Erfahrung und damit eine
bestimmte Form der Wahrnehmung angesprochen, die im Bezug auf das
Phänomen der Schrumpfung von wesentlicher Bedeutung sind. Das Reisen in eine geschrumpfte Stadt könnte in dieser Hinsicht als eine Art
Reflexionsprozess verstanden werden und eine spezifische Erfahrungsform gesellschaftlichen Wandels darstellen.
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Von Tacitus über Wilhelm Heinrich Riehl bis zu heutigen Forscher_innen,
wurde die Reise zur Erkundung und zum Verständnis des Feldes genutzt,
wenn es um anthropologische Inhalte ging und geht. Sie gehört zum festen Bestandteil des ethnographischen Werkzeugkoffers. Darüber hinaus
ist es ebenso lange schon Ziel der Europäischen Ethnologie, populäre Diskurse zu berücksichtigen und die Anbindung an Alltagspraxen nicht aus
den Augen zu verlieren. Der spezielle Blick, der sich multiperspektivisch,
und dabei immer verbunden mit Neugier, auf die Suche macht und ganz
genau hinsieht, ist eine methodische Perspektive des Faches, die sich
nicht nur auf wissenschaftlichen Pfaden bewähren kann. Eine anthropologische Reise wie sie Greverus (2002) vorschlägt, kann zugleich Mittel
und Zweck der Reise werden. Durch Erkundungen, Begegnungen und
Gespräche nähert man sich dabei den Orten an und fügt ihre besonderen
Geschichten nach und nach zu einem Mosaik aus Nahaufnahmen zusammen. Sie zeigen die verwunschene Schönheit, Spuren anderer Zeiten
und erzählen von gegenwärtigen Umdeutungen. Gerade bei den Erkundungen Schrumpfender Städte machen solche kulturwissenschaftlich
geprägten Nahaufnahmen deutlich, dass viele Plätze und Örtlichkeiten
zwar ihre ursprüngliche Funktion oder Bedeutung verloren haben, doch
dies allein lässt sie noch lange nicht überflüssig werden.

24 Stunden – 24 Orte
24 Blickwinkel auf eine Stadt – 24 Zeichnungen
24 Anregungen, Leipzig selbst einmal anders zu erkunden

9

Gerade an diesem Punkt ist auf
die Bedeutung der Reise für die
Feldforschung hinzuweisen. Katharina Eisch betont die essenzielle Erfahrung des eigenen VorOrt- bzw. Im-Raum-Seins
eines jeden Feldforschungsprozesses: „Neue Perspektiven ergeben sich aus der Fortbewegung
im Raum und den damit verbundenen Sichtwechseln [...]. In
dieser Bewegung erst setzt sich
schrittweise und etappenweise
der Raum der Forschung als kognitive mental map zusammen“
(Eisch 2001, S. 31).
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Unter dem Titel 24 Stunden Leipzig. Frei(t)räume. Ein Buch vom
Reisen in Übergängen entsteht ein Reisebuch, durch das die Leser_innen angeregt werden sollen, geschrumpfte Städte einmal aus einer anderen Sicht zu betrachten. Es soll dazu einladen, an diese Orte zu fahren
und sie sich genau anzusehen, durch die Straßen zu laufen, zu verweilen
und hinzuschauen. Denn die eigene Erfahrung vor Ort,9 die alle Sinne
anspricht, bietet einen ganz andersartigen Zugang zum Problem der
Schrumpfung als das ein Medienbericht, ein wissenschaftlicher Aufsatz
oder ein Dokumentarfilm vermögen. Insofern ergibt sich eine Art Schule
des Sehens, die in der beispielhaft vorgeführten Art der Erkundung und
in der Thematisierung eines anderen Blickes vermittelt wird.
In den Zwischenräumen der Wirklichkeit einer geschrumpften Stadt
haben wir uns auf die Suche nach individuellen Eindrücken, Gefühlsstrukturen und Einsichten begeben. Auf dieser Grundlage basieren die
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Momentaufnahmen und Stimmungsbilder, die das Reisen in eine geschrumpfte Stadt im Medium des Reisebuches repräsentieren und
anregen.
Ethnographischem Reisen, dessen Motivation im Verstehen und Erkennen
liegt, geht es jedoch nicht zuletzt auch um die Vermittlung von (Selbst-)
Bildung und dem Ermöglichen neuer Handlungsperspektiven. Nicht die
reine Darstellung der Fakten und Hintergrundinformationen machen
eine anthropologische Reise zu einer bildenden Erfahrung, sondern eine
bestimmte mentale Herangehensweise an gesellschaftliche und lebensweltliche Phänomene, die durch den anderen Blick auf eine veränderte
Wirklichkeit das Verstehen von gesellschaftlichen Prozessen und Zusammenhängen in ihren alltagskulturellen Ausdrucksweisen ermöglicht.
Unsere 24 Geschichten über Orte der Schrumpfung in Leipzig sind wesentlich von Darstellungen geprägt, die essenziell aus subjektiven Sichtweisen und Gefühlen hervorgegangen sind. Unterschiedliche Reisende
bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit, es sind aber gerade die
individuellen Lebensumstände, Erinnerungen und Bilder im Kopf, die
wesentlich die Reiseerfahrung bestimmen. Die Wege führen jenseits
touristischer Attraktionen entlang bemerkenswerter Aussichten auf die
Auswirkung von Transformationsprozessen, die sich im Stadtbild, in den
Wahrnehmungen der Bewohner_innen und nicht zuletzt in den Erfahrungen der Reisenden selbst manifestieren.
Die eigene Reise im Sinne Ina-Maria Greverus’ wurde für uns als Kulturwissenschaftler_innen zur ethnologischen Methode, denn wir reisten mit
Fragestellungen, empirischen Werkzeugen und einem gezielten Interesse
im Gepäck. Anthropologisches Reisen beinhaltete aber nicht einzig
die Anwendung bestimmter Methoden mit dem Ziel der Erkundung einer geschrumpften Stadt. Vielmehr schloss es auch Zufälle, unsere ganz
eigenen Wahrnehmungen, Zweifel, Irrungen, Umwege und Brüche im
Forschungsreiseprozess mit ein. In diesem Sinne umfasst anthropologisches Reisen als mobile, multiperspektivische Feldforschung ein breites
und facettenreiches Spektrum von Zugängen und Erfahrungsweisen, die
beständig auf der Suche sind, in einen Dialog mit dem Feld zu treten
(Vgl. Greverus 2002, S. 10-13). In der Konfrontation mit ungewohnten
Situationen, Momenten und Bildern wird die subjektive Wahrnehmung
essenzieller Bestandteil einer intensiven Reiseerfahrung. Dem Reisen
liegt dieser Wunsch nach dem persönlichen, sinnlichen Erleben zugrunde, gerade weil es die unmittelbare Erfahrung anderer, fremder Wirklich107
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keiten zum Ziel hat. Geräusche wie Lärm, Stille, Hall oder die Stimmen
spielender Kinder machen einen Ort auditiv erfahrbar. Gerüche sind im
Stande, Erinnerungen und mentale Bilder hervorzurufen, und verleihen
darin vermeintlich unscheinbaren Orten oder Momenten neue Bedeutung. Die abblätternde Fassade eines Hauses regt in ihrer Struktur zum
Anfassen an, zerrieselt dann trocken unter den Fingern und vermittelt
nun umso mehr das Gefühl des Brüchigen, Alten und Prozesshaften.
Unser Konzept schließt nicht zuletzt auf dieser Grundlage in seinem Ansatz die unmittelbare Seh-Erfahrung ein, die in ihrer Subjektivität Gefühle, Erinnerungen und Assoziationen auslöst und darin einen reflexiven
Raum der Möglichkeiten eröffnet. Doch die Reise als Methode und Metapher für Verstehen-Wollen kann sich nicht in der subjektiven Erfahrung
des Selbst erschöpfen. Lebendig wird die Reise-Erfahrung erst durch die
Wahrnehmungen, Gefühle, Reaktionen, Erinnerungen und Interpretationen der Menschen vor Ort. Reisen unter diesen Gesichtspunkten kann als
eine Schule des Sehens begriffen werden, die unterschiedliche Stimmungsbilder, Gefühlsstrukturen und Bedeutungen in ihrer Multiperspektivität fokussiert und reflektiert. Die Darstellung und Vermittlung eines solchen ‚anderen Blickes’ streben wir mit dem Buch 24 Stunden Leipzig.
Frei(t)räume ein Buch vom Reisen in Übergängen an.
Ein Tag in Leipzig – 24 Stunden, das bedeutet zu jeder Tages- und Nachtzeit wird ein spezifischer Ort vorgestellt. Die Bindung eines jeden Ortes
an eine bestimmte Uhrzeit zeichnet in der Struktur eines Tages ein einmaliges, volatiles Bild der Stadt, das sich aus der Erfahrung einzelner Orte
zu einer bestimmten Uhrzeit zusammensetzt. Es ist ein krisenanfälliges
Bild, denn Orte des stetigen Wandels können niemals auf die vollkommen
gleiche Art und Weise erlebbar werden, wie sie beschrieben sind.
Leipzig verändert sich ständig und schnell, ist immer in Bewegung und
hat massive gesellschaftliche Umbrüche miterlebt. Leipzig ist eine Großstadt mit Zwischenräumen, die Geschichten erzählen können: zwischen
hier und dort, zwischen damals und heute, zwischen gesehen und gefühlt. In diesem Dazwischen sind Entdeckungsreisen zu den versteckten
und vergessenen Orten einer Stadt möglich. Gerade an Orten, die der
täglichen Wahrnehmung entzogen sind, die übersehen und übergangen
werden, sind Erinnerungen, Spuren und Zeichen der Veränderung lebendig. Diese gilt es zu entdecken und mit allen Sinnen wahrzunehmen.
Und so erlebt man vor Ort Leere und damit unweigerlich auch das Etikett
‚Krise’ einmal anders.
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Das Format des Reisebuches ist besonders geeignet, das Interesse für
eine geschrumpfte Stadt wie Leipzig zu wecken und aktuelle Problematiken einmal anders zu thematisieren. 24 Momentaufnahmen erzählen
24 unterschiedliche Geschichten über geheime Kunstgalerien, Schrott
sammelnde Familien oder verwunschene Ruinen. Die Orte und ihre Geschichten wurden im Laufe mehrerer Forschungsaufenthalte von acht
Kulturwissenschaftler_innen aufgespürt. Unser Buch bietet eine Collage
unterschiedlicher Blickweisen, die in Text gefasste Assoziationen, gesammelte lebensweltliche Erinnerungen und unvermutete Entdeckungen
ebenso beinhaltet wie vor Ort skizzierte Zeichnungen, die die Atmosphäre der Reisen transportieren helfen. Während herkömmliche Reiseführer
der Erneuerung bedürfen, hat dieses Reisebuch ein schon in der Thematik angelegtes Verfallsdatum, was letztlich schlicht bestätigt, dass es sich
bei jedem Blick auf die Stadt nur um eine Art Momentaufnahme handeln
kann. Eine Momentaufnahme, die in gedruckter Form reisefähig gemacht
und mitgenommen werden kann. Damit wird einerseits ein Augenblick
konserviert und gleichzeitig nie aus den Augen verloren, dass alles Beschriebene dem stetigen Wandel unterliegt – und so wird die Darstellung
der vermeintlichen Krise krisensicher.
Abb. 3: Westbad
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„Keine neue Welt ohne neue Sprache“
(Bachmann 1993, S. 132)

Konferenzen und Seminare zu Queer Theory diskutieren derzeit lebhaft
die (Nicht-) Institutionalisierung von Queer Studies, das ungewisse
Schicksal von queer und die Zukunft nach queer (Vgl. Haschemi Yekani/
Michaelis 2005, S. 7-15). Die im queeren Spektrum prominente, amerikanische Theoretikerin Judith Halberstam problematisiert, dass wichtige
universitäre Verlage gegenwärtig immer weniger Vertrauen in die Publizierung von queeren Buchprojekten setzen und dass eine universitäre
Nachfrage in Bezug auf Queer Studies-Lehrkräfte verschwindend gering
sei (Vgl. 2005, S. 17, 24). Oftmals erschwere, ihr zufolge, die Arbeit
zu queeren Themenbereichen sogar versierten Wissenschaftler_innen
eine universitäre Karriere oder gefährde ihren Einstieg in traditionelle
Berufsfelder (Vgl. Halberstam 2005, S. 24). Ein zahlenmäßig disparates
Verhältnis von jenen, die Texte zu Queer Theory rezipieren, und jenen,
die sie verfassen, wird von Vertreter_innen queerer Forschung als veränderungsbedürftig beklagt (Vgl. Haschemi Yekani/Michaelis 2005, S. 11).
Ein Lamentieren über das eigene, real gefährdete Schicksal geht dabei
jedoch einher mit zunehmender Kritik an den Queer Studies z. B. seitens
der Sozialwissenschaften. Diese werfen den Queer Studies nämlich einen
realitätsfernen und abstrakten Theoriefetischismus vor. Ihren Vorwurf an
den Queer Studies sehen sie in einem Mangel an diskurstheoretischen
Arbeiten, einem Mangel an Auseinandersetzungen mit Themen wie Nati-

Kritik in der Krise?
Ein Gespräch mit Michael Gratzke um
das Erbe und die Zukunft von Queer
Theory und Queer Studies
onalismus, Kolonialismus oder neoliberaler Globalisierung und mit einem
Mangel an jeglicher systemischer oder ökonomischer Kritik in Analysen
der Queer Theory begründet (Vgl. Klesse 2007, S. 37).
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Frage der Institutionalisierung: Was kommt nach Queer
Theory?
An der Universität von St. Andrews in Schottland besuchte ich aus Neugierde einen Vortrag von einem Wissenschaftler meines Fachbereichs
Germanistik zum Thema What comes after Queer Theory? Ohne
diese Frage selber im eigentlichen Sinne beantworten zu können, begründete Dr. Michael Gratzke die provokante Fragestellung des Vortragstitel damit, seine Zuhörer_innen zu einer Reaktion provozieren zu wollen
und andeuten zu wollen, dass der Begriff queer irgendwann durch einen
anderen ausgetauscht oder in irgendeiner Form erweitert werden könnte. Michael Gratzke unterrichtet critical theory, deutsche Literatur, Film
und Geschichte an der University of St. Andrews, der ältesten Universität
Schottlands. Im Rahmen seiner Promotionsarbeit Liebesschmerz und
Textlust (2000), zum Thema des Masochismus in der Literatur, beschäftigte er sich erstmals mit dem Thema Queer Theory. In einem größeren
Forschungsprojekt, in dem er preußisch-deutsche Kriegsliteratur von der
Empfindsamkeit und Aufklärung von Ernst Jünger bis hin zu Heiner Müller
untersucht, ist ein Teil seiner Herangehensweise von der Queer Theory
inspiriert. Der Fokus seiner Analysen liegt hier auf den Männerdarstellungen und sein Untersuchungsgegenstand ist u. a. die Komplexität von
Heldentum auf Kriegsschauplätzen, welches vor allem durch Selbstdisziplin und Empfindungsvermögen geprägt ist. Nach dem Vortrag führte ich
ein längeres Gespräch mit Michael Gratzke über Queer Theory und Queer
Studies, über die Kritik an den bekanntesten Vertreter_innen queerer
Forschung, den Umgang mit schwachen Theorien und das Wissen um die
eigene Heterosexualität als Kriterium einer eigenen Herangehensweise
an die Queer Theory.
Judith Halberstam betrachtet eine Multi- und Interdisziplinarität der
Queer Studies in Form von Kolloquien und Programmen als eine wirksame Kritik und Chance gegenüber der traditionellen und von ihr als
unflexibel eingestuften universitären Disziplinarität (Vgl. Halberstam
2005, S. 25f). Auch Michael Gratzke, der selber verschiedene Tagungen
zu Fragestellungen der Queer Theory besucht hat, steht einer Institutionalisierung der Queer Studies grundsätzlich kritisch gegenüber: „Ich
finde es eine gute Sache, dass man Queer Theory auf der einen Seite als
Akademikerin oder Akademiker betreibt, aber auf der anderen Seite nicht
unbedingt aggressiv eine Institutionalisierung vorantreibt, denn die Institutionalisierung war das, was der feministischen Literaturwissenschaft
der frühen neunziger Jahre geschadet hat. Eine Queer Theory, die sich
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innerhalb bewegungspolitischer und gleichzeitig innerhalb akademischer
Diskurse frei bewegt, kann, glaube ich, ein bisschen mehr leisten, als
eine, die versucht sich durch spezialisierte Studiengänge und Ähnliches
zu etablieren.“ (Michael Gratzke. Interview. 07.02.2007)1

Die Abhängigkeit des Denkens von der Sprache –
Sprachskepsis bei Bachmann und Butler
Mein eigenes Interesse für die Queer Studies wurde geweckt, als ich
mich in meinem Literaturstudium mit Erzählungen von Ingeborg Bachmann beschäftigte und dabei ihre Sprachskepsis und Sprachreflexion
untersuchte. Hinsichtlich Bachmanns Konflikt mit der Sprache, ihrer
Sprachhoffnung und ihrem Begriff des Utopischen, fand ich zahlreiche
Anknüpfungspunkte bei Judith Butlers Sprach- und Diskurstheorie, welche die Geschichtlichkeit und Konventionen von Sprechakten hervorhebt
und dabei auch hinterfragt. Auch in ihrem Studium der Philosophie verfolgten beide durchaus ähnliche Ansätze. Bachmann promovierte 1950
über Heideggers Existenzialphilosophie und Butler beschäftigte sich in
ihrer Dissertation 1984 u. a. mit den Theorien Hegels. Anhand von Hegels Begriffen Erfahrung und Negativität durchdachte Heidegger zwischen 1938 und 1942 Hegels absolute Metaphysik auf der Grundlage der
seinsgeschichtlichen Entwicklung neu. Und nicht zuletzt beschäftigten
sich Bachmann und Butler in ihren Werken oft mit der Manipulation von
Sprache, beispielsweise in ihrer Phrasenhaftigkeit. Für die bei Bachmann
ästhetisch wie ethisch begründete Kritik am Gebrauch vorgefundener
Sprache fand ich bei Butler Überlegungen und Modelle zur Beeinflussung und Veränderung vorgängiger Begrifflichkeiten.Bachmann lässt in
ihren Erzählungen, wie z. B. Alles und Das dreißigste Jahr, die Versuche ihrer Protagonisten scheitern, durch eine neue Sprache auch
einen neuen Erfahrungsraum, eine neue Welt zu schaffen. Auch in Ein
Schritt nach Gomorrha scheitert ihre Protagonistin Charlotte daran,
ihre Vision eines Neubeginns und von einer neuen Sprache in einem anvisierten lesbischen Beziehungsmodell mit einer jüngeren Frau zu verwirklichen. Gegen Ende der Erzählung steht Charlottes Erkenntnis, dass sich
die in der Ehe mit ihrem Mann als hierarchisch empfundenen Geschlechterverhältnisse in einem lesbischen Beziehungsmodell unvermeidlich wiederholen würden, da sie sich beispielsweise selber wünscht eine dominierende und bestimmende Rolle einzunehmen. Bei Bachmann heißt es hier:
„Die Bilder blieben, wenn Gleichheit und Ungleichheit und alle Versuche
einer Bestimmung ihrer Natur und ihres Rechtsverhältnisses längst leere

1

Die im weiteren Text zitierten
Interviewpassagen sind alle von
Michael Gratzke aus dem mit
ihm geführten Gespräch vom
07.02.2007.
Kennzeichnungen
bei weiteren Zitaten werden im
Folgetext nun weggelassen. Ausschnitte des zugrunde liegenden
Interviews wurden erstmals November 2008 in der Outcome!,
dem Magazin des LesBiSchwulen Referats im AStA der Universität Bonn veröffentlicht (Vgl.
Outcome!, Nr. 2/2008, S. 4-10).
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Worte geworden waren und von neuen leeren Worten abgelöst würden.
Jene Bilder, die, auch wenn die Farben schwanden und Stockflecken sich
eintrugen, sich länger hielten und neue Bilder zeigten.“ (1993, S. 211)
Auch bei Butler sind Bilder nie unhistorisch, eben weil das SprachlichDiskursive ihnen stets vorausgeht und es sie so erst hervorbringt (Vgl.
1991, S. 49f). Butler kritisiert in ihrem Werk Gender Trouble deshalb
auch Monique Wittig dafür, dass deren Theorie die ‚Lesbierin‘ als dritte Geschlechtsidentität bezeichne, um dieser einen Autonomiestatus im
geschlechtsspezifischen Begehren, dass durch das universell männliche
und unvermeidlich patriarchale geprägt sei, nachzuweisen. Der Begriff
des lesbischen Subjekts ist, Butler zufolge, bereits Konstruktion einer
festgelegten Sprache, und kann somit die Kategorien der Sprache nicht
erneuern (Vgl. 1991, S. 41f). Charlottes Vision einer neuen Sprache ist
somit nach Butler undurchführbar, da diese sich auch nur über eine bereits vorhandene, alte Sprache entwickeln kann. Geschlechtsidentität
als komplexen und nicht statischen Sachverhalt zu begreifen, erachtet
Butler damit auch erst durch eine kritische Reflexion der eigenen Performativität als Möglichkeit, die der Verunsicherung durch gesellschaftliche Normen entgegenarbeiten und die eigene Rolle und Identität in der
gesellschaftlichen Performanz flexibel halten kann (Vgl. 1991, S. 190f,
205f). In entlehnten Bildern, z. B. aus der Musik oder in christlichen und
biblischen Sprachbildern, lernte ich in Bachmanns Prosawerk ein transzendierendes Potential (dichterischen) Sprechens kennen, während ich
bei Butler theoretische Gedankengebäude dazu fand, wie im Rahmen
einer genuin dekonstruktivistischen Politik subversive Wiederholungen
Veränderungen denkbar machen könnten.

,Queer’ – Leerstellen der Selbstbezeichnung
Der Begriff queer kommt aus dem Amerikanischen. Etymologisch mit
dem deutschen quer verwandt, bedeutet es soviel wie seltsam, verquer und dient heute, mit altmodischen Beigeschmack, besonders im
englischen Sprachraum als abwertende Bezeichnung für Homosexuelle
(Vgl. Kraß 2009a, S. 95). Geprägt wurde queer in den USA in den späten
1980er Jahren als affirmative Selbstbezeichnung, um vom Wort ,homosexuell’ abzurücken und so die wortimmanente Stigmatisierung als lediglich
sexuelle Wesen zu vermeiden und eine Reduktion im gesellschaftlichen
Homosexuellenstereotyp zu umgehen (Vgl. Hieber 2007, S. 151). In akademischen und politischen Diskursen wurde queer seit den 1990er Jahren aufgegriffen und positiv gewendet. Als Substantiv ist queer nicht nur
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ein politischer Sammelbegriff für LGBT (Lesbian-Gay-Bi-Transsexuals/gender) und soll sich nicht nur auf marginalisierte homosexuelle Praktiken beziehen. Queer gilt als Sammelbegriff für all diejenigen, die sich
nicht ein Korsett eindeutiger heterosexueller Orientierungen und binärer
Geschlechtszuordnungen zwängen lassen wollen, was das Problem einer
theoretisch noch gänzlich ungelösten, fehlenden queeren Ethik aufwirft.
So fragt Nina Degele beispielsweise, ob auch Pädophile, Voyeure und
Zuhälter das Etikett queer für sich beanspruchen könnten, wenn auch
sie mit der Ausgrenzung aus dem sexuellen Mainstream argumentieren
würden (Vgl. Degele 2008, S. 42). Der Begriff queer birgt also unter
Umständen auch die Gefahr, als „harmloser Passepartoutbegriff die Verwässerung aller Unterschiede zu fördern“ (Gratzke 2007, S. 207). Michael
Gratzke warnt davor, ein Erbe des queeren Aktivismus zugunsten eines
idealistischen Standpunktes, der vereinfachend gegen jegliche Identitätskonzepte argumentiert, aufzugeben: „Ich finde es interessant, wie
in letzter Zeit die Frage nach einer queeren Identität negativ beantwortet oder zumindest mit einem großen Fragezeichen versehen wird. Es
gab eine Phase, wo queer erst einmal als alles, was schwul/lesbisch ist,
definiert wurde. Es wurden dann schnell auch Bisexualität, Transsexualität, das Transgender-Konzept und schließlich auch Inter-Sex-Menschen
thematisch mit einbezogen. Daraufhin hat man gemerkt, dass die Frage
nach der Geschlechtlichkeit nicht die einzige Frage ist, sondern dass man
auch Ethnizität und den Klassenstandpunkt berücksichtigen muss. Es
wurde dann immer klarer, dass die Frage nach einer mehr oder weniger
festgefügten queeren Identität vielleicht gar nicht so zentral ist und eher
die Frage wichtig ist, wie viel Identität man eigentlich braucht. Wie radikal kann man jenseits von festgefügten Identitäten ein lebbares Leben
führen? [...] Wie kann man queer-feministisch argumentieren und damit
in politische Diskurse eingreifen?“
In Deutschland ist das Wort queer nicht wie im Englischen mit einem
negativen Beigeschmack behaftet und vergleichsweise zu unbekannt, um
klar zu provozieren. Queer steht politisch hierzulande weniger für das
Hinterfragen gesellschaftlich vorgegebener Identitäten. Es ist vielmehr
ein Modebegriff und Synonym für lesbisch/schwul und politisch-strategisch eher ein Überbegriff für diejenigen, die nicht den gesellschaftlich
herrschenden Normen entsprechen (Vgl. Degele 2008, S. 53). In den
Wissenschaften wird inzwischen der Begriff kritische Heteronormativitätsforschung anstelle des Begriffs Queer Studies verwendet, da
ersterer eindeutig das Forschungsobjekt bezeichnet, während der Zweite
es offen lässt, ob das Objekt oder Subjekt der Forschung gemeint ist
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(Vgl. Kraß 2009b). Darüber hinaus wird mit dem Begriff queer oftmals
eine gesellschaftspolitisch kämpferische Haltung in Verbindung gebracht,
bisweilen zu Lasten einer wissenschaftlichen Objektivität (Vgl. Edelman
2004, S. 13f). Auch in Bezug auf die Literaturwissenschaft findet Michael
Gratzke alle Versuche fragwürdig, eine queere Identität zu formulieren:
„Besonders problematisch ist es, wenn zum Beispiel Leute, die sich in der
Literatur des 18., 19. Jahrhunderts nicht auskennen und die Sprache der
Empfindsamkeit und Romantik nicht einschätzen können, überall schwules oder lesbischen Begehren wittern. [...] Mein wichtigster Kritikpunkt
ist, dass Queer Studies noch viel zu oft daran arbeiten, eine queere Identität zu formen, Queer Theory aber, wenn man sie ernst nimmt, genau
dem widerspricht. Es geht nicht darum, alle Identitäten aufzulösen, auf
gar keinen Fall, es geht darum, die Vielfalt von Identitäten in der Gesellschaft zu bejahen. Anstatt eine queere Identität zu definieren, das heisst
auch nicht-queere Identitäten und die Prozesse der Einschließung und
Ausschließung zu definieren, sollte Queer Studies sich den Identitäten
gegenüber öffnen, die schon existieren.“

Michel Foucault – Kritik am Kritiker
Queere Theoretiker_innen bezeichnen Michel Foucaults Werke zur Geschichte der Sexualität als das Alte Testament und Judith Butlers Werke
zur Dekonstruktion des Geschlechts als das Neue Testament der Queer
Studies (Vgl. Kraß 2009a, S. 96). Als ‚Säulenheiligen‘ und ‚selbsterklärten Diskursivitätsbegründer‘ der Queer Theory sieht Gratzke Foucault,
der seiner Meinung nach Sexualität erstmals als Ausdruck „von vielfältigen, produktiven und kapillaren Herrschaftstechniken, die den Menschen
formen“, dachte. Gratzke verweist trotzdem auch auf ein ausgeprägtes
Kritikpotenzial in Bezug auf Foucault: „Foucault Fehler nachzuweisen, ist
ein beliebtes Hobby, seitdem er angefangen hat zu veröffentlichen und
natürlich auch noch bis heute. Foucault hat Ideengeschichte betrieben
und einen unglaublich breiten Zugang zu seinen Themen gehabt. Was er
nicht besonders gut gemacht hat, ist Quellenforschung, deshalb ist er für
Historiker oder Literaturhistoriker immer auch ein gefundenes Fressen.
Man kann ihm sehr leicht Fehler in der Art und Weise, wie er sein Material
bearbeitet hat, nachweisen, was daran liegt, dass er Jahrhunderte auf
einmal anschaut und die großen Veränderungen betrachtet. Man kann
im Detail sagen, das stimmt jetzt so aber gerade nicht, Herr Foucault. Im
Großen und Ganzen glaube ich aber, dass Foucault gerade durch die Kreativität und Unabhängigkeit seines Denkens etwas geschaffen hat, mit
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dem wir weiterhin arbeiten können und auch immer produktiv arbeiten.“
An Foucault anschließend, machte Butler dessen machttheoretische Diskurstheorie in der Geschlechterforschung bekannt. Foucault und Butler
meinen, dass die Geburt des modernen Subjekts in einer Zusammenwirkung von Zeichensystemen, Macht- und Selbsttechnologien erfolgt.
Beide nehmen an, dass Menschen nur insofern zu sozial handlungsfähigen Subjekten werden, wie ihnen in einem Sozialgefüge, dem sie unterworfen sind, überhaupt erst Handlungs- und Wahlmöglichkeiten geboten
werden. Das Subjekt ist also kein sozialen Normen vorgängiges und als
authentisch nicht ein bereits gegebenes, sondern konstituiert sich immer
schon in normalisierenden und normierenden Kontexten. Angeblich natürliche Sachverhalte des Geschlechts sind, Butler zufolge, in Wirklichkeit
immer schon diskursiv produziert.

Homo- oder Heterosexualität? – Krisenbewusstsein für
Grenzziehungen schaffen
Die Krise des Repräsentationsbegriffs ist nach wie vor einer der Hauptaspekte, an dem sich die Geschlechterforschung und die gegenwärtigen
Queer Studies aufreiben (Vgl. Camus u. a. 2008). Die Regulierung einer
faktisch vielfältigen Wirklichkeit wird, queer zufolge, durch abstrakt und
konstrukthaft bleibende Repräsentationen und normativen Idealvorstellungen von dem Geschlecht und der Heterosexualität kontrolliert. Individuen benötigen jedoch immer einen enormen disziplinären Aufwand,
um sich dem Normalen anzunähern, welches sich letztendlich stets als
imaginierte Schimäre ausweist (Vgl. Villa 2007, S. 183). Als härtester
Stabilitätskern im Alltagswissen soll die Annahme der Zweigeschlechtlichkeit als Naturtatsache entnaturalisiert und als sozial konstruiert ausgewiesen, genauer gesagt, dekonstruiert werden. Die Annahme eines
natürlich erscheinenden, binären Geschlechtersystems, in welchem ausschließlich nur zwei Geschlechter zugelassen werden, welche sich in ihrer
Sexualität aufeinander beziehen, wird mit dem Begriff der Heteronormativität kritisiert. Die im queeren Spektrum prominente Theoretikerin Eve
Kosofsky Sedgwick erklärt, dass jede Grenzziehung zwischen Homo- und
Heterosexualität notwendigerweise kollabieren muss, da sie keine objektive, immer gleich bleibende, natürliche Essenz hat (Vgl. 2003, S. 133135). Kein Individuum vermag es demnach eine Norm zu verkörpern,
weil niemand hetero- bzw. homosexuell in eindeutiger, unverrückbarer,
objektiver, selbsterklärender und widerspruchsfreier Weise ist (Vgl. Villa 2007, S. 179). Queer problematisiert, dass auch Wissenschaften und
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Rationalität versteckt auf subtilen Herrschaftstechniken zur Herstellung
sozialer Ordnung basieren (Vgl. 2007, S. 184). Gesellschaftliche Wissensprodukte, Strukturprinzipien und Institutionen, in welche (Hetero)
Sexualität als grundlegende Norm eingeschrieben ist, und welche mit
Konzepten ,natürlicher’ Zweigeschlechtlichkeit hantieren, werden als heteronormativ entlarvt. Zwangsläufig repressive Effekte normativer und
dabei normalisierender Logiken, etwa die Logik eines binären Denkens,
sind Zielscheibe queerer Kritik.

Gegengesellschaft oder Interventionsgesellschaft
Repräsentationen bzw. subkulturelle Repräsentationspraxen werden
durch Massenmedien und hegemoniale Öffentlichkeiten auf sukzessive
Weise vereinnahmt, was die Frage aufkommen lässt, ob sich Bereiche
einer so genannten Gegenöffentlichkeit überhaupt vom so genannten
Mainstream abgrenzen können. Alek Ommert und Skadi Loist betrachten
deshalb das Gegen im gebräuchlichen Begriff Gegenöffentlichkeit als
nicht mehr haltbaren Dualismus. Sie plädieren dafür den Begriff Gegenöffentlichkeit durch Interventionsöffentlichkeit zu ersetzen, um durch
den Begriff Intervention den Fokus auf eine verhandelbare, fluide, nicht
abgetrennt gedachte Öffentlichkeit zu richten. Gleichzeitig problematisieren Ommert und Loist jedoch auch, dass der Begriff der Intervention die
Machtverhältnisse einer Öffentlichkeitssphäre verwischen könnte, indem
er suggeriert, dass alle gleichermaßen intervenieren, d. h. gehört werden
können (Vgl. Ommert/Loist 2008, S. 134f). Die Intention queeren politischen Handelns ist die Intervention ins Öffentliche. Öffentlich verfügbare
Bilder und Diskurse sollen verschoben, veruneindeutigt, entprivilegisiert,
destabilisiert und unterlaufen werden (Vgl. Engel u. a. 2005, S. 16). Als
Fernziel gilt die Überwindung von z. B. den als unpräzise und instabil
kritisierten, kategorisierenden Konstrukten Männlichkeit und Weiblichkeit, da diese beispielsweise als forschungsleitende Perspektiven, aufgrund der stets bleibenden Leerstellen von Wahrheit und Verwerfungen
anderer identitätsrelevanter Bezüge und Positionierungen, mehr blockieren als ermöglichen (Vgl. Degele 2007, S. 38-40). Ein weiteres Ziel ist
die mittel- bis langfristige Aufhebung der Kategorie Geschlecht, die als
zentraler Strukturgeber gesellschaftlicher Hierarchien und Ungleichheit
gesehen wird (Vgl. Degele 2008, S. 12).
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Queer Studies als Verunsicherungswissenschaft
Im alltäglichen Umgang miteinander oder mit Institutionen verursacht
jedoch ein Nichtwissen darüber, ob das Gegenüber Mann, Frau oder etwas anderes ist, stets eine große Verunsicherung. Wissenschaften, die
sich mit Unsicherheit und ihrer Bewältigung beschäftigen, steigern erst
einmal Unsicherheit, da es allgemein Aufgabe der Wissenschaften ist,
ständig Fiktionen von Wirklichkeit zu konstruieren. So sind Queer Studies
– anderen soziologischen Fächern ähnlich – eine Verunsicherungswissenschaft, weil sie auf gesellschaftliche Verunsicherungen reagieren, sich mit
ihrer Bewältigung auseinandersetzen, jedoch in erster Linie auch selbst
ein wesentliches Verunsicherungspotenzial schaffen, indem sie scheinbar
,Natürliches’, ‚Gottgegebenes’ oder auch ,Individuelles’ als sozial konstruiert demaskieren (Vgl. Degele 2008, S. 23ff, 93). Gerade deshalb scheint
Michael Gratzke, der nach eigener Aussage nicht schwul ist, die eigene
Positionierung wichtig, wenn er in Seminaren mit Fragestellungen der
Queer Studies arbeitet: „Ich finde es gut, dass es für einige Leute problematisch ist, wenn heterosexuelle Menschen Queer Studies unterrichten
und Queer Theory betreiben. Es ist wichtig, wer spricht. Ich bin ein heterosexueller Mann, ich bin Anfang 40 und ich habe eine weiße Haut. Das
ist möglicherweise interessant, um einzuschätzen, was ich mit meinen
Einsätzen in diesem Queer-Theory-Diskurs eigentlich will. Möglicherweise
verstecke ich mich ja nur vor der Frage nach meinen eigenen Privilegien
in der heteronormativen Gesellschaft, möglicherweise auch nicht. Aber
diese Frage, dieser Zweifel an meiner Position, ist hilfreich für meine eigene Forschung. Ich überlege mir, warum ich das eigentlich mache, und
diese Überlegung ist wichtig für meinen eigenen Unterricht. Ich stelle
mich selber im Diskurs mit meinen Studierenden in Frage, was meine
Studierenden dazu anregt, sich auch selbst zu befragen. Und es ist auch
gut, dass schwule, lesbische, bisexuelle, transsexuelle Kolleginnen und
Kollegen in den Queer Studies mich befragen, warum ich das eigentlich
mache. Das bedeutet dann natürlich auch, dass ich umgekehrt diese
Kolleginnen und Kollegen befrage: ‚Warum machst du das? Wie machst
du das? Wie beeinflusst deine Position in dieser Gesellschaft und in den
geschlechtlichen Hierarchien in dieser Gesellschaft deine Forschung?’“
Die amerikanische Philosophin Butler prägte den Begriff der heterosexuellen Matrix, welcher die Dominanzverhältnisse Zwangsheterosexualität, Geschlechterhierarchie und Geschlechterdichotomie thematisiert.
Sie plädiert im Sinne der Verunsicherung dieser heterosexuellen Matrix
für eine politische Handlungsermächtigung in Form sprachlicher Wider123
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ständigkeit und Kritik als subversiver Wiederholung (Vgl. Butler 1991,
S. 216f). Die gedanklichen Konzepte und Errungenschaften von Judith
Butler beschreibt Michael Gratzke folgendermaßen: „Butler und die Diskussion, die sie angeregt hat, haben uns aus den Beschränkungen des
Biologismus befreit. Sie hat sehr überzeugend dargelegt, dass sowohl
Sex als auch Gender von kulturellen Diskursen unter bestimmten politischen Bedingungen hervorgebracht werden. Es gibt in ihrer Theorie kein
natürlich gegebenes Geschlecht, dem dann gesellschaftlich bestimmte
Eigenschaften und Aufgaben zugeschrieben werden. Sex, das so genannte biologische Geschlecht, ist in ihrer Deutung schon ein politisches
Instrument, das eine bestimmte Interpretation von Geschlechtlichkeit
herbeizwingt. Das wäre die Binarität von Geschlechtern (männlich, weiblich und nichts dazwischen), die dann die Voraussetzung für Heteronormativität und die Herrschaft des Patriarchats ist. Judith Butler ist aber
auch sehr stark kritisiert worden, außerhalb und innerhalb von Queer
Theory. Manchen war und ist dieses Denken viel zu radikal, manchen
nicht radikal genug. Man sollte aber nicht vergessen, wie unglaublich einflussreich ihre Bücher waren. Vor allen Dingen die beiden frühen Werke
Gender Trouble und Bodies that matter. Die haben eine Blaupause
dafür geschaffen, was man mit Queer Theory eigentlich machen kann
und es gerade für den feministischen und lesbisch-feministischen Diskurs
geschafft, die Begrenzungen des Denkens, die in den 1970er und 1980er
Jahren vorgeherrscht haben, aufzulösen. Darüber hinaus haben sie wiederum eine Art und Weise der Analyse von Texten, von historischen Dokumenten, von gesellschaftlichen Verhältnissen möglich gemacht, die es
so vorher nicht gegeben hat.“

Kritik an Theorien von Judith Butler
Die Soziologin Paula-Irene Villa verweist darauf, dass nicht nur die Sprache, sondern auch der soziale Ort der sprechenden Person wie auch der
Rede wichtig ist, und – je nach Stellung und Position des Sprechenden
– einen Unterschied macht (Vgl. Villa 2007, S. 64). So bleibt fraglich, ob
es Butler beispielsweise möglich sein könnte, eine systematische Analyse
der Bedingungen zu geben, unter denen sich stets vorläufig bleibende,
neue sprachliche Konventionen entwickeln und relevant werden können.
Eine solche Analyse steht demnach noch aus (Vgl. 2007, S. 64). Vielfach
wird Butler jedoch auch im Rahmen ihrer Überlegungen der De-Naturalisierung von sex als Körpergeschlecht für ihren Körperbegriff, der als
eigentümlich steril und oft ungenau erscheint, kritisiert (2007, S. 73).
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Indem Butler alle Prozesse der Bedeutungsstiftung am Modell der Sprache orientiert und Materialisierung so ausschließlich temporal denkt,
kommt der Körper in ihrem Ansatz nur als Signifikationsprozess in den
Blick (Vgl. Kolesch 2008, S. 348). Eine damit verbundene Ausblendung
des gefühlten und konkreten Leibes und ihm eingegebener Gefühle wie
etwa Scham oder Lust, lässt viele Kritiker_innen Butlers Überlegungen
der Destabilisierung mit Entmaterialisierung gleichsetzen (Vgl. Villa 2007,
S. 71f). Butler bezieht sich oft auf drag und Travestie als wegweisende
Phänomene zur Veruneindeutigung von Geschlecht, um anhand queerer
Identitäten zu belegen, dass Gender, Sex und Begehren nicht ontologisch
begründet, sondern offen für individuelle und gesellschaftliche Auseinandersetzung und Reflexion sind (Vgl. Butler 1991, S. 203).

Blinde Flecke der Queer Theory
Mediale und künstlerische Repräsentationen, die das binäre Geschlechtermodell unterlaufen, lassen sich jedoch nicht automatisch in Anfechtungen sozialer Strukturen und Institutionen übersetzen (Vgl. Engel
2002, S. 132). Denn obwohl die in Butlers Beispielen oft angeführten
Transsexuellen gegen eine binäre Geschlechterordnung rebellieren,
dient ein Verständnis von Transsexualität „als besondere Form der Geschlechtsidentitätsstörung“ (Becker u. a.. 1997, S. 147) der Legitimation
binärer Ordnung. Auch liegt im Willen zum Wechsel, aus Furcht vor geschlechtlicher Heimatlosigkeit, letztendlich wieder eine Bestätigung der
geschlechterdichotomen Ordnung begründet (Vgl. Bronstering 2008,
S. 180). Oft wurde kritisiert, dass Butler die zur Bildung und Überschreitung von Heteronormativität bevorzugt angeführten transgender oder
transsexuellen Realitäten in zwei Typen unterteilt: in solche, die Geschlecht angeblich in seine wörtliche Bedeutung zurückwerfen, indem sie
die heterosexuelle Matrix wiederherstellen und solche, die als wegbereitende der Geschlechterdekonstruktion gefeiert werden. Butler wird hier
eine Reduktion vorgeworfen, die sich Transsexualität aneignet ohne den
spezifischen Entwicklungs- und Leidenswegen von Transsexuellen und
realer gesellschaftlicher Transphobie gerecht werden zu können. Hier bedient und prägt sie eine homonormative Subkultur, die Transsexuelle als
„durchgehende Schwule und Lesben behandelt“, welche unter falschem
Bewusstsein leiden (Haritaworn 2005, S. 272). Ein Schicksal mangelnder Berücksichtigung im Queer-Theory-Mainstream teilen Transsexualität und Transgender jedoch auch mit anderen Kategorien wie Ethnizität,
Klasse oder Bisexualität. Wenn Butler nämlich z. B. Foucaults These einer
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primären menschlichen Bisexualität kritisiert, lässt sie Bisexualität tatsächlich im Unsichtbaren verschwinden, denn der Stellenwert von Bisexualität bleibt bei den beschriebenen kulturellen Konstitutionsprozesses
gänzlich unklar (Vgl. Fritzsche 2007, S. 122). Judith Halberstam warnt
die Nachfolgegeneration queerer Forscher_innen davor, im Sinne eines
kill daddy/mommy-Syndroms die Forschungsarbeiten von Butler und
Foucault ausschließlich scharf zu kritisieren, ohne das Potential dieser
Vorgängerarbeiten in deren Ungeschlossenheit auch zu würdigen (Vgl.
Fritzsche 2005, S. 29). Michael Gratzke sieht in Butlers neueren Publikationen auch einen Ansatz, sich auf eine Diskussion mit ihren Kritiker_innen einzulassen: „Im Detail gibt es wieder sehr viel Kritik an Judith
Butler. Sie selber ist aber auch Kritik gegenüber sehr offen. Ich finde
deshalb Judith Butlers Forschung auch so interessant, da man, wenn
man die Texte jetzt über die Jahre seit 1990 verfolgt, erkennt, dass sie
sich auch durch diese Kritik hindurch arbeitet und versucht das, was sie
selber schreibt und selber sagt, in dem Licht immer noch einmal neu zu
durchdenken. Ein Beispiel dafür ist die Sammlung Undoing Gender, in
der sie auf eine ganze Reihe von Kritikpunkten eingeht. In letzter Zeit ist
aber das Interesse an Judith Butler ein bisschen zurückgegangen, weil
die Leute gemerkt haben, dass sie nach wie vor einfach eine Philosophin
ist und als Philosophin recht komplexe Antworten gibt. Manche finden
es auch schwierig, dass Judith Butler in letzter Zeit sehr viel stärker mit
Psychoanalyse arbeitet, die im Queer-Diskurs eine schwierige Stellung
einnimmt. Sie wird zum Teil sehr stark rezipiert, wird aber zum anderen
auch sehr stark kritisiert. Die Kritik ist oft die, dass Psychoanalyse queere
Menschen pathologisiere und immer auf einer Binarität der Geschlechter
basiere. Das muss aber nicht so sein, wenn man wie Butler kritisch mit
der Psychoanalyse umgeht und ihre subversiven Potentiale nutzt.“

Konkurrenzen von feministischen und queeren Theorien
In ihrer Analyse der diskursiven Erzeugung dichotomer Begrifflichkeiten
greift Butler nicht auf feministische Einsichten zurück, welche sich seit
Beginn der Moderne u. a. mit den weitreichenden herrschaftspolitischen
Konsequenzen der Vernaturwissenschaftlichung von Zweigeschlechtlichkeit auseinander setzen. Butler fällt dadurch Villa zufolge sogar hinter
den Stand entsprechender Diskussionen zurück (Vgl. 2007, S. 72). Auch
Gayle Rubins Aufsatz Thinking Sex steht für einen Abschied vom Feminismus (Vgl. 1984, S. 309). Der Essay grenzt sich als programmatische
Selbstdarstellung eines neuen Forschungsfeldes in Form einer autono126

Kritik in der Krise?

men, queeren Sexualitäts- und Subjekttheorie vom Feminismus im Allgemeinen und von Gender-Analysen im Besonderen ab. Dabei wird eine
reale Lückenhaftigkeit feministischer Analysen kritisiert und eine zu entwickelnde, umfassendere, radikalere und präzisere Darstellung von Sexualität als Ideal aufgezeigt. Eine Abgrenzung vom Feminismus impliziert
dabei jedoch stets auch eine fehlende Berücksichtigung feministischer
Werke und Autor_innen in einer Genealogie der Kritik an den Geschlechterverhältnissen, da „der Feminismus als vermeintlich anachronistische
und heteronormative gender-Theorie aus der sexualitätskritischen Wissensproduktion herausgeschrieben“ (Schlichter 2005, S. 136) wird. Eine
fehlende Einbeziehung von wegweisenden feministischen Studien wird
auch David Halperin vorgeworfen, der in seinem 1995 erschienen Werk
Saint Foucault: Towards a Gay Hagiography die Theoretisierung
und die damit verbundene Denaturalisierung von Heterosexualität fast
ausschließlich den Queer Studies in Nachkommenschaft von Foucault
zuschreibt und so etwa Kate Milletts wichtige feministische Studie Sexual Politics (1970), in welcher verschiedene Sphären und Gegenstände
patriarchaler Herrschaft analysiert werden, unberücksichtigt lässt (Vgl.
Schlichter 2005, S. 133f; Vgl. Villa 2007, S. 176f). Sexualität wurde auch
vor dezidiert queeren Autor_innen als Produkt, Element und Modus sozialer Verhältnisse untersucht. Im Gespräch nennt Michael Gratzke David Halperin einen „wachen“ Historiker, der zuerst das Quellenmaterial
danach befragt, wie sich das Denken in den benutzten Begriffen und
Quellen der untersuchten Zeit niederschlägt: „In der historischen Männerforschung galt es seit Foucault als Tatsache, dass erst mit der Einführung des Begriffs Homosexualität um die Mitte des 19. Jahrhunderts aus
den Praktiken des mann-männlichen Sex eine soziale Identität geformt
wurde. Halperin weist aus den Quellen nach, dass es neben den handlungsorientierten Begriffen des mann-männlichen Begehrens wie Effemination, aktive Sodomie und Männerfreundschaft doch schon länger einen
gibt, der nicht nur ein Handeln, sondern ein Sein beschreibt. Das ist der
Invertierte, ein Mann, der penetriert wird und daran Gefallen findet. So
eine Herangehensweise erscheint mir als produktiv, denn die Quellen
wissen immer mehr als die Theorie.”

Queer Theory – Verlust von Wahrnehmbarkeit?
Die akademischen Wurzeln der Queer Studies lassen sich in den Literaturwissenschaften und der Philosophie der späten 1980er Jahre verorten
und die Geburtsstunde wird einer Konferenz 1989 in Santa Cruz/Kaliforni127
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en zugeordnet. Teresa de Lauretis, die dort den Begriff der Queer Theory
prägte, distanzierte sich später wieder von dem besagten Begriff, da sein
subversives Potential aufgrund seiner modischen Verwendung verloren
gegangen sei (Vgl. Degele 2008, S. 44). Michael Gratzke ist es wichtig
Queer Theory von den Queer Studies zu unterscheiden und er betont den
Reiz des Radikalismus der Queer Theory: „Queer Studies ist der Erbe von
lesbisch-schwulen Forschungen. Queer Theory geht darüber hinaus und
ist auch ein bisschen spezifischer. Es gibt innerhalb der Queer Studies
Kolleginnen und Kollegen, die nicht Queer Theory betreiben. [...] Queer
Theory hat zum einen eine bewegungspolitische Anbindung. Das heißt,
Queer Theory ist ein Reflex auf die Queer Politics. In den 1990-er Jahren
waren das vor allem in den USA die Gruppierungen, die sich von alten
schwul-lesbischen Organisationen absetzen und eine radikalere Politik
betreiben wollten. Da waren solche Gruppen wie Act Up und Queer
Nation, die gerade im Bereich von Aids und HIV viel geleistet haben.
[...] Als weiteres Element kommt als eine der neuen Entwicklungen hinzu, dass sich Queer Theory auch die Modelle schwuler, lesbischer und
Trans-Identitäten anschaut, z. T. sehr heftig kritisiert und im Extremfall
auch eine radikal dekonstruktivistische Politik gegenüber allen Identitätskonzepten verfolgt.“
Die Frage, ob es in den Literaturwissenschaften einen Fokus des wissenschaftlichen Interesses in Bezug auf queer gibt, beantwortet Michael
Gratzke eher verneinend: „Das mag sich jetzt ein bisschen komisch anhören, da ich selber auch in diesen Bereich veröffentliche, aber es gibt
seit ein paar Jahren in der queeren Literaturwissenschaft nicht mehr sehr
viel Neues. Ich glaube, wir haben da schon eine ganze Menge an Themen
abgegrast und müssen erst einmal darüber nachdenken, was wir eigentlich mit Queer Theory wollen, wohin wir wollen. Es ist einfach sich einen
Text zu nehmen und darin dann die verschiedenen Darstellungen von
Geschlechtsidentitäten und ihre Bildung zu untersuchen. Es führt dann
irgendwann aber nicht mehr weiter. Als Literaturwissenschaftler sollten
wir in eine Diskussion einsteigen und versuchen herauszufinden, wie
sich Queer Theory zu den anderen Herangehensweisen, die wir haben,
verhält. Mit Queer Theory kann man sehr viel erklären; beispielsweise
auch, was die Form und Struktur eines Textes anbelangt; zum Beispiel
die Adressatenstruktur: Wer spricht eigentlich? Ist das eine geschlechtlich definierte Position? An wen richtet sich dieser Text? Ist das wiederum
eine geschlechtlich definierte Position? Aber es gibt auch sehr viel Dinge,
die man mit Queer Theory in einen literarischen Text nicht zeigen kann.
Wohin Queer Theory sich insgesamt bewegt, ist schwer zu sagen. Es gibt
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zum einen den Versuch, Queer Theory weniger an Geschlechtlichkeit zu
binden, sondern sie vielmehr gegenüber anderen wichtigen, einflussreichen und auch limitierenden Kategorien zu öffnen wie Herkunft, Ethnie
und Klassenstandpunkten. Das ist aber noch alles sehr im Fluss und wohin das führt, kann ich nicht abschätzen. Die Gefahr ist hier, dass das
Spezifische eines queeren Ansatzes verloren geht, was auch immer diese
Spezifik ausmacht. Andererseits sind einige der Kolleginnen und Kollegen
ganz glücklich damit, die Queer Theory immer weiter aufzulösen, sie als
eine schwache Theorie zu definieren, die trotzdem bewegungspolitisch
engagiert ist. Schwäche wird hier als etwas Positives verstanden. Die
Schwäche von Queer Theory wäre dann, dass sie sich ihren Untersuchungsgegenständen öffnet, sich diesen also nicht normierend und normalisierend aufzwingt. Ich persönlich bin da eher skeptisch, denn ich
glaube, dass sich eine Theorie schon auch dadurch definieren muss, dass
sie relativ klare Zielvorgaben hat. Was kann man damit machen? Was
kann man damit untersuchen, was nicht?“
Eine einfache Antwort auf die Frage, was Queer Theory eigentlich ist,
kann aufgrund der Delegitimierung schwuler und lesbischer Identitätsmodelle der Nachkriegszeit und aufgrund eines Konglomerats von Methoden, durch das Zusammenspiel differenztheoretischer Ansätze wie die
von Michel Foucault und unter dem Einfluss des Performanzmodells von
Judith Butler nicht mehr gegeben werden (Vgl. Gratzke 2007, S. 212).

Intersektionalität vs. Begrenztheit forschungspraktischer
Möglichkeiten
Eindimensionale Modelle wie Patriarchat oder Kapitalismus gelten
mittlerweile in den Queer Studies als outmoded und die Problematik
einer Wechselwirkung von Ungleichheit generierenden Dimensionen wie
etwa Klasse, Rasse und Geschlecht als zentrale Kategorien der Unterdrückung führten bereits in den 1970er Jahren zu einer Forderung nach
einer vermittelten Analyse (Vgl. Degele 2008, S. 142). In den 1990ern
wird in der englischsprachigen Diskussion im Kontext der feministischen
Rechtswissenschaften der Begriff intersectionality geprägt. Wissenschaftler_innen plädieren in Bezug auf Queer Studies dafür, den Begriff
Intersektionalität im Sinne einer Durchkreuzung von Machtrelationen
und Herrschaftsverhältnissen, nicht von Identitätspositionen, zu verwenden (Vgl. Engel u. a. 2005, S. 12). Fraglich bleibt nun, wann welche
Unterscheidungen relevant sind und ob es möglich ist, eine Vielzahl von
Faktoren und das Zusammenwirken verschiedener Machtsysteme ad129
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äquat und ohne Ausschließungen, Polarisierungen oder Hierarchisierungen zu berücksichtigen. Die Gefahr des Verlustes von Wahrnehmbarkeit
jeglicher Spezifik scheint mit dieser Mehrdimensionalität von multiple
oppressions immer schon einherzugehen. Auch wird derzeit nicht nur
in der Geschlechterforschung, sondern auch in der Migrationsforschung,
der Gesellschaftstheorie, der Soziologie sozialer Ungleichheit sowie auf
dem englischsprachigen Theoriestand eine gesellschaftstheoretisch-methodologische Einbettung vermisst, die Aufschluss darüber geben kann,
wie und wodurch Klasse, Rasse und Geschlecht in Form von gesellschaftlichen Theorien und definierten Kategorien konstituiert sind (Vgl. Degele 2008, S. 144). Aufgrund der Begrenztheit der forschungspraktischen
Möglichkeiten einer Kontextualisierung jeder Beobachtung erscheint empirische Erforschung, die mit Begrifflichkeiten arbeiten müsste, im Rahmen von Intersektionalität als unmöglich (Vgl. Degele 2008, S. 145).

Fehlende Worte
Ende der 1960er Jahre erstritten Aktivisten_innen der sexuellen Revolution und der Gay Liberation in den USA eine Befreiung der Kommunikation
und damit auch eine Freiheit der kultur- und sozialwissenschaftlichen
Theoriebildung. Lutz Hieber, Professor für Kultursoziologie, dokumentiert
und kritisiert jedoch eine deutliche Diskrepanz im gesellschaftspolitischen Engagement und künstlerischen Ideenreichtum sozialer und besonders queerer Bewegungen in Deutschland im Vergleich zu den USA
(Vgl. 2007). Degele verweist darauf, dass in Deutschland Diskussionen
der Queer Studies im Sinne nachhinkender Verhältnisse üblicherweise
auf die USA hin orientiert sind und die amerikanischen Diskussionen in
Deutschland oftmals mit mindestens einem Jahrzehnt Verspätung ankommen (Vgl. 2008, S. 24). In Bezug auf die Übertragung des bedeutenden Werks Gender Trouble von Judith Butler, bei der beispielsweise
ein ausgebildetes, deutsches Vokabular fehlte, meint Gratzke: „Gender
Trouble ist Anfang der 90er Jahre in Deutschland herausgekommen, bevor sich auf Deutsch in den Gender Studies ein festes Vokabular, eine Terminologie, herausbilden konnte, und ist wohl auch ganz schnell übersetzt
worden. Es ist schon zum Teil ziemlich obskur, wie das dort formuliert
ist. Auf Englisch ist das Werk sehr viel einsichtiger und zugänglicher, weil
man mit den englischen Begriffen dann näher an der Quelle dessen ist,
was Judith Butler versucht hat auszudrücken. Englisch ist insgesamt auch
eine Sprache, die in ihrer Wortwahl zur Präzision neigt. Auch sollte man
versuchen, Judith Butler mit einer Prise Humor zu lesen. Viele haben es
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am Anfang schwierig gefunden, dass man da einen philosophischen Text
hat, der auch sehr viel mit Ironie und Provokation arbeitet. Bodies that
matter (Körper von Gewicht) ist viel besser ins Deutsche übersetzt
worden. Hier könnte als Problem erscheinen, dass es so voraussetzungsreich ist. Das Werk ist nicht ganz einfach, wenn man keine Lust hat, sich
mit poststrukturalistischer Psychoanalyse à la Jacques Lacan oder mit
Slavoj Zizek auseinanderzusetzen. Ich würde empfehlen, dass man in
Körper von Gewicht mit dem Kapitel über den Livingston-Film Paris is
burning anfängt, denn da hat man ganz konkretes Material, einen Dokumentarfilm, der die Drag Queens in New York in ihrer sozialen Situation
beschreibt. Da wird das Ganze sehr viel anschaulicher, auch wenn gerade
dieses Kapitel von Leuten, die Transsexualitäten untersuchen scharf kritisiert wird.“

queere Politik vs. Normalitätsnachweis
In einer heute stark konstruktivistisch geprägten Geschlechterforschung
geraten Wissenschaftler_innen zunehmend in Verdacht, Biologismen unhinterfragt zu vertrauen oder Essenzialist_in zu sein, wenn sie Geschlecht
nicht als soziales Konstrukt verstanden wissen wollen (Vgl. Degele 2008,
S. 99). Für die empirische Forschung und die politischen Praxis bleibt die
theoretisch naiv gewordene Annahme von Männern und Frauen aber
oft unabdingbar, taucht doch die Frage nach der Praktikabilität einer Wissenschaft ohne Kategorien auf. So wird bezweifelt, dass queere Praxen
tatsächlich kategorie- und dichotomielos sind, da beispielsweise im akademischen Kontext sehr wohl darüber entschieden wird, was queer ist
und was nicht und so über die Nichtbenennung Ausschlüsse geschaffen
werden (Vgl. Degele 2008, S. 116f). Für eine empirische Wirklichkeit ist
eine Zuordnung nach Mann und Frau im Sinne einer Orientierungshilfe
für das alltägliche Handeln oftmals unerlässlich, was in Bezug auf queere
Forschung zunehmend die Frage aufkommen lässt, ob es den realen Materialitäten der Menschen entsprechen kann, alleine auf der diskursanalytischen Ebene zu arbeiten. Gleichstellungspolitiken wie Frauenförderung,
Gender Mainstreaming und Diversity Management müssen Geschlecht
und Geschlechtlichkeit zu ihren Bezugspunkt machen. Sie haben hier nur
wenige Verbindungen zu den Queer Studies, welche nicht an das Alltagswissen um das eigene Geschlecht, welches u. a. auch durch Gene, Hormone und Hirnstruktur bestimmt ist, anknüpfen müssen. Im Rahmen eines Organisationsentwicklungsprozesses scheinen dekonstruktivistische
Überlegungen aufgrund ihrer Praxisferne wenig hilfreich und müssen
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mit Akzeptanzproblemen und Zurückweisung rechnen. Auf das Fehlen
eines Konkretisierens der Veränderbarkeit sozialer Konstruktionen und
auf einen Mangel gesellschaftstheoretischer Fundierung, wie etwa empirischer Untersuchungen auf einer Makroebene, in den Queer Studies wird
vermehrt hingewiesen (Vgl. Degele 2008). Fragen, wie sich etwa eine
Diversität queeren Lebens außerhalb repräsentationspolitischer Begriffe
denken und wie sich auf diese Bezug nehmen lässt, eröffnen Leerstellen
(Vgl. Wünsch 2005, S. 33). Eine Unabschließbarkeit der konfliktreichen
Reflexion von Begriffen wird wiederholt als die Reserve ausgewiesen,
aus der soziale Bewegungen und wissenschaftliche Perspektiven wie
queer ihre Lebendigkeit und z. T. ihre Radikalität beziehen (Vgl. Butler 1998, S. 132; Vgl. Villa 2007, S. 82). Auf die Problematik einer deessenzialisierenden Anti-Identitätspolitik wird im queeren Spektrum auch
polemisch und provokativ Bezug genommen. In seiner Veröffentlichung
No Future (2004) greift Lee Edelman die wertkonservativen Diskurse
US-amerikanischer Politik an und bestreitet grundsätzlich eine Legitimität
politischer Diskurse. Edelman erklärt queere Politik zum Todestrieb in der
Gesellschaft und deutet Queer Theory als Zerstörung von Identitäten.
Michael Gratzke meint in Bezug auf Edelmans Werk: „Seine Theorien sind
alle ganz provokativ gemeint und lesen sich dann auch ganz amüsant im
Zusammenhang mit der amerikanischen konservativen Politik, die auch
durch den wachsenden Einfluss der christlichen Rechten in Amerika immer konservativer wird. Ich glaube aber nicht, dass es ein besonders
hilfreiches Konzept ist, eine solche ironische Selbstdämonisierung zu
vollziehen. Sozusagen: ,Wir sind queer und wir lehnen jede Form von
Identität ab und unsere Aufgabe ist, das politische System aufzumischen,
bis es zusammenbricht.’ Das erscheint mir alles ein kleines bisschen eitel
und klingt ein bisschen wie die künstlerische Avantgarde der 60-er, 70-er
Jahre, die sich an Georges Bataille berauscht.“
Es ist zu bezweifeln, dass Queer Theory an Edelmans polemische Arbeit anschließen wird. Im alltäglichen Wissen um eine gesellschaftliche
Ordnung, die auf der Ordnung zweier Geschlechter, ob homo- oder heterosexuell, aufbaut, liegen jedoch die Grenzen der Durchsetzbarkeit
queerer Programme begründet. Nach dem Streit um die Homo-Ehe und
ihrer rechtlichen Institutionalisierung in Deutschland im Jahre 2001 ist
es in den letzten Jahren ruhiger um die politischen Dimensionen von
queer geworden. Die Homo-Ehe wurde von queeren Vertreter_innen
eher als Rückfall in traditionelle, eingefahrene Beziehungsmuster kritisiert als gutgeheißen, ohne dabei überhaupt volle Gleichberechtigung zu
garantieren. Queere Vertreter_innen würden viel lieber die privilegierte Stellung der Ehe an sich abschaffen wollen. Michael Gratzke dazu:
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„Die Heteronormativität, also das Privileg der Heterosexualität, wird [...]
durch die Einführung dieser neuen Form gar nicht angetastet. Zum anderen basieren sowohl Ehe als auch eingetragene Lebenspartnerschaft
auf klaren Vorstellungen von binären Geschlechtern. Menschen des gleichen Geschlechts können sich als Lebenspartner registrieren lassen und
Menschen unterschiedlichen Geschlechts können eine Ehe eingehen. Aus
Sicht von Queer Theory und ihrer Kritik an Normativitäten kann man
fragen: Warum kann eine lesbische MTF(Male-To-Female)-transsexuelle
Person, die vom Gesetz nunmehr als weiblich angesehen wird, einen
Mann heiraten aber keine Frau? Was macht eine Butch-Lesbe, die viel
Wert auf ihre Männlichkeit legt und von allen mit männlichen Pronomina
beschrieben wird, aber kein Mann sein will? Man könnte weitergehend
auch fragen, warum eigentlich nur zwei Personen heiraten können oder
sich als Lebenspartner eintragen lassen können.“ Gegenwärtig scheint es
somit eher ein Bestreben in schwul-lesbischen Bewegungen zu geben, einen gewissen Normalitätsnachweis zu erbringen, um sich einen Anspruch
auf gleiche Rechte zu legitimieren.

Ausblick
Die Krise der Queer Studies und der Queer Theory gründet vornehmlich
darauf, dass sie auf Fragen der Empirie keine bzw. keine ausreichenden
Antworten haben. In Deutschland haben Queer Studies und Queer Theory den Weg zur Anerkennung nie wirklich geschafft und sie sind nun,
nicht nur hierzulande, am Rande der Bedeutungslosigkeit angekommen.
Die Frage die sich jetzt – ähnlich wie Ende der 1980er und Anfang der
1990er für die Geschlechterforschung – stellt, ist die der akademischen
Institutionalisierung. Diese Frage greift den Kern queerer Ansätze an:
Institutionalisieren wir uns und übernehmen damit ungleicheitsproduzierende Strukturen oder institutionalisieren wir uns nicht und werden damit
bedeutungslos aber halten an unserer Kritik fest. Die Antwort auf diese
Frage wird kommen müssen und ist mit der Gründung des Institutes
für Queer Theory im April 2006 in Berlin und Hamburg auch schon
teilweise gegeben worden. Doch welche Richtung werden Queer Theory
und Queer Studies einschlagen und wird die Kritik der queeren Ansätze
diese teils selbstgeschaffene und teils unvermeidbare Krise überleben?
Möglicherweise besteht ja die Krise auch darin, dass Queer Theory und
Queer Studies bereits Veränderungen in die institutionalisierte Wissenschaft hineingetragen haben. Dann könnte es jetzt darum gehen, sich
dieser Erfolge bewusst zu werden und sich mehr als bisher als Teil von
wissenschaftlichen Institutionen zu verstehen.
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Es ist März, Ende März. Eigentlich die Zeit, wo der Bauer die Rösser
einspannt. Hier in Wien ist es dunkel, dreckig, kalt und nass. Der gefühlten Zeit nach zu urteilen, hat seit Monaten die Sonne nicht mehr
die Wolken durchbrochen und versucht noch vor 12 Uhr mittags wieder
unterzugehen. Die Wiener können mit so einem Wetter nicht umgehen,
ich auch nicht. Nach drei Jahren Wien verstehe ich langsam, warum hier
die Psychoanalyse auf fruchtbaren Boden gefallen und der Hang zum
Selbstmord ausgeprägter ist, was sich salopp schon durch den immer
passenden Spruch „is mir eh wurscht“ ausdrückt – quasi als gesprochenes Memento Mori. Zwischen den Stühlen (aber fest im Sattel) herumlamentierend, zwischen Studienabschluss und unentgeltlicher Arbeit bin
ich nun zumindest vom Status im Fach angekommen – im Dazwischen.
Bis auf den Fernseher läuft nichts, da entweder die Krise alle Kultur- und
Wissenschaftsförderungen einfriert oder mir mit freundlichen, aber ablehnenden Worten die Stipendienbewerbung zurücksendet. Zusammengefasst: Apathisch, latent depressiv und vor allem dazwischen. In diesem
Zustand in der kalten Wohnung bei einem Glas Rizzi-Amaro und einer
Messmer Special Sumatra sitzend, besänftigt mich die sanfte Stimme von
Frank dem Weddingplaner.
Gebannt blicke ich auf die Mattscheibe und sehe dort ein nicht mehr ganz
junges Paar, das sich von einem Privatsender die Hochzeit ausrichten
lässt. Nicht, dass der Sender die Hochzeit bezahlt, nein, es wird durch
den Weddingplaner Frank so oft wie nur möglich darauf hingewiesen, wie
knapp doch das Budget für die Hochzeit sei, aber wie er mit dem Paar
gemeinsam dennoch ein wunderbares Fest daraus gestalten wird.

Krise, ich komm aus dir!

Der kleine kulturwissenschaftliche Volkskundler in mir reflektiert über das
Sendeformat, die Inszenierungsstrategien, die Erzeugung von Emotionen
durch das ‚harte Leben’ der Heiratswilligen. Mal ist es die Arbeitslosigkeit
eines Partners, der kranke Schwiegervater, die düstere Vergangenheit,
die uns Zuschauer_innen berühren sollen. Der Kern der Sendung, der
mich förmlich dazu zwingt, sie zu sehen, ist seine ausgestellte Banalität.
Ob ich nun bei Herbert in Dinslaken auf 12 Pils sitze, bei Tante Gitte in
Schöffelding den 50. Geburtstag feiere oder bei Freundin Ulrike in Berlin
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am Hochzeitstisch sitze: Es ist im Allgemeinen banal und mir manchmal
peinlich. An allen Orten werden banale Alltagsgeschichten erzählt über
den kranken Onkel, die schmerzhafte Trennung von der Freundin, die
Angst vor dem Arbeitsplatzverlust, die Freude über das neu gekaufte
Appartement, die Geburt des ersten Kindes, der erste Ausflug mit den
Enkeln, das Wetter, die Gartenarbeit, den Schmerz im rechten Knie ...

Einwand
Der kleine kulturwissenschaftliche Volkskundler in mir bedenkt darüber
zu reflektieren, dass solche Sendeformate, angefangen von der Supernanny bis hin zum Diätcamp für übergewichtige Kinder, so eine hohe
Popularität gerade wegen ihrer ausgestellten Banalität und dem ihr innewohnenden voyeuristischen Potenzial haben, dass sich so dargestellte
Inhalte auf gesellschaftliche Entwicklungen auswirken. Ob sich in den
Alltagshandlungen und -gesprächen globale Krisen abzeichnen... welche
Kategorien, Kapitale, Habitus, Gender...
Kontext ist wichtig, falle ich mir ins Wort, aber für Kontext brauche ich zumindest einen gedachten Text. Für moving targets und eine multi-sitedethnography brauche ich ausmachbare Ziele, konkrete Orte, Dinge und
Menschen. Es geht darum, konkret an den Orten, Dingen und Menschen
zu sein, sei es virtuell, real, gedacht, gefühlt – es geht um Intensität.
Das komplizierte an dieser Intensität ist, sie lässt sich schwer messen,
was Henri Bergson hinsichtlich der Messbarkeit von Bewegung durch den
Raum feststellte. „Nachmessen lässt sich nicht die Bewegung, sondern
nur deren Position im Raum. Bergson unterschied so eine homogene
und eine heterogene Seite der Bewegung: Homogen ist der durchlaufene
Raum, der sich als messbare Quantität darstellen lässt, heterogen hingegen der Akt des Durchlaufens, der reine Intensität ist, eine Qualität, der
nur im Bewusstsein Wirklichkeit zukommt.“ (Wyss 2008, S. 4)
Um es gleich über die Negation – also fachtypisch – vorwegzunehmen,
wichtig ist nicht das Durchleben à la Roland Girtler, sondern das Interesse, sich auf ein Thema – pragmatisch und obsessiv zugleich – bewusst
einzulassen. Didi-Hubermann greift eine künstlerische Herangehensweise von Victor Hugo auf, um einen möglichen Weg aufzuzeigen, wie Intensität „greifbar“ gemacht werden kann (Vgl. Didi-Hubermann 2006,
S. 65-78). Am Beispiel des Meeres und der Wellen, der einzelnen Welle
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– sie zu zeichnen, zu malen – macht Hugo die Komplexhaftigkeit und die
damit verbundene Schwierigkeit des Erkenntnisgewinns deutlich. Sein
Arbeiten bewegt sich zwischen Form und Formlosigkeit, wie eine Welle,
die immer im Kontext von Strömung, Wind ... beeinflusst wird.
„Was tut der Künstler angesichts des Unbeschreibbaren? Es bedarf mehr
als nur Beschreibung. Was tut er angesichts des Unvorstellbaren? Er lässt
trotz allem seine Einbildungskraft arbeiten, und ein wenig mehr sogar. Er
findet alle Seitenwege, um, mit Hugos Ausdruck, in das Auge ,der Zyklonin’ zu gelangen, an den Kern des Problems also. Die Woge ist vage?
Kein Problem, der Dichter bleibt vage und schlägt Wogen. [...] Wort für
Wort schreiten die Ozeanmenschen fort, auf die Gefahr hin, zu irren, und
breiten sich im Offenen aus, das immer maßlos ist“ (2006, S. 74).
Übertragen auf ein oder mein wissenschaftliches Arbeiten ist dieses Mäandern, dieses Nachsinnen und Nachzeichnen, ein Weg, das zu tun, was
man kann, um sich dem zu entziehen, was man nicht weiß, um dadurch
Erkenntnis zu gewinnen. Das durch die Einbildungskraft Hervorgeholte
überlagert sich, ergänzt sich, widerspricht sich, erzeugt Reibung und
Widerstand – schafft somit die Möglichkeit komplex und dennoch am
konkreten Phänomen zu bleiben.
Es geht also nicht um eine Darstellung, um eine Abbildung, sondern um
ein Herstellen, ein Entstehen-Lassen. Es geht nicht um unterschiedliche
Aspekte eines Phänomens, sondern um Prozesse eines Phänomens. Wir
arbeiten über Oberflächen und mit Oberflächen, die sich auflösen, verändern, zerfließen, sich wandeln, verharren, zusammenstoßen ... ein
Durcheinander sind ... und uns in die Tiefe führen (Vgl. Scharfe 2002,
S. 149-156).

Zurück zur Banalität, zur Bagatelle:
Wenn etwas als Banalität bezeichnet wird, dann kann daraus geschlossen werden, dass es sich um etwas Selbstverständliches, Unhinterfragtes
und Nebensächliches handelt, das im Allgemeinen ein wenig abschätzig
bewertet und dem Alltagswissen zugeordnet wird.
Banales, Bagatellen benötigen aber, um selbstverständlich und unhinterfragt wirken zu können, andere Dinge und Menschen bzw. Interakti139
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onen und Relationen, die sie als solche herstellen und aufrechterhalten.
Folglich geht es darum, den Herstellungs- und Stabilisierungsprozessen
und dessen Akteuren nachzugehen. Oder mit Martin Scharfe gesprochen:
Die volkskundlich-kulturwissenschaftliche Disziplin hat den großartigen
Anspruch „das sie mit ihren methodisch-theoretischen Zunder Funken
schlägt aus unscheinbaren Stein, dass es aus dem bagatellischen Fossil
komplexe Kultur zu erschließen vermag und umgekehrt den Weg verfolgt, auf dem komplexe Kultur sich fossiliert“ (1995, S. 24-25).
Um aber nicht über das Banale bzw. die Bagatelle vorschnell Rückschlüsse zu schließen oder Prognosen anzustellen, bedarf es einer besonderen
Herangehensweise, die fernab vom Spezialistentum Lebensentwürfe lesen, nachzeichnen und beschreiben kann. Der Kern volkskundlich-kulturwissenschaftlicher Disziplinen liegt in der Beforschung von mannigfaltigen Lebenskonzepten, denen wir uns über kulturelle Objektivationen und
kulturelle Subjektivationen annähern.
Ausgangspunkt dieser Herangehensweise ist also ein universeller Blick
auf sich wandelnde Gesellschaften, Gruppen und Individuen über ihre
kulturellen Äußerungen. Sie arbeitet folglich zum einen in allen Lebensbereichen des Menschen und wirkt sich auf diese über ihre Wissensproduktion wieder aus. Zum anderen forscht eine volkskundliche Kulturwissenschaft mit Individuen, Gruppen und Gesellschaften; im konkreten
Einzelfall dann auch immer in sozialen, körperlichen, psychologischen
Bereichen gleichzeitig, wenn auch in unterschiedlicher Gewichtung. Eine
Vertiefung oder Fokussierung erfolgt in dieser Logik erst im Verlauf eines Forschungsprozesses. Nicht unterschiedliche Arbeitskulturen würden
beispielsweise beforscht werden, sondern die Rolle von Arbeit in unterschiedlichen Lebenskonzepten. Dieser kurz skizzierte Ansatz zeichnet
sich gerade durch seine objektgeleitete Forschung aus.
Nötig für diese Herangehensweise – Grundannahme – ist im weitesten
Sinne die vielzitierte und oft beschriebene multi-sited-ethnography, die
aber meines Erachtens gerade durch ihre Zirkulation in Diskursen über
die Spezifik von empirischen Zugängen innerhalb des Faches an Kontur
verliert. Vielmehr könnte der erneute Versuch unternommen werden,
über die kritische Revision und Reflexion vorhandener und facheigener
Zugänge und Methoden, vermessen an derzeitigen Diskursen aus anderen Disziplinen und Strömungen (z. B. interdisziplinäre Ansätze aus
dem zeitgenössischen Tanz, Methoden aus der so genannten Kommunikationsguerilla), eine poetischere und feinere Spezifik herauszuarbeiten.
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Ein Weg könnte über die Auseinandersetzung mit der Idee einer wissenschaftlichen Mantik führen.
Unter Mantik verstehe ich, in einer Abwandlung von Bazon Brock und
Wolfram Hogrebe, eine Art Orientierungstechnik, mit der vergangene
bzw. gegenwärtige Zeichen – die aus Handlungspraxen bzw. aus kulturellen Objektivationen resultieren – gelesen und auf die Zukunft hin
gedeutet werden (Vgl. Hogrebe 2007, Brock 2008a, Brock 2008b). Beispielsweise könnten über unterschiedliche Formen der individuellen Körperwahrnehmung und deren Wandel Veränderungen gesellschaftlicher
Wertevorstellungen nachgezeichnet werden, um daraus mögliche Konsequenzen aufzuzeigen.
Eine so verstandene Mantik ist nicht dogmatisch oder prognostisch, sondern versucht immer wieder Spuren aufzunehmen und zu verdichten
– sie bleibt offen. Mantik als wissenschaftliche Methode ist folglich ein
Prozess, der die Fähigkeit der Einbildungskraft, wie sie Mattenklott (Vgl.
2006, S. 47-64), aber vor allem Didi-Hubermann, der sich dem Begriff
über Hugo annähert, einfordern. Einbildungskraft ist, verkürzt gesagt,
ein kreativer Akt, ein Zusammenholen und -denken von Phänomenen,
ohne sich dabei jedoch im Detail zu verlieren oder im Allgemeinen zu
bleiben. Die besondere Form dieser Wissensaneignung und Umformung
ist meines Erachtens in der volkskundlichen Kulturwissenschaft zu finden.
Ein mikroanalytisches, nachsinnendes Mäandern und Changieren, das
komplexe (und damit immer unergründliche und ambivalente) Prozesse
aus einer Beobachterposition heraus sieht. Sie analysiert, nie ablehnend,
aber dennoch mit reservierter Distanz, diese Prozesse und pflegt dabei,
in der Form des Zugriffs und der Methoden, deren An- und Enteignung.1
Wir sollten und brauchen uns des Wangenrots nicht zu schämen – so
Martin Scharfe, den ich hier freimütig zitiere (1996, S. 18). Wie aber
damit umgehen? Sollen wir weiter versuchen, uns über exklusiv scheinende Forschungsprojekte zu einem Spezialistenzirkel zu bilden oder ist
es sinnvoll – ähnlich wie im Kunstbetrieb – über die Anhäufung von symbolischem Kapital Wogen zu schlagen? – eher nicht.

1

Aller möglichen Kritik vorausgeschickt sei die Anmerkung, dass
selbst bei einer noch so großen
Involviertheit und Selbstbeforschung die Beobachtung durch
Reflexion zentrales Moment der
Forschung ist.

Vielmehr kann mit dem Wangenrot, mit dem Spannungsfeld des SichEinlassens und Reflektierens gespielt und gearbeitet werden. Dabei geht
es nicht um die Auflösung von Spannungsfeldern, sondern deren Umformung und Neuaufspannung.
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Wir sollten mit unseren Qualitäten unbeirrter und selbstbewusster auftreten. Eine große Chance sehe ich darin, sich bewusst auf die eigenen
Kompetenzen zu konzentrieren und mit dem Gedanken zu spielen, keine
eindeutige Fachidentität zu suchen und gerade diese Unterschiedlichkeit
als Stärke zu betonen.
Es ist durchaus wichtig, sich mit Phänomenen auseinanderzusetzen, die
eine hohe Signifikanz hinsichtlich möglicher gesellschaftlicher Veränderungen haben. Die Banalitäten und Bagatellen des Alltags, die wir oft
auch in unseren eigenen Handlungen übersehen, stellen aber das weit
größere Spektrum unseres wissenschaftlichen Arbeitens dar. So scheint
mir eine Anekdote von Orvar Löfgren über seine Feldforschungen in den
USA, die er im Rahmen eines Institutskolloquiums an der Universität
Wien erzählte, ein wichtiger Hinweis für ein offenes Forschen zu sein.
Mangels erfolgloser Kontaktaufnahme für geplante Interviews, die er
zunächst über Fernsehen und ,Herumlungern‘ kompensierte, bekam er
einen intensiven Einblick in die Alltäglichkeiten seiner potenziellen Interviewpartner und nachfolgend auch einen leichteren Kontakt zu diesen.
Als Tipp für weitere Forschungen gab er uns augenzwinkernd mit auf den
Weg, „allzeit bereit“ zu sein. Dieser saloppe, der Pfadfinderbewegung
entliehene Spruch führt mich wieder zurück zu Frank dem Weddingplaner
und meinem ,Stilvoll-Veramen-Gebaren‘ vor der Mattscheibe. Dort, wo
wir in Gewohnheit agieren bzw. dort, wo wir wegschauen, weil es uns
scheinbar nicht interessiert oder unangenehm ist, sollten wir uns mit wachen Sinnen hinwenden, was nicht gleichbedeutend damit ist, das eigene
Privatleben als Wissenschaft zu verkaufen. Unsere Arbeitsweise besteht
radikal gewendet darin, sich in unmögliche Situationen zu begeben, die
eigene Ignoranz zum Ausgangspunkt zu machen und Live-Situationen
zu schaffen, die die völlige Präsenz (aller) im Raum, am Ort oder in der
Situation von uns und vielleicht auch den Anwesenden erfordern.
Gerade solche Live-Situationen, für die wir uns entscheiden und auf die
wir uns einlassen, ermöglichen es, Intensität durch unser Bewusstsein
wirklich und greifbar werden zu lassen. Dabei zeigen sich in den sich
immer wieder neu konstituierenden Interaktionen Strukturen, die unhinterfragte Alltage herstellen und stabilisieren. Es liegt an uns, die Spuren
dieser Herstellungs- und Stabilisierungsprozesse nachzuzeichnen, zu beschreiben, zu analysieren und zu deuten.
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Krise, ich komm aus dir!

Brock, Bazon (2008a): Entblößung ist Argument. Zur Wahrheit als Reduktion auf die nackte Existenz. Bazon Brock zeigt mit Agamben wie man
Hundertwasser liest. Action Teaching. Naturhistorisches Museum. Wien.
(Gedächtnisprotokoll des Vortags vom 11.12.08).
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Im Blick nicht das Ziel sondern den Weg – Beton, Teer, Kiesel, Sand,
das Pflaster, den Löwenzahn dazwischen – erbittet die Redaktion der
Zeitschrift für Kulturforschung Fensterplatz Beiträge zum Thema der Ausgabe 2: Die Straße.
Vielfalt im Asphalt. Die Straße sind wir, die Straße machen wir. Sie ist
unsere Bühne. Hinter dem Vorhang: Ein eigener, noch nicht vermessener Diskursraum. Angefangen bei den On-the-Road-Mythen der Freiheit
amerikanischer Highways hin zur Generierung des extravaganten Stadtindividuums; von der Schlossallee des Spielbretts hin zur Entstehung
eines europäischen Raumgefüges durch die LKWs litauischer Gebrauchtwagenhändler schließt er Vieles ein: Die Aneignung des öffentlichen
Raumes durch Subkulturen der Jugend, Graffiti und Straßenmusik; die

Call for Papers:
Fensterplatz - Ausgabe 02
Straße
Performanz des Flaneurs und den Kiez als Teil des Ichs; eine Plattform
für Protest, Gewalt und Ordnung, Bewegung und Stillstand; die Straße
als Lebenswelt und Arbeitsplatz. Im Bild der Straße entfalten sich Begriffe
wie Identität, Mobilität, Migration, Repräsentation, Kontrolle, Architektur,
Stadt- und Raumplanung, Öffentliches und Privates, Häuserfronten und
Landschaften, Community genauso wie Gated Community. Erfahrbar ist
sie mit allen Sinnen, von Person zu Person anders besetzt.
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Was macht eine Straße zu einer Straße?
Wer zeichnet ihr Bild? Wer gestaltet ihren Charakter?
Wohin führt sie uns, woran bindet sie uns?

Eine kulturwissenschaftliche Beschäftigung mit der Straße als Raum ist
verankert in der Tradition des „spatial turn“ genauso wie in Diskursen
der Cultural Studies und der Popkulturanalyse. Wir suchen Beiträge, die
diesem weiten Feld eine Perspektive hinzufügen oder eine vorhandene
weiter ausleuchten. Wir suchen Beiträge, die hinterfragen und reflektieren; Beiträge, die den Rahmen der Zeitschrift nutzen wollen für neue Ansätze kulturwissenschaftlichen Forschens; und nicht zuletzt auch solche
Beiträge, die ihren Fokus von der rein wissenschaftlichen hin zu einer
assoziativ-künstlerischen Auseinandersetzung mit einem kulturwissenschaftlichen Thema verlagern.
Fensterplatz versteht sich als ein Forum für Studierende und Nachwuchswissenschaftler_innen der Kulturwissenschaften, in dem sie ihre
Ideen und Arbeiten dem Fach und einer darüber hinausreichenden Öffentlichkeit präsentieren können. Die Idee zu Fensterplatz ist aus einem
Workshop auf dem Studierendentreffen der Deutschen Gesellschaft für
Volkskunde (dgv) in Kiel 2008 hervorgegangen. Die Zeitschrift wird von
Studierenden des Faches Europäische Ethnologie / Empirische Kulturwissenschaft / Kulturanthropologie / Volkskunde der Institute in der Schweiz,
in Österreich und Deutschland redaktionell betreut und herausgegeben.
Wir freuen uns auf studentische Beiträge von allen kulturwissenschaftlichen Instituten. Die Beiträge sind bis zum 17. Januar 2010 an die Redaktion zu versenden. Textbeiträge sollten per Email (Richt-Text-Format, rtf)
an redaktion.fensterplatz@gmail.com geschickt werden. Aber auch
alle anderen möglichen Formate jenseits des Textes sind willkommen, so
zum Beispiel Filme, Fotos, Musik und alles, was ihr für möglich haltet.

Die Redaktion
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Die Redaktion dankt den Autor_innen für ihre Beiträge und für die gemeinsame Arbeit an den Texten um die erste Ausgabe von Fensterplatz
Wirklichkeit werden zu lassen.
Wir bedanken uns auch bei der dgv für die großzügige finanzielle Unterstützung und den Glauben an unser Projekt. Und wir danken dem
Ringbuch Verlag für die Möglichkeit dieses Projekt in die Tat umzusetzen.
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