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Die aggressiven Sprechchöre von Pegida und Co. haben sich in den letzten Monaten in das

öffentliche Bewusstsein eingegraben. Und sie haben den hiesigen Abendlandverteidiger_innen ein

zentrales Schlagwort geliefert, um sich in den Medien und der Politik zu positionieren:

„Lügenpresse“. Journalist_innen sind neben Flüchtlingen das wichtigste Feindbild der Rechten in

Deutschland. Linke wissen das – eigentlich. Sie wissen, dem Vorwurf der Lügenpresse haftet etwas

Verschwörungsmythisches an, sie wissen, die Kampfparole von der Lügenpresse ist verkürzt, sie

wissen, dass es sich die Gröhlenden auf den Straßen zu einfach machen.

Doch: In der Abwehr der rechten Medienverteufelung finden sich Linke schnell als

Verteidiger_innen der bürgerlichen Medien wieder. Dabei ist linke Medienkritik seit jeher ein

wichtiger Bestandteil in der Auseinandersetzung mit dieser Gesellschaft. Und sie ist notwendig:

Kritische Stimmen in Bezug auf das deutsche Diktat gegen die griechische Bevölkerung kamen in

der Mainstream-Presse fast nicht vor; gerade zu Beginn der Ukraine-Krise übertrafen sich

öffentlich-rechtliches Fernsehen und die großen Tageszeitungen in der Dämonisierung Russlands;

als die GDL streikte, wurde der GDL-Chef Claus Weselsky in bester kalter-Krieg-Rhetorik an den

Pranger gestellt.

Aktuellstes Beispiel: Als aus Bautzen im September Berichte über Auseinandersetzungen zwischen

Asylsuchenden und organisierten Rechten öffentlich wurden, schien für viele Medien die Sachlage

klar: Flugs wurde aus Berichten der Polizei übernommen, dass die Gewalt von den jugendlichen

Geflüchteten ausging. 20 von ihnen hätten, ohne Vorgeschichte, eine Gruppe von über 80 Rechten,

viele von ihnen organisierte Nazis, angegriffen. In einem kritischen Kommentar zur

Berichterstattung heißt es: „Die öffentliche Darstellung der Ereignisse in Bautzen grenzt an

unterlassene Hilfeleistung und Anstiftung zum Pogrom. Sie deckt die eigentlichen Täter.“

Aber wie kann eine linke Medienkritik vor dem Hintergrund des aktuellen Medienwandels und

unter zunehmend prekären Bedingungen überhaupt funktionieren? Einst verstanden viele Linke

mit Lenin die progressive Presse als kollektiven Propagandisten, Agitator und Organisator. Doch

die meisten linken Presseorgane sind heute „unabhängig" von konkreten Organisationen – und

damit losgelöst von konkreten politischen Projekten. Das Internet verändert außerdem die Debatte

um eine linke „Gegenöffentlichkeit“. Neue Medienakteure, die als Blogger_innen, Twitternde und

Facebook-Aktivist_innen unterwegs sind, mögen kurzzeitig den engen Medienkorridor der

bürgerlichen Medienlandschaft verlassen. Jedoch sollte einer Vereinzelung linker Meinungen ein

starker, kollektiver Diskussionsprozess entgegengesetzt werden. Wie das funktionieren kann – vor

allem unter Berücksichtigung prekärer Produktionsbedingungen – ist eine wichtige Frage und

große Herausforderung für eine wirksame Gegenöffentlichkeit.

© Johanna Bröse
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Kritisch-lesen. de möchte dazu beitragen, diese Diskussion anzuregen und weiter zu führen. Unsere

41. Ausgabe widmet sich deshalb dem Schwerpunkt „Medien und Gegenöffentlichkeit“ – und

wartet wie gewohnt mit Interview, Essay und natürlich vielen Rezensionen auf. Viel Spaß beim

kritischen Lesen!
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„Sagen, was ist – und zeigen, was sonst im
Verborgenen bliebe“

Interview mit Macher*innen verschiedener linker
Medienprodukte

Wie steht es um die Landschaft alternativer Medien? Stecken wir in einer
Krise, ähnlich wie die „Großen“? Und wenn ja, wodurch zeichnet sich diese
aus?

Für das Interview zum Schwerpunkt „Medien und Gegenöffentlichkeit“ haben wir uns genau dort

umgeguckt: Wer macht Gegenöffentlichkeit? Im Zeitalter neuer Medien hat sich das

Medienspektrum erweitert. Zu den „klassischen“ Medien wie Zeitung und Verlag kommen

Internetpublikationen, Blogs et cetera hinzu. Doch während die Möglichkeiten, Medien zu

produzieren, leichter geworden sind und auch Zugänge zu alternativen Presseerzeugnissen leichter

erscheinen, sind linke Meinungen nicht unbedingt populärer geworden. Und die

Produktionsbedingungen haben sich – auch durch eben diese Zugänglichkeit im Internet –

verschärft. Zeitungen und Verlage sind einem hohen Druck ausgesetzt. Wie gehen die

verschiedenen Bereiche mit diesem Druck um, und wie sehen sie ihre Stellung in der Produktion

von Gegenöffentlichkeit? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, haben wir mit Personen

gesprochen, deren Medien sich in mehrfacher Hinsicht unterscheiden.

Lea Susemichel hat Philosophie und Gender Studies studiert. Sie ist leitende Redakteurin des

feministischen Magazins an.schlaege, welches seit dreißig Jahren (meist monatlich) erscheint. Sie

ist auch Mitherausgeberin von „Feministische Medien: Öffentlichkeiten jenseits des Malestream“,

erschienen im Ulrike Helmer Verlag.

Stefan Huth ist Chefredakteur der Tageszeitung junge Welt (seit August 2016), seit 2012 Mitglied

der Chefredaktion, war zuvor Leiter des Ressorts „Thema“ und zuständig für den Bereich

Geschichte. Er hat in Berlin Germanistik und Anglistik studiert.

Thomas Trüten ist Antifaschist, Gewerkschaftler, Metallarbeiter, Blogger, Fotograf und rezensiert

ab und zu Bücher. Vor allem bewegt ihn die Frage, wie man es am besten anstellt, „alle

Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes,

ein verächtliches Wesen ist.“

Willi Bischof ist Verleger bei edition assemblage aus Münster. Der Verlag versteht sich als

undogmatisch links und arbeitet in kollektiver Struktur. Die Publikationen decken ein weites

thematisches Spektrum ab.

kritisch-lesen.de: Wie würdest du die Entwicklungen linker Medien in den vergangenen Jahren

beschreiben?

Lea: Alternative Medien sind von der allgemeinen Medienkrise weniger betroffen, sie haben bei

Auflage und Umsatz einfach viel weniger zu verlieren. Dennoch haben sich die

Produktionsbedingungen durch die zunehmende Prekarisierung von Arbeits- und

Lebensverhältnissen gerade auch bei kleinen linken Medien weiter verschärft. Zum Beispiel war

das Studium früher die typische Phase, um in politische (Medien-)Projekte einzusteigen und sich in

endlosen Sitzungen die Nacht um die Ohren zu schlagen. Diese Zeit haben Studierende heute nicht

mehr und die Älteren, womöglich mit Kindern, sowieso nicht, das merken wir auch in unserer

Redaktion deutlich. Für das Weiterbestehen eines Mediums ist aber irgendwann ein

Generationenwechsel nötig, auch deshalb ist es essenziell, neue Leute zu gewinnen. Inhaltlich gibt
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es – und hier spreche ich zunächst für die feministische Medienlandschaft – eine zunehmende

Ausdifferenzierung. Die Medien bedienen entweder ihre jeweiligen Subszenen (mit akademischen

Diskursen, Popkultur, Aktivismus, Queerfeminismus …) oder teilen sich entlang ideologischer

Differenzen auf, wie zum Beispiel die antideutschen linken Medien.

Stefan: Das Angebot hat sich deutlich diversifiziert, es sind auch im Printbereich interessante neue

Publikationen hinzugekommen, vor allem solche, die sich mit ökonomischen Entwicklungen im

Rahmen der Krise befassen. Insbesondere Internetportale und individualisiertere Plattformen wie

Blogs sowie die sogenannten sozialen Medien haben die linke Medienlandschaft dynamisiert –

auch, indem sie eine schnellere, fast bruchlose Kommunikation mit den Nutzerinnen und Nutzern

ermöglichen. Das dialogische Element ist ein potentiell fortschrittliches, es wirkt allerdings selten

zum Vorteil von Qualität und Kontinuität in der Berichterstattung. Eher traditionellem

Journalismus verpflichtete Organe haben Probleme, auf die veränderten Lesegewohnheiten der

jüngeren Leserinnen und Leser angemessen zu reagieren.

Thomas: Mein Eindruck ist der, dass linke Publikationen nicht nur von der Anzahl her, sondern

auch bei den dabei abgedeckten Themen deutlich zugenommen haben. Diese erfreuliche

Entwicklung spiegelt sich nicht unbedingt in der Wahrnehmung durch die „bürgerlichen“ Medien

wider und kann auch nicht Gradmesser für deren Qualität sein.

Willi: Mein Eindruck ist, dass es die größte Entwicklung linker Medien dort gab, wo diese an eine

Subkultur, eine Strömung oder eine Community gebunden sind. Sie entstehen vielfach mit ihrem

Umfeld und verändern sich mit ihrer Community, richten sich dort ein. Das heißt, diese Medien

sind geblieben, haben sich erweitert oder spezialisiert, oder sie haben sich sehr verändert, je

nachdem, wie sich ihr (subkulturelles?) Umfeld verändert hat. Das zeigt sich auch in den

Programmteilen der edition assemblage. Die vielfältigsten und meisten Publikationen entstehen

hier zum Beispiel in den Schwarzen und POC-Communities und in den queerfeministischen

Communities. In diesen Bereichen lassen sich ganz verschiedene Tendenzen finden. Es gibt

einerseits Spezialisierungen und Radikalisierungen, und gleichzeitig verbreiten sie sich ins offen

interessierte Publikum. Dieser Teil der Medien funktioniert zumeist recht gut. In der Regel reicht

ihnen der Kreis an Interessierten, die sie tatsächlich erreichen. Auch ökonomisch finden diese

Projekte häufig eine Nische, und es gibt häufig ökonomische Überscheidungen zu anderen

Tätigkeitsfeldern (Bildung, Workshops, Seminare, (Kultur-)Veranstaltungen). Häufig finden

positive und fortschrittliche Entwicklungen gerade in diesen Medien statt. (Ein Beispiel für diese

Tendenzen scheint mir das Missy-Magazine im Gegensatz zur Emma zu sein.) Dort, wo Medien sich

etabliert haben oder mussten (beispielweise durch ökonomische Bedürfnisse), gab es schon immer

die Tendenz zur Entpolitisierung und Endradikalisierung, die sich nicht unbedingt in den Büchern

oder einzelnen Beiträgen widerspiegelt, sondern auch in der eigenen Organisierung und im

(internen) Selbstverständnis. Linke Projekte scheitern dann nicht an den äußeren Gegebenheiten,

sondern zum Beispiel an der Privatisierung vormals kollektiver Strukturen und Dinge. Linkssein ist

dann ein Mythos, der als Label wichtig für das „Geschäft“ ist.

kritisch-lesen.de: Was bedeutet Gegenöffentlichkeit heute?

Lea: Ich würde von Gegenöffentlichkeiten im Plural sprechen. So bildeten (und bilden)

feministische Zeitungen nicht nur eine Gegenöffentlichkeit zu den etablierten Medien, sondern

auch zu anderen linken Medien, sofern diese feministische und frauenpolitische Themen

marginalisieren. Auch linke Medien sollten einander entsprechend als Gegenöffentlichkeit, das

heißt als kritische Korrektive dienen. Ganz grundsätzlich würde ich Gegenöffentlichkeit als

emanzipatorische Medienarbeit definieren, die dem engen Meinungsspektrum des Male- und

Mainstreams Alternativen entgegensetzt – sowohl auf inhaltlicher Ebene als auch in der Art der

Auseinandersetzung. Und die so die Bandbreite dessen, was Nachrichtenwert hat, was als relevante

Meldung und ernst zu nehmende Meinung gilt und was nicht, verändert und verschiebt. Hier

haben insbesondere feministische Medien in den letzten Jahrzehnten tatsächlich einiges erreichen

können, denn zumindest bestimmte feministische Forderungen und Themen werden inzwischen
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auch in traditionellen Medien diskutiert. Ich denke also nicht, dass linke Medienarbeit nur ein

„preaching to the converted“ ist, dass sie wirkungslos nur im eigenen Saft schmort, wie ja oft

kritisiert wird. Es findet ein Thementransfer auch in andere Medien statt, nur dauert das leider

meist. Aber diese Gegenöffentlichkeiten bringen Diskurse über gesellschaftliche Gegenentwürfe

nicht nur nach „außen“, sie sind auch nach „innen“ immens wichtig. Denn soziale Bewegungen sind

zur Selbstreflexion und Selbstvergewisserung auf linke Medien unbedingt angewiesen, eine

Widerstandsbewegung ohne eigene Medienkultur hat es nie gegeben und ist schlicht nicht

vorstellbar.

Stefan: Im Kern nichts anderes als ehedem: Die Interessen benennen, die hinter herrschender

Politik stehen. Sagen, was ist – und zeigen, was sonst im Verborgenen bliebe. Den Schleier

bürgerlicher Heuchelei zerreißen und den von dieser Politik Betroffenen Möglichkeiten ihrer

Überwindung aufzeigen. Über linke Kultur linkes Selbstbewusstsein und Internationalismus

fördern.

Thomas: Die alte Erkenntnis, dass die herrschende Meinung die der Herrschenden ist, und dass

diese angegriffen werden muss, damit die Meinung der Beherrschten zum Ausdruck kommt,

bestätigt sich täglich aufs Neue. Gegenöffentlichkeit, die wirken will, muss sich deshalb immer mit

den realen gesellschaftlichen Kämpfen verbinden und ist andererseits auch deren Ergebnis.

Abstraktes Theoretisieren, womöglich im „Elfenbeinturm“, ist sinnlos.

Willi: Gegenöffentlichkeit kann heute nicht mehr überzeugend über vermeintliche

Hauptwidersprüche (der Staat, die Bildzeitung, das Kapital...) geschaffen werden, sondern wird

sich mit den vielfältigen (eigenen) Widersprüchen beschäftigen müssen. Tatsächliche und

wirkungsvolle „Gegenöffentlichkeit“ deckt auch die blinden Flecken von Herrschaft auf. Das sind

dann nicht selten die eigenen Privilegien.

kritisch-lesen.de: Welches sind die Herausforderungen, mit denen linke Medien zu kämpfen

haben? Wie hat sich dies in den letzten Jahren gewandelt?

Lea: Als feministische Medienmacherin von „Herausforderungen“ zu sprechen, ist euphemistisch.

Innerhalb des linken Medienspektrums mögen Ressourcen insgesamt knapper und die Lage noch

prekärer geworden sein, bei uns war es nie anders.

Stefan: Mit dem neoliberalen Umbau der Hochschulen wurde auch fortschrittliche Forschung

entsorgt. Dies hat unter anderem zur Folge, dass wenig akademischer Nachwuchs heranwächst, der

Kenntnisse in Sachen Sozialismus, Marxismus und Geschichte der Arbeiterbewegung, des

Widerstands überhaupt, besitzt. Grundlagenwissen erodiert, es wird – auch angesichts des

gegenwärtigen Aufschwungs der Rechten – schwieriger, linke Traditionen lebendig zu halten und

den Kreis der an gesellschaftlicher Veränderung Interessierten zu vergrößern. Allgemein nehmen

in der Linken im Zuge ihrer derzeitigen Schwächung Verwirrung und Tendenzen zu sektiererischer

Verengung zu; es gibt eine Neigung, in diesem Sinne „unbotmäßige“ Berichterstattung umstandslos

zu sanktionieren. Der Vormarsch der Rechten findet auch im Bereich der Justiz statt. Es ist damit zu

rechnen, dass linke Medien vor bundesdeutschen Gerichten künftig schlechtere Karten haben

werden und dass die Pressefreiheit weiter eingeschränkt wird.

Thomas: Herausforderungen sind die richtige Verarbeitung und Höherentwicklung der

gesellschaftlichen Erfahrungen des revolutionären Subjekts, auf das sich bezogen wird, und die

Frage einer entsprechenden Perspektive einer befreiten Gesellschaft. Das sind doch im Grunde die

Fragen, um die es geht. Kein linkes Medium kann sich da heraushalten, sonst gleitet es ab in

Reformismus und bedient nur noch eine Subkultur.

Willi: Mein Eindruck ist, dass es nicht weniger Bücher und Projekte gibt. Auch haben sich die

Möglichkeiten, Bücher zu produzieren, auf der technischen und wirtschaftlichen Ebene zum Teil

sehr verbessert und sogar vereinfacht. Verschlechtert haben sich allerdings solidarische

ökonomische Bedingungen bei der Herstellung und beim Vertrieb der Bücher. Es gibt kaum noch
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(„bezahlbare“) Druckerei-Kollektive oder gar tariflich abgesicherte Druckereien. Linke, politisch

gut sortierte und organisierte Buchhandlungen müssen immer häufiger prekär arbeiten oder ihre

Projekte einstellen. Besonders bedrohlich und entpolitisierend ist, dass eine ganze Reihe politisch-

solidarischer Infrastrukturen wie Infoläden und Büchertische auf Demos und Veranstaltungen fast

völlig verschwunden sind. Viele linke Umgangsformen, sich kollektiv und solidarisch Bücher zu

organisieren und die notwendigen Strukturen (vom politischen Lesezirkel, über linke

Buchhandlungen bis hin zu Vertrieben und Verlagen) zu unterstützen, sind durch ein individuelles

unpolitisches und unsolidarisches – also neoliberales – Konsumverhalten ersetzt worden.

Vermeintlich links ist dann nur noch die (unsolidarische) Anforderung, dass alle Bücher

(unabhängig von ihren Produktionsbedingungen) möglichst einfach und kostenlos

heruntergeladen und kopiert werden können. Wir brauchen wieder mehr solidarische politische

Strukturen, von der Herstellung bis hin zum Konsum.

kritisch-lesen.de: Den bürgerlichen Medien schlägt derzeit ein rauer Wind von rechts entgegen.

Stecken die etablierten Medien in einer grundsätzlichen Krise?

Lea: Die Krise besteht darin, dass derzeit auch linksliberale Medien aus Angst vor der

„Lügenpresse“-Schelte in vorauseilendem Gehorsam zentrale Qualitätsstandards und

medienethische Grundregeln verabschieden. So wird beispielsweise die Herkunft von Verdächtigen

genannt – man will sich schließlich nicht vorwerfen lassen, man verschweige etwas – und mediale

Vorverurteilungen mit vollständigem Namen und Foto kommen längst nicht mehr nur im

Boulevard vor.

Stefan: Das ist ein langfristiger Trend, der sich in jüngster Zeit nur verstärkt hat. Das

Grundproblem besteht darin, dass die journalistischen Standards auch in „Qualitätsmedien“ über

die Jahre kontinuierlich gesenkt, Redaktionen verkleinert wurden – mit der Folge, dass ein

medialer Einheitsbrei angeboten wird, für den immer weniger Leute bereit sind, Geld zu zahlen.

Die so entstandene „Glaubwürdigkeitslücke“ weiß die Rechte natürlich für sich zu nutzen. Der

digitalen Herausforderung wird mit weiterem Abbau von Recherche-Ressourcen begegnet. Da die

Ware Information infolge der Online-Konkurrenz nicht mehr ohne Weiteres der Renditesteigerung

dient, orientiert man sich auf außerjournalistische Einnahmemöglichkeiten. Mit dem Ergebnis einer

weiteren Verflachung des journalistischen Angebots. Ein Teufelskreis, der die grundsätzliche Krise

vertieft.

Thomas: Ich würde die bürgerlichen Medien nicht über einen Kamm scheren. Die einen geben

rechtem Gedankengut vollkommen kritiklos Raum, andere versuchen auf bürgerlicher Grundlage

eine Auseinandersetzung mit ihm. Es gibt einige sehr ambitionierte und mutige Redakteure, die

deswegen Angriffen von rechts ausgesetzt sind. Wenn ich mir die Kommentarspalten mancher

Zeitungen ansehe, überfällt mich schon ein gruseliges Gefühl. Die darin zum Ausdruck kommende

Haltung lässt sich aber auch nicht in den Kommentarspalten bekämpfen – auch wenn das nicht

unwidersprochen bleiben darf –, sondern nur organisiert, auf der Straße, in der Uni, in der Schule

oder am Arbeitsplatz. Das ist gerade das Aufgabenfeld linker Medien, und darüber hinaus linker

Kultur. Und gerade darin besteht meiner Ansicht nach auch die Krise der etablierten Medien. Sie

werden niemals in der Lage sein, mehr als Ansätze einer Kapitalismuskritik zu entwickeln oder gar

eine Perspektive jenseits dessen zu zeigen, weil sie mit dem herrschenden System untrennbar

verbunden sind. Es wird trotz verschiedener guter Analysen immer bei der Kritik an einzelnen

Erscheinungen bleiben. Das ist ihr unlösbares Handicap.

Willi: Medien können auf Qualität oder auf Klicks setzten. Medien, die den Journalismus

vernachlässigen und auf hohe Klickraten setzten, sind bereits strukturell populistisch,

vereinfachend und rechts. Langfristig werden sich die meisten Medien nur durch Qualität

etablieren. Nur gute journalistische Arbeit wird auch eine Vielfalt an Medien ermöglichen.
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Zitathinweis: kritisch-lesen.de Redaktion: „Sagen, was ist – und zeigen, was sonst im Verborgenen

bliebe“. Erschienen in: Medien und Gegenöffentlichkeit. 41/ 2016. URL: https://kritisch-

lesen.de/c/1371. Abgerufen am: 04. 01. 2019 14:05.
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Medien 2.0
Essay von Alison Dorsch

Das Internet birgt ungeahnte Möglichkeiten, auch für uneingeschränkt
zugängliche, kritische und informierte öffentliche Debatten. Potentiale und
Realität liegen jedoch mitunter weit auseinander.

Essay von Alison Dorsch

Warum reden wir eigentlich noch über Medien? Über selektive Berichterstattung, über

Verwicklungen von PolitikerInnen und JournalistInnen? Weiß doch eh jeder. Außerdem: Wer liest

denn noch ernsthaft Zeitung? Wir haben doch jetzt das Internet. Informationen und auch

öffentliche Aufmerksamkeit sind doch allen zugänglich. Alles kann man finden – wenn man es ein

bisschen sucht. Alles kann irgendwo hochgeladen werden; alles wird gesehen – wenn es

interessiert. Wer da noch glaubt, was in der BILD, der Zeit oder der Tagesschau propagiert wird,

verschließt doch freiwillig die Augen. Und da ist es ja nicht verwunderlich, dass auch die

Qualitätsmedien verkommen. Wenn niemand für seriöse Berichterstattung zahlt, na, dann sortiert

der freie Meinungsmarkt sie eben aus. So setzt sich die Geschichte durch, die die Menschen auch

hören wollen.

Die Annahme, die Nachfrage bestimme das Angebot, ist alt. Dabei finden sich schon bei Marx

schlagende Argumente dagegen. Und diese greifen auch bei einer Übertragung auf die Medienwelt

– seien es die alten oder die neuen Medien. Und doch hält sich der Glaube an die Bestimmung des

Angebots durch die Nachfrage, also der Produktion durch die Konsumption, hartnäckig.

Von Putin- und NATO-Verstehern
Damit Angebot und Nachfrage greifen, braucht es den Rahmen der Konkurrenz. Wer nicht liefert,

was die KonsumentInnen wollen, geht nur dann unter, wenn jemand bereitsteht, um die Aufgabe

im Sinne der KonsumentInnen zu übernehmen. Den etablierten Medien droht jedoch keine Gefahr,

von der Konkurrenz ersetzt zu werden – die systemaffirmativen Kanäle sitzen allesamt fest im

Sattel. Schon da hakt die Übertragung. Wer jedoch sehr wohl ersetzbar ist, das sind die einzelnen

JournalistInnen. Mechanismen der Konkurrenz wirken nicht unter den einzelnen

Medienunternehmen, sondern vorranging unter ihren individuellen Beschäftigten. JournalistInnen

stehen unter immer höherem Leistungs- und Zeitdruck. Auch hier wird ausgesiebt. Kritische

Berichterstattung wird dabei zunehmend zur Zusatzbelastung und zum Karrierehemmnis. Denn

natürlich werden Beiträge auch aufgrund des Inhaltes angenommen oder eben abgelehnt.

Gabriele Krone- Schmalz, die früher Moskau-Korrespondentin der ARD war und heute als

Professorin der TV- und Medienwissenschaft öffentlich die Russland- Berichterstattung der

hegemonialen Medien kritisiert hat, formuliert es so:

Die Berichterstattung über den NATO-Russland-Konflikt in der Ukraine sei in dieser Hinsicht

symptomatisch. Kein Wort beispielweise von den Inhalten des Assoziierungsabkommens zwischen

der EU und der Ukraine. Kein Wort über Artikel sieben, der ausdrücklich militärische

Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien vorsieht. Wichtige Informationen werden

„Wenn ich gegen den Strom schwimme, dann muss ich gut munitioniert sein, damit ich gute
Argumente habe. Wenn ich das mache, was alle machen, wird mich keiner fragen, und ich bin
schneller fertig mit meinem Job.“
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unterschlagen, weil sie nicht ins Bild passen. Aber auch, weil sie gar nicht erst aufbereitet werden.

Krone-Schmalz geht davon aus, dass die meisten ihrer KollegInnen das Assoziierungsabkommen

ohnehin nicht gelesen haben. Für kritische Recherche sei eigentlich keine Zeit. Gesellschaftliche

Analysen werden zunehmend ersetzt durch personalisierte Darstellungen von Einzelschicksalen.

Alte sowie neue Freund-Feindbilder haben Hochkonjunktur. Die Reaktionen auf Krone-Schmalz'

Kritik bestätigen ihre Einschätzung. Für Die Welt ist sie „Putinversteherin“ Nummer eins.

Anzumerken ist hier, dass sie nicht einmal das Wort „kritisch“ in den Mund nimmt. Sie fordert keine

Kritik der bestehenden Gesellschaft. Sie fordert bewusst „realistische“ und nicht kritische

Berichterstattung. Was sie sich von den Medien wünscht, ist nichts anderes als die Rückkehr zur

Realität. Russlandbashing auf höherem Niveau sozusagen. Denn welche politische Einschätzung

dann mit den Analysen verknüpft wird, scheint ihr gleich. Mit Politik hat sie ja nach eigener

Einschätzung nichts zu tun. Das Vorgehen der EU in der Ukraine kritisiert sie nicht, sondern allein,

dass den BürgerInnen die zu Grunde liegende Interessenslage nicht ausreichend verständlich

gemacht wird.

Bleibt die Frage, wer die hegemonialen Meinungen vorgibt, an denen sich die unter Zeitdruck

stehenden JournalistInnnen dann orientieren. Mit einem Blick auf die Verknüpfungen zwischen

Politik, Wirtschaft und Medien bezüglich Kapital, Personal und Interessen ist diese Frage schnell

beantwortet. Ein Beispiel: Stefan Kornelius, Leiter des außenpolitischen Ressorts der Süddeutschen
Zeitung, sowie Klaus-Dieter Frankenberger, der bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dieselbe

Funktion übernimmt, sind beide Beiräte in der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Damit sind

sie aktive Berater der Bundesregierung in Sachen Sicherheitspolitik. Die Bundesakademie ist ein

Think Tank, der sich mit militärischen und außenpolitischen Strategien der BRD beschäftigt, und

das eindeutig auf NATO-Linie. Als ihren Auftrag begreift sie, „ausgewählte Führungskräfte zu

sicherheitspolitischen Fragestellungen weiterzubilden – über die Grenzen von Ressorts hinweg,

umfassend und strategisch“. Zudem erarbeitet sie Arbeitspapiere mit Titeln wie „Angriff auf den

Westen: Welche Strategie verfolgt der Islamische Staat?“.

Verstrickungen dieser Art sind keine Ausnahme. Und vor allem reichen sie tiefer als gemeinhin

angenommen: Nicht nur propagieren JournalistInnen bestimmte politische Strategien, sie sind

teilweise auch aktiv an deren Erarbeitung beteiligt. Auch die Medien können ohne eine Analyse

der gesellschaftlichen Machtverhältnisse und das Aufdecken ihrer Anbindung an die dahinter

stehenden Interessen nicht verstanden werden. So wird schnell deutlich, dass es nicht die

ZuschauerInnen sind, die die Mainstream-Meinungen in den Medien bestimmen. Die Verurteilung

der primitiven BILD-Leserschaft und des unkritischen Tagesschau-Publikums hat mehr mit

klassistischer Stigmatisierung und weniger mit kritischer Medienanalyse zu tun.

Also ab ins Internet?
Aber genau diese Konzentration der Mittel der Meinungsmache bricht das Internet ja angeblich.

Das Internet als wirklich freier Meinungsmarkt sozusagen. Was schreibt Marx nun also zum

Verhältnis von Angebot und Nachfrage, von Konsumption und Produktion? Natürlich schafft die

Konsumtion „den Trieb der Produktion“ (MEW 13: 1871, S. 623). Es ist klar, dass wir letztlich

produzieren, um Bedürfnisse zu befriedigen. In dieser Hinsicht bestimmt die Konsumption also

tatsächlich die Produktion. Essen produzieren wir, weil wir Hunger haben – und nicht umgekehrt.

Doch hier bleibt Marx nicht stehen:

„Einer der Fehler, den wir Medien machen, ist, dass wir den Fokus auf Dinge legen, die
eigentlich keine Bedeutung haben. Also beispielsweise Herr Klitschko als Oppositionsführer in
der Ukraine – das ist ein Witz! Jeder zweiter Ukrainer lacht sich tot darüber.“
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In einer Gesellschaft, in der Lohnarbeit einen Großteil der Lebenszeit und Energie in Anspruch

nimmt, ist es verkürzt, mehr Disziplin und kritische Aufmerksamkeit vom Medienpublikum zu

fordern. Ähnlich verkürzt, wie die Krise der Demokratie in die Verantwortung des schlecht

informierten „Pöbelmobs“ zu legen. Die kapitalistischen Produktionsverhältnisse stehen der

Aufklärung der Menschen durch sich selbst beziehungsweise durch die Medien gleichermaßen im

Weg. Nehmen wir also an, hinter den Medien steht das Bedürfnis nach fachlicher Information,

ohne die fundierte politische Meinungsbildung nicht möglich ist. Die BürgerInnen müssen sich ja

informieren, damit die bürgerliche Demokratie auch funktionieren kann. Wissen aufbereiten ist

Arbeit. Es ist langwierig und zeitintensiv.

Die idealisierte gesellschaftliche Funktion der Medien ist es, den BürgerInnen diese Arbeit zu

erleichtern. Und genau deswegen ist das Internet per se kein Ersatz der alten Medien. Wenn die

Suche nach gut aufbereiteten Informationen schon eine halbe Recherche bedeutet, dann ist die

Funktion der Medien nicht erfüllt. Informationen müssen nicht nur existieren, sondern auch leicht

zugänglich sein. Was im Kontext der Medien besonders deutlich wird, ist, dass die Produktion nicht

nur den/die KonsumentIn, sondern auch den/die ProduzentIn schafft. Auch im Internet sind

bestimmte Ansichten hegemonial oder zumindest dominant. Denn die ideologischen

Auseinandersetzungen in den Medien und im Internet sind kein abgeschlossener Prozess. Auch sie

stehen im Kontext der breiteren gesellschaftlichen Ideologie-und Wissensproduktion. In den

Schulen, den Universitäten, in denen BloggerInnen, JournalistInnen und ihr Publikum ausgebildet

werden, sowie in der Fachliteratur, auf die sich stützen, gibt es nun einmal dominante

Vorstellungen. Wenn die Bundeswehr an Schulen ihre Sicht auf internationale Politik propagieren

kann und Rüstungsunternehmen Forschungseinrichtungen finanzieren, dann fängt das Problem

der einseitigen politischen Meinungsmache nicht erst mit den Medien an. Schon bei der

ideologischen Sozialisation von KonsumentInnen wie ProduzentInnen läuft einiges falsch.

Anzunehmen, dass diese zivilgesellschaftlichen Machtverhältnisse sich nicht auch im Internet

niederschlagen, ist eine Entkopplung des Internets von der gegebenen gesellschaftlichen

Wirklichkeit.

Natürlich birgt das Internet ein faszinierendes gesellschaftliches Potential für Produktion und

Verteilung von Wissen. Aber nicht in einer Gesellschaft des Urheberrechts, der

kapazitätenfesselnden Lohnarbeit, der gekauften Forschung und der repressiven Überwachung. Ein

freies Internet kann es erst in einer befreiten Gesellschaft geben. Als Linke sollen wir uns natürlich

nicht aus der Verantwortung ziehen, uns die Arbeit zu machen, das Internet als Werkzeug im

gesellschaftlichen Ringen um Hegemonie, also im Klassenkampf, zu nutzen. Im Gegenteil. Es sind

aber noch einige Fragen offen. Wie gehen wir mit Überwachung um? Wie mit Shitstorm und

Drohungen? Welche Formate lassen sich in welchem Kontext effektiv nutzen? Wie erreicht man

Menschen, die nicht gezielt nach einem suchen? Wie finanziert man solche Projekte? Wie

popularisiert man am besten notwendiges technisches Wissen? – Es gibt noch viel zu tun.

Zusätzlich verwendete Literatur
Interview mit Gabriele Krone-Schmalz vom 16.04.14, verfügbar hier.

MEW (1971). (Karl) Dietz Verlag, Berlin. Band 13, 7. Auflage, S. 615-641.

Zitathinweis: Alison Dorsch: Medien 2.0. Erschienen in: Medien und Gegenöffentlichkeit. 41/

2016. URL: https://kritisch-lesen.de/c/1373. Abgerufen am: 04. 01. 2019 14:05.

„Hunger ist Hunger, aber Hunger, der sich durch gekochtes, mit Gabel und Messer gegeßnes
Fleisch befriedigt, ist ein andrer Hunger, als der rohes Fleisch mit Hilfe von Hand, Nagel und
Zahn verschlingt. Nicht nur der Gegenstand der Konsumtion, sondern auch die Weise der
Konsumtion wird daher durch die Produktion produziert, nicht nur objektiv, sondern auch
subjektiv. Die Produktion schafft also den Konsumenten“ (MEW 13: 1871, S. 623).
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Mediokratie – Macht – Monopol
Thomas Meyer
Die Unbelangbaren
Wie politische Journalisten mitregieren

Eine Untersuchung des aktuellen Status von (politischem) Journalismus
liefert interessante Beobachtungen, scheitert aber beim Versuch einer
kritischen Analyse.

Rezensiert von Judith Niehaus

Thomas Meyers 2015 erschienener Band hat den Anspruch, über die Art und Weise, wie politische
Journalisten mitregieren – so der Untertitel – aufzuklären. Das für das gemeine Publikum

unübersichtliche und oft undurchschaubare Spannungsfeld von Politik und Medien soll

verständlich gemacht werden. Das Bild, das Meyer entwirft – sollte eine entsprechende Aufklärung

und Reformation des Journalismus nicht gelingen – ist dramatisch bis düster: Möglicherweise

werden wir dann „bald wie Blinde von unbekannten Mächten durch die Landschaften des

Politischen geführt“ (S. 15). In Klappentext und Einleitung heißt es: „Autonomie sieht anders aus“

(S. 15).

Breitband-Kritik am aktuellen Mediensystem
Vorwort und Einleitung sind Rundum-Einblicke in das Thema und Rundumschlag zugleich – vor

allem gegen die sich selbst überschätzenden und ermächtigenden Journalist*innen. Meyer steigt

dabei mit einer Referenz auf die systemtheoretische Analyse der Massenmedien bei Niklas

Luhmann ein. Von ihm wird die Beobachtung übernommen, dass alles, was über das System (der

Medien) veröffentlicht werde, zunächst selbst das System durchlaufen müsse. Dies ist grundlegend

für eine zentrale These Meyers: Das journalistische System ist immun gegen (Selbst-)Kritik. Jede

Kritik kann unterdrückt, dekontextualisiert oder relativiert, mit Verweis auf die Pressefreiheit

entkräftet oder als „Medienschelte“ abgetan werden. Für dieses Phänomen führt Meyer den

titelgebenden Ausdruck der „Unbelangbarkeit“ (S. 17) ein.

Auch werden die Strukturen und Funktionsweisen der journalistischen Praxis erläutert, die als

Begleiterscheinung oder als Grund für die problematische Verzahnung von Medien und Politik

identifiziert werden. Da werden zunächst Schlagwörter wie „Veröffentlichungsmonopol“,

„Homogenisierung“ und „Nachrichtenfilter“ in den Raum gestellt, und es wird auf die interne

Hierarchisierung des Mediensystems abgehoben. Dabei dürfen Signalwörter wie

„Alphajournalisten“ und „Gatekeeper“ nicht fehlen, „die entscheiden, was aus der unbegrenzten

Fülle der Ereignisse und Veröffentlichungsangebote […] auf die öffentliche Bühne gelangt und in

welchem Licht Ereignisse und Personen gezeigt werden“ (S. 22). Nur nebenbei sei an dieser Stelle

darauf hingewiesen, dass Meyer nicht nur bei den Alphatieren auf eine gegenderte Ausdrucksweise

verzichtet – die (mächtigen) Journalisten sind scheinbar männlich. Auch auf die gesellschaftlich-

ökonomischen Produktionsbedingungen, unter denen Journalist*innen gegenwärtig arbeiten, wird

kurz eingegangen – allerdings spielen sie in den weiteren Ausführungen leider kaum mehr eine

Rolle.

Der Punkt, an dem Meyer besonders kritisch ansetzt, ist die Bedeutung der Medienarbeit für die
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politische Ordnung. Anschaulich wird erläutert, dass Journalist*innen mit ihrer Berichterstattung

eine zentrale Funktion in einer demokratischen Gesellschaft zukommt. „Kommunikationsmakler

wie die Journalisten der Mediendemokratie“ (S. 107) haben, wie Meyer schreibt, das

demokratische Ideal in der Hand. Unter diesem Ideal versteht er die Vorstellung, dass „alle, die

von einer Entscheidung betroffen sind, die Möglichkeit haben, gleichberechtigt und wohlinformiert

an ihrem Zustandekommen mitzuwirken“ (ebd.). Erst so konnten die Massenmedien überhaupt zu

der gesellschaftlichen Bedeutung gelangen, die sie heute innehaben. Nehmen die Journalist*innen

diese Aufgabe nicht ernst oder kommen sie ihren Pflichten nicht nach, indem sie etwa selbst als

politische Akteure auftreten, gerate das labile Gleichgewicht aus den Fugen: Es komme dann zu

„defekten Demokratien“ (S. 19). All das steht schon in der Einleitung. Das könnte man dicht

nennen – oder überfrachtet. In diesem Fall ist es informativ und lohnt die Lektüre.

Enthüllen, Anprangern, Lamentieren
Problematisch wird es nach der Einleitung, was schon in der Anlage des Buches begründet ist: Der

Politologe Meyer verfolgt weniger eine wissenschaftlich fundierte als eine essayistische

Herangehensweise. Das hat erstens zur Folge, dass theoretische Grundlagen, wie etwa die

Systemtheorie Luhmanns, nur unzureichend eingeführt werden. Besonders bedauernswert ist diese

mangelnde Wissenschaftlichkeit in den Passagen über Demokratietheorie – gerade hier wären

fundierte Analysen wünschenswert gewesen. Ein zweites Resultat des Aufbaus ist das ständige

Wiederholen von Argumenten und Thesen: In vielen Kapiteln wird hauptsächlich schon in der

Einleitung Beschriebenes aufgegriffen und aufgeplustert – und selbst wenn dies im Wortlaut

geschieht, wird die entsprechende Erkenntnis präsentiert als eine aus dem betreffenden

Zusammenhang erarbeitete. Daran schließt sich ein drittes Problem an: Anstatt auf

wissenschaftliche Texte zurückzugreifen, um seine Thesen zu belegen, zitiert Meyer größtenteils

aus journalistischen Texten oder populärwissenschaftlicher Literatur – wobei Ausnahmen natürlich

die Regel bestätigen. Zu Gute zu halten ist ihm allein, dass eine notwendige öffentliche

Auseinandersetzung mit den Lügenpresse-Vorwürfen und den entsprechenden ideologischen

Grundlagen von seinem Text mit befördert worden ist.

Bezeichnend für den gesamten Aufbau des Buches ist zweitens, dass Meyer auf das Internet,

beispielsweise als Möglichkeit, die „bösen“ Gatekeeper zu umgehen, erst ganz zum Schluss eingeht.

Zuvor hat man sich schon etliche Male gefragt, wo etwa die Blogger*innen bleiben, wenn von den

journalistischen Hierarchien die Rede war. Das Wort „Gegenöffentlichkeit“ fällt ein einziges Mal.

Das Potential, das Meyer dem Netz zugesteht, ist jedoch außerordentlich gering. Seine

Verurteilung des Internets, beispielsweise als „Pöbelmaschine“ (S. 180), stützt sich dabei –

Überraschung! – wiederum auf Artikel aus den (Print-)Medien. Das Internet vermag Meyer nur mit

zweifelhaften Statistiken zu beschreiben, so seien „zwei Drittel der Internetnutzer lediglich an

Unterhaltung interessiert [...] und nur ein reichliches Viertel an politischen Informationen“ (S.

179). Um in diesem „Dickicht der vielen Stimmen Orientierung zu schaffen“ (ebd.) verlangt Meyer

am Ende etwa einen Zwang zum Klarnamen oder, ganz besonders ironisch, „Gatekeeping“.

Zurück in eine bessere Zukunft?
Gegenüber diesen Ideen wirken die zaghaften Vorschläge im Epilog dann fast schon wieder

vernünftig: das Ausloben von Preisen für journalistische Selbstkritik oder eine Verpflichtung zur

Richtigstellung oder Entschuldigung. So soll der Weg gebahnt werden, Journalist*innen öffentlich

belangbar zu machen, wie es jeder Akteur in einer Demokratie zu sein habe. Aber die

problematische Funktion von Medien in der Gesellschaft lässt sich nicht durch eine Reform des

Journalismus beseitigen. Sie ist keine Krankheit, die es zu behandeln gilt, sondern ein Symptom. In

zahlreichen Passagen wird deutlich, dass viele der beschriebenen Dynamiken auf gesellschaftliche

Phänomene zurückzuführen sind. Es ist beispielsweise auch die Leser*innenschaft, die die medialen

Filter durch Nachfrage mitprägt. Ebenso ist es eine gesamtgesellschaftliche Tendenz, grün-
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konservative Politik zu befürworten – ein Neobürgertum, das sich in Politik, Stadtbild und eben

logischerweise auch in den Medien und ihren Journalist*innen wiederfindet.

Diesen Schritt von der Medien- zur Gesellschaftskritik geht Meyer nicht. Er prangert die

gegenwärtigen Entwicklungen auf medialer Ebene an und wünscht sich den guten, verlässlichen

Vor-Wende-Journalismus zurück. Diese reaktionäre Haltung, gepaart mit der lamentierenden

Grundstimmung, macht das Buch äußerst wenig lesenswert. Die auf der Verlagsseite als Leseprobe

verfügbare Einleitung lohnt trotzdem einen Blick. Die verschiedenen dort und hier

angesprochenen Beobachtungen verdienen allerdings eine vertiefende und wissenschaftliche

Reflexion.

Thomas Meyer 2015:

Die Unbelangbaren. Wie politische Journalisten mitregieren. 

Suhrkamp, Berlin.

ISBN: 978-3-518-12692-9.

185 Seiten. 15,00 Euro.

Zitathinweis: Judith Niehaus: Mediokratie – Macht – Monopol. Erschienen in: Medien und

Gegenöffentlichkeit. 41/ 2016. URL: https://kritisch-lesen.de/c/1357. Abgerufen am: 04. 01.

2019 14:05.
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Politisch entgegengesetzt, aber mit
demselben Ergebnis?

Ronald Thoden (Hg.)
ARD & Co.
Wie Medien manipulieren

Eine linke Abrechnung mit den Massenmedien.

Rezensiert von Armin Scholl

In der letzten Zeit ist Medienkritik bei rechten Gruppierungen in Mode gekommen. Der berüchtigte

Vorwurf an die Mainstream-Massenmedien lautet „Lügenpresse“: Über bestimmte Ereignisse werde

nicht berichtet, andere Ereignisse würden verzerrt dargestellt, und gemeinsam mit der Regierung

betrieben die Journalisten Manipulation des öffentlichen Meinungsbildes. Wer ein bisschen älter

ist, dem kommen diese Vorwürfe bekannt vor, jedoch aus der politisch entgegengesetzten Ecke,

nämlich aus der Generation der 68er.

Die in den 1970er Jahren aus diesem Geist entstandenen Alternativmedien sollten

Gegenöffentlichkeit zu den etablierten Massenmedien herstellen, um diese Defizite aufzudecken

und ihnen entgegenzusteuern. Mit dem von Ronald Thoden herausgegebenen Band liegt nun eine

aktuelle linke Medienkritik vor. Sie ist nicht mehr durch die Aufbruchsstimmung gekennzeichnet,

die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und eigene Medien herzustellen, sondern äußert sich als

bissige Abrechnung und grundlegende Kritik an den „Qualitätsmedien“ – deshalb wird bereits im

Titel die ARD stellvertretend genannt.

Gute und schlechte Verschwörungstheorien?
Man könnte jetzt alle Autor*innen im Internet suchen und auf ihre möglichen Verstrickungen mit

rechten Medienkritiker*innen oder Verschwörungstheoretiker*innen überprüfen, wie es etwa

Gregor Keuschnig auf dem Blog „Begleitschreiben“ macht. Ich will diesen Weg nicht gehen und

allein das Argument sprechen lassen und beurteilen. Inhaltlich werden Beispiele aus

verschiedenen Themenbereichen daraufhin diskutiert, dass die Informationsvermittlung

manipulativ sei. Am häufigsten betrifft dies die Kriegsberichterstattung, also die Kriege im

Kaukasus, Kosovo, Irak, in Syrien oder den Ukraine-Konflikt. Hinzu kommt der kritische Blick auf

die Griechenland-Berichterstattung, die Israel-Kritik und vor allem die Nichtthematisierung von

Ereignissen. Einige Insider-Berichte über die Arbeitsweisen bestimmter Medien sollen belegen, dass

es nicht um einzelne Fehler geht, sondern um strukturelle Defizite. Auf den ersten Blick ähnelt

diese Medienkritik oft auf verblüffende Weise den Vorwürfen aus den Reihen der rechten

Medienkritik. Das sagt natürlich noch nichts über die Berechtigung der Kritik aus, gibt aber Anlass

zur Vorsicht. In der Tat bemühen sich einige Texte um Distanz zum Lügenpresse-Manipulations-

Verdacht. Man will nicht mit den Verschwörungstheoretiker*innen in einen Topf geworfen

werden, wenngleich sich da sprachlich Abgründe auftun: Der Journalist Walter van Rossum

möchte gern gute und schlechte Verschwörungstheorien unterscheiden, weil es ja Verschwörungen

gebe, über die dann jedoch theoretisch reflektiert werden müsse. Hier verwechselt der Kritiker
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aber Subjekt und Objekt: Verschwörungstheorien haben selbst verschwörerischen Charakter,

insofern sie verkürzt und vage argumentieren und Gegenargumente oder widersprechende Fakten

nicht zulassen. Theorien über Verschwörungen (als Objekt) können dagegen wissenschaftlich sein,

also die Fakten abwägen, Uneindeutigkeiten zulassen, komplex argumentieren. Diese würden wir

aber nicht als Verschwörungstheorien bezeichnen.

Der Band versammelt zahlreiche (freie) Journalist*innen (zum Beispiel Eckhart Spoo, Gaby

Weber), Korrespondent*innen (zum Beispiel Karin Leukefeld), Schriftsteller*innen (zum Beispiel

Wolfgang Bittner), Autor*innen (zum Beispiel Claus Biegert, Susann Witt-Stahl) sowie

Wissenschaftler*innen (zum Beispiel den Historiker Kurt Gritsch oder den Politikwissenschaftler

Jörg Becker). Einige sind bekannt; um andere zu kennen, bedarf es schon einer guten Kenntnis von

Medien. Thematisch wird durch diese Vielfalt eine große Bandbreite abgedeckt, wenngleich

auffällt, dass die Kriegs- und Konfliktberichterstattung am häufigsten Gegenstand der Kritik ist. Das

ist zu erwarten, weil genau in diesem Themenfeld im Journalismus am meisten schief läuft, weil

dort Propaganda seitens der Militärs die Informationen manipuliert, und nicht zuletzt, weil die

Journalist*innen selbst oft im Freund-Feind-Denken verhaftet sind und dann oft einseitig

berichten.

Insgesamt leider zu polemisch
Diese Kritik bezieht sich jedoch nicht nur auf konkrete Themen, sondern auch auf die Medien

allgemein, insbesondere auf die bekannten „Qualitätsmedien“. Die meisten Beiträge sind flott und

gut lesbar geschrieben, bereiten dennoch kein Lesevergnügen, weil die Argumente nicht immer

konsequent zu Ende geführt werden. Oft wird an den „Qualitätsmedien“ kritisiert, dass sie die

journalistischen Qualitätskriterien (wie Ausgewogenheit oder Abgewogenheit des Urteils,

ausführliche Recherche, Kritik an Missständen) nicht einhalten. Doch die Verfasser*innen

formulieren ihre Kritik oft selbst äußerst polemisch und einseitig. Es scheint, als seien einige

Autor*innen aufgrund negativer Erfahrungen mit ihren Arbeitgebern (insbesondere mit dem

öffentlich-rechtlichen Rundfunk) so unzufrieden, dass sie die Gelegenheit nutzen, es ihnen

heimzuzahlen. Es ist für die Leser*innen dann kaum zu entscheiden, ob die Vorwürfe berechtigt

sind oder nicht, wenn sie mit so viel Schaum vor dem Mund vorgetragen werden, dass sich

notwendig der Verdacht der Einseitigkeit ergibt. In einigen Beiträgen sind sich die Verfasser*innen

dermaßen selbstsicher, dass sie die Wahrheit (gemeint sind hier nicht einmal die Fakten, sondern

die richtige Meinung) für sich allein gepachtet zu haben scheinen. Man hört eben nicht die andere

Seite – was vom Journalismus gefordert wird, gilt anscheinend nicht für die Kritik.

Dass die Artikel sehr konkret zu einzelnen Fehlern oder beruflichen Missständen Stellung

beziehen, ist gleichermaßen von Vorteil wie problematisch. Es macht die Artikel anschaulich, aber

man weiß nie, ob es sich bei den kritisierten Fällen um Ausnahmen handelt oder um allgemeine

Fehlentwicklungen im Journalismus. Man muss deshalb nicht gleich Verschwörungstheorie

dahinter vermuten. Aber das Unbehagen, dass die derart vehement vorgetragene Medienkritik

wiederum eher propagandistisch als journalistisch daher kommt, stellt sich mehrfach ein.

Selbstverständlich gilt das nicht für alle Beiträge, aber man muss sich die Rosinen schon

herauspicken.

Damit verschenkt der Band das Potenzial, Medienkritik so zu formulieren, dass die Beschuldigten

(hier in der Regel die „Qualitätsmedien“) darauf reagieren müssen. Vielmehr können die

Kritisierten die Schwäche der Argumentation ausnutzen und sie ignorieren.

Mein Fazit lautet daher: Diese Art von Medienkritik ist das Symptom für die Krise der kritisierten

Medien selbst. Medienkritik muss aber besser und überzeugender sein als das Objekt ihrer Kritik,

sonst kann sie nicht mit Berechtigung die Verbesserung der Zustände einfordern.
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Revolution und Raubdrucke
Uwe Sonnenberg
Von Marx zum Maulwurf
Linker Buchhandel in Westdeutschland in den 1970er Jahren

Eine lesenswerte Kulturgeschichte der radikalen Linken in den 1970er
Jahren.

Rezensiert von Philipp Grehn

Die 1970er Jahre gelten als ein durch tiefgreifende gesellschaftliche Transformationen geprägtes

Jahrzehnt – für viele Linke sind die Jahre nach dem Aufbruch 1968 eine Zeit zwischen

revolutionärer Sehnsucht und romantischer Verklärung. Der Historiker Uwe Sonnenberg wirft in

seiner in der renommierten Reihe „Geschichte und Gegenwart“ erschienenen Dissertation einen

kulturhistorischen Blick auf die Linke dieser Zeit und setzt den Verband des linken Buchhandels

(VLB) ins Zentrum seiner überaus gründlich recherchierten, facettenreichen Analyse. Dabei gelingt

ihm in seiner packend geschriebenen Darstellung die schmale Gratwanderung zwischen

wissenschaftlichem Nischenthema und gesamtgesellschaftlicher Einordnung: Immer wieder weitet

er den Blick und schreibt so nicht nur eine Geschichte des VLBs, sondern eine politische

Kulturgeschichte der (radikalen) Linken in den 1970er Jahren.

Den mehr als 500 Seiten umfassenden Text gliedert Sonnenberg in fünf Hauptkapitel, die

chronologisch aufgebaut den Zeitraum von etwa Mitte der 1960er Jahre bis zum „variantenreichen

Entschlafen“ (S. 478) des VLB zu Beginn der 1980er Jahre umfassen. Nach einem knappen

Verweis auf die Geschichte des sozialistischen und kommunistischen Buchhandels in Deutschland

geht Sonnenberg auf den Entstehungskontext der Neuen Linken ein und berichtet von der mehr

oder minder zufälligen Gründung der „Neuen Kritik“ als Buchverlag des Sozialistischen Deutschen

Studentenbunds (SDS) im Oktober 1965.

"Markt für Marx"
Etwa gleichzeitig entstanden in dessen Umfeld weitere „subversive Untergrundverlage“ (S. 55) wie

etwa die Westberliner „Oberbaumpresse“ oder der „Trikont Verlag“ in Köln, der aus dem Dritte-

Welt-Arbeitskreis des SDS hervorging. Dabei vergisst Sonnenberg nicht, auf die Bedeutung von

Offset-Druckmaschinen, insbesondere der Marke ‚Rotaprint’, hinzuweisen, die erst eine

kostengünstige und schnelle Vervielfältigung von Druckerzeugnissen in kleinen Auflagen

ermöglichten. Aber es waren nicht nur kleine, explizit linke Verlage, sondern auch etablierte

Verlage wie Rowohlt oder Suhrkamp die den „Markt für Marx“ (S. 77) entdeckten und die

theoriebegeisterte Neue Linke mit Lesestoff versorgten.

Die „Enteignet-Springer-Kampagne“ stellte gegen Ende des Jahrzehnts den Höhepunkt der SDS-

Kampagne zur „Demokratisierung der Öffentlichkeit“ dar, deren Ziel es war „eine aufgeklärte

Gegenöffentlichkeit zu schaffen“ (S. 84). Während die Frankfurter Buchmessen alljährlich zum

öffentlichkeitswirksamen Aktionsort linker Literaturproduzent_innen wurden, stellte die

Selbstorganisation des linken Literaturbetriebs auch eine ökonomische Notwendigkeit dar. Allein

zwischen 1968 und 1970 gründeten sich in der Bundesrepublik knapp einhundert linke
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Buchläden, von denen einige bis heute bestehen. Damit folgte auch der linke Literaturbetrieb der

neuen Ausrichtung der linken Studierendenschaft nach dem Slogan: „Weg von der Hochschule,

rein in die Städte und Betriebe“ (S. 137). Unstimmigkeiten in Fragen von Lizenzrechten und

Raubdrucken sowie der Wunsch nach besserer Koordination und Organisation des linken

Buchhandels führten im Anschluss an die Frankfurter Buchmesse 1970 schließlich zur Gründung

des Verbands linker Buchhandel (VLB). Damit begann der Verband seine Tätigkeit just zu einem

Zeitpunkt, als sich die radikale Linke in einem tiefgreifenden Differenzierungsprozess befand.

Wege des linken Buchhandels
Sonnenberg vermag es hier, die Irrungen mancher damaliger Wege offen anzusprechen. Er

schreibt von „geheimbündlerischen und sektenhaften Zügen“ (S. 173) marxistisch-leninistischer

Zirkel, bleibt dabei jedoch trotz aller Kritik erfrischend solidarisch. Aber nicht nur diese

grundlegenden politischen Differenzen, sondern auch Fragen der „sozialen Praxis“ (S. 336)

führten mitunter zu Austritten aus dem VLB. So etwa Diskussionen um Mitbestimmungsrecht,

Kollektivität und der weiter schwelende Konflikt um den Umgang mit Raubdrucken. Ausführlich

erzählt Sonnenberg vom anfangs nicht immer einfachen Verhältnis der Linken zum entstehenden

alternativen Milieu und beschreibt wunderbar anschaulich diese „Tendenzwenden“ (S. 278)

mitsamt ihrer inhaltlich-programmatischen Schwerpunktverlagerung und stärkeren

Differenzierung einzelner Verlage. Metaphorisch deutlich wurde dieser Wandel hin zu „neuen

Erfahrungsräumen jenseits marxistischer Bezugspunkte“ (S. 329) in der Neugestaltung der VLB-

Einkauftüten: Ab 1976 schmückte diese nicht mehr ein Karl-Marx-Kopf, sondern ein lässig

rauchender Maulwurf mit Nickelbrille, das „beharrlich-subversiv wühlende [...] Wappentier der

Revolution“ (S. 329f.). In diesem Kontext verzeichnet Sonnenberg auch einen „signifikanten

Anstieg belletristischer Literatur in den Regalen“ (S. 309), die er als mögliche Folge der

„proklamierten neuen Sinnlichkeit und neuen Subjektivität“ (S. 309) interpretiert. Für die gesamte

radikale Linke in Deutschland stellten die Jahre 1976/77 eine deutliche Zäsur dar, in denen auch

im VLB das Verhältnis zum bewaffneten Kampf hitzig diskutiert wurde. Insbesondere die Anfrage,

die „Gesammelten Texte der RAF“ als Verband kollektiv herauszugeben, führte auf dem VLB-

Treffen 1977 angesichts der massiven staatlichen Repression zu einem „erhitzten ‚Schlagabtausch’“

(S. 434).

In den darauffolgenden Jahren entstanden insbesondere im Umfeld der Neuen Sozialen

Bewegungen zahlreiche selbstverwaltete Alternativprojekte als kleine ökonomische Experimente.

Der damit einhergehende Verlust der Alleinstellungsmerkmale linker Buchläden zu Beginn der

1980er Jahre beschleunigte den Zerfall des VLB als zentrale Koordinationsplattform des linken

Literatur- und Buchbetriebs.

Was bleibt?
Mit „Vom Marx zum Maulwurf“ eröffnet Sonnenberg eine neue Perspektive auf die Geschichte

linker Bewegungen in den 1970er Jahren. Indem er einen sonst wenig beachteten, abseits der

politischen Organisationen stehenden Akteur ins Zentrum seiner Untersuchung rückt, vermag er es,

die politischen Transformationen (mitsamt ihrer Irrwege und Verschrobenheiten) sowie den

theoretischen Paradigmenwechsel vom Marxismus zum Poststrukturalismus lesenswert

darzustellen. Trotzdem - ein Wermutstropfen bleibt: Schon allein aufgrund seines hohen

Anschaffungspreis von 44,00 Euro richtet sich dieses überaus lesenswerte Buch leider vornehmlich

an ein wissenschaftliches Fachpublikum und nicht an eine (radikale) Linke, der es mitunter gut

täte, sich ab und zu mit ihrer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Auch für aktuelle Kämpfe

und linke Debatten gibt es dort viel zu lernen. Die Etablierung einer „Gegenöffentlichkeit“ war

eines der zentralen politischen Anliegen der entstehenden Neuen Linken Mitte der 1960er Jahre

und führte unter anderem zum Aufbau von eigenen, explizit linken Strukturen auf dem Buch- und

Theoriemarkt. Zahlreiche Gründungen von Verlagen, Buchläden und Zeitschriftenprojekten waren

die sichtbarsten Folgen. Wie diese Strukturen einer „Gegenöffentlichkeit“ in Abgrenzung zum
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medialen Mainstream und abseits von kapitalistischen Marktzwängen konkret zu gestalten wäre,

wurde bereits vor 50 Jahren innerhalb der Linken ausführlich diskutiert und bietet noch heute

wichtige Anknüpfungspunkte für linke Diskurse.

Uwe Sonnenberg 2016:

Von Marx zum Maulwurf. Linker Buchhandel in Westdeutschland in den 1970er Jahren. 

Wallstein Verlag, Göttingen.

ISBN: 978-3-8353-1816-8.

568 Seiten. 44,00 Euro.

Zitathinweis: Philipp Grehn: Revolution und Raubdrucke. Erschienen in: Medien und
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Den „Untergrundkommunisten“
ausgegraben

Günter Wallraff
Der Aufmacher
Der Mann, der bei Bild Hans Esser war

Nachrichtenführer Schwindmann aus der Bildredaktion hätte zu diesem
Bericht gesagt, „Da sehe ich den Gag nicht.“…

Rezensiert von Liam Povey

Günter Wallraff erzählt aus erster Hand über die Zeit, die er 1977 getarnt als Hans Esser in der

BILD-Redaktion Hannover verbrachte. Als dieses Buch erscheinen sollte, musste Wallraff sich

gegen etliche persönliche und politische Diffamierungsversuche und ein weitreichendes juristisches

Verfahren wehren. Jede Zeile dieses Buches wurde von RechtsanwältInnen und RichterInnen auf

mögliche Übertreibungen oder Lügen überprüft. In diesem Zusammenhang fiel auch

unzutreffenderweise der Begriff des „Untergrundkommunisten“, mit dem Wallraff bezeichnet

wurde. Dennoch erschien das Buch schließlich mit einigen Abänderungen.

Wallraff ist zum Zeitpunkt des Geschehens Mitte Dreißig und so wenig BILD-Redakteur, wie es

möglich scheint. Er weigerte sich beim Wehrdienst zehn Monate lang ein Gewehr in die Hand zu

nehmen, schrieb Berichte über verschiedene Industriebetriebe sowie soziale Institutionen und

wurde aufgrund eines Protestes im faschistischen Athen gefoltert und inhaftiert. Hans Esser jedoch,

der im März 1977 in der Bemeroder Straße sein Vorstellungsgespräch bei der BILD hat, ist ein

ehemaliger Werbetexter, der Psychologie und Betriebswirtschaft studiert hat und sich als

leistungsorientiert und kapitalbewusst beschreibt. Er sieht klar die Schnittstelle, die BILD zur

Werbung hat, schließlich „meißeln beide mit verkürzten Aussagen das Beabsichtigte heraus“ (S.

34). Nach dem Prinzip: Verwirrung stiften, Problem herausarbeiten, Lösung anbieten. Im

Einstellungsgespräch fällt auch die einzigartige Sprache der BILD-RedakteurInnen zum ersten Mal

auf. Sie erinnert Wallraff an „Ganovensprache“. Er solle „knallhart“ „einsteigen“, um zu

„verbraten“, und wenn er knallhart genug verbraten habe, könne er „eingekauft“ werden. Nach

dem erfolgreichen Ende des Einstellungsgesprächs beginnt Wallraff, nun als Hans Esser, seine

Karriere bei BILD.

Arbeitsbedingungen bei BILD
„Eingekauft“ zu werden heißt bei BILD, eine feste Anstellung zu erhalten. Etwa die Hälfte der

BILD-JournalistInnen ist nicht angestellt, sondern ist im Status der Freien. Ein „Freier“ zu sein

bedeutet, sechs, manchmal sieben Tage die Woche zu arbeiten, keine garantierten freien Tage,

keine Sozialleistungen, keine gewerkschaftliche Organisation oder Kündigungsschutz zu haben.

Außerdem erhalten sie ihren Lohn pro Zeile, die für die Ideologie der BILD-Zeitung zu gebrauchen

ist. Der Preis einer Zeile schwankt mit AutorIn und Thema des Artikels. Alles Politische und Soziale

beispielsweise hat einen sehr schlechten Kurs und geringe Chancen ins Blatt zu kommen. Oft wird

zu wenig oder gar nicht gezahlt. Die Arbeitsatmosphäre ist auf jeder Ebene von extremer

Konkurrenz gekennzeichnet. Man hat etwa zwei Stunden, um dem „Nachrichtenführer“ seinen
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Artikel vorzustellen, nicht völlig ausrecherchiert und auf keinen Fall schon geschrieben. Wenn

dem „NaFü“ die Idee hinter dem Artikel gefällt wird sie an die Zentrale in Hamburg weitergeleitet,

wo sich dann die Nafüs der einzelnen Abteilungen gegeneinander durchsetzen müssen. Falls der

Artikel es in die Ausgabe der BILD schafft, ist er also schon fest eingeplant, noch ehe er geschrieben

oder fertig recherchiert ist. Auch Überschriften und Seitenlayout stehen an diesem Punkt schon

fest. Da sich die Realität selten dem idealen BILD-Narrativ anpasst, muss gelogen und manipuliert

werden. Falsche Polizeiinformationen werden präsentiert, Leute werden bestochen, oder es wird

mit der Nennung des Namens gedroht. All dies bleibt an einfachen JournalistInnen hängen, die

Nachrichtenführer machen sich die Hände nicht schmutzig. Es gibt keine fachliche Expertise. Alle

schreiben über alles. Denn es geht nicht um informative Inhalte, sondern um Geschichten; nicht

ums Berichten und Kommentieren, sondern um das Gestalten eines bestimmten Narratives.

Hinzu kommt, dass, obwohl gleichgeschaltet, die KollegInnen der BILD-Redaktion auf keinen Fall

gleichgestellt sind. Es zieht sich eine Hierarchie von CDU-FunktionärInnen und reaktionären

SittenwächterInnen durch die Redaktion, die die politische Linie angeben.

Die Aggressivität der KollegInnen gegen den Chefredakteur wird immer wieder in zufälligen

Gewaltakten an ihren MitarbeiterInnen, ungezügeltem Alkoholismus und in einem

menschenverachtenden Zynismus gegenüber den LeserInnenn abgebaut. Gerne wird die

Leserschaft als „Primitive“ und „der Dreck des Milieus“ beschimpft.

Es scheint, als würde in der Redaktion eine Miniaturversion der Gesellschaft geschaffen, wie es sich

die BILD-IdeologInnen vorstellen: isolierte Individuen, die durch das System gezwungen sind, ihre

Vorstellungen und moralischen Prinzipien aufzugeben, um dazu beizutragen, es

aufrechtzuerhalten. Und wie in der echten Gesellschaft führt diese Politik auch in der BILD-

Redaktion zu Depressionen, Stress und Panikanfällen.

Suche nach der Schuld
Eine Frage, die sich durch den Bericht zieht, ist die Frage nach den TäterInnen. Dass durch die

BILD eine Art des Verbrechens, eine besondere Form der „Gewalt“, begangen wird, scheint klar.

Aber wer begeht diese Verbrechen, wer übt diese Gewalt aus? Es gibt keine Anweisung zum Lügen

und Verletzten. Niemand sagt, "denk dir doch mal Dieses oder Jenes aus", es passiert fast wie von

selbst. Wenn man es seit Tagen nicht ins Blatt geschafft hat und anfängt, um seine Stelle bei BILD

zu bangen, dann entsteht die Art von Verhalten, wie sie von Wallraff beschrieben wird. Die

Atmosphäre, die diesen menschenverachtenden Zynismus züchtet, kommt wiederum von

bestimmten Personen, die aber selbst nur Angestellte sind. Die Frage nach den TäterInnen bleibt

bei Wallraff ungeklärt, eröffnet aber wie von selbst eine gesamtgesellschaftliche Perspektive auf

die Frage nach Schuld an Unterdrückung und Ausbeutung.

Eine weitere wichtige Perspektive, die Wallraff in seinem Bericht aufmacht, ist die der

Psychoanalyse. Zu diesem Zweck nutzt er eine psychoanalytische Analyse der BILD durch den

Springer Verlag, die dazu dienen soll „die Zeitung bewusster zu konzipieren“ (S.34) und „den

Werbeträger BILD erfolgreicher zu nutzen“. Durch diese Perspektive wird deutlich, wie die BILD

das öffentliche Meinungsbild im Interesse eines bürgerlich, konservativen Milieus manipuliert. Ein

zentrales Thema bei der Analyse der BILD ist die Verbreitung von Angst. Keine Furcht, denn Furcht

hat einen Grund, einen Grund der sich zur Not abschaffen ließe. Angst lähmt, Furcht verändert.

Diese Angst wird produziert, indem zufällig schreckliche Einzelschicksale ohne gesellschaftlichen

Kontext dargestellt werden. Die Gesellschaft wird auf einzelne Personen und gesellschaftliche

Missstände auf zufällige Unfälle heruntergebrochen, um auf keinen Fall in den etlichen

Ungerechtigkeiten eine Art von System oder Muster zu erkennen. Die echten Probleme gehen in

einem Meer der Einzelschicksale unter. Das ist die Methode BILD: Politik vermitteln an scheinbar

unpolitischen Objekten. Assoziationen aufbauen, Informationen verdrehen oder schlichtweg

Lügen. Dies produziert ein Bild der Gesellschaft, das der Nährboden für rechte Politik und Rhetorik

ist. Die Aufgabe der BILD ist laut Wallraff, rechte Politik an die ArbeiterInnen zu bringen.

Deswegen wird die Darstellung der Reichen und Schönen angepasst, um „Klassenhass“ (S.124) zu
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verhindern. Es wird immer etwas Edles mit etwas Erbarmungswürdigem verbunden. Zum Beispiel

ist die „Mieze“ (liebevoller Name der RedakteurInnen für das nackte Mädchen in der BILD) zwar

schön, kann aber nicht kochen und enttäuscht damit ihren Ehemann. Oder der Millionär ist zwar

reich, fühlt sich aber so allein in seiner Villa.

Das Erlebte schlägt zurück
Aber die psychologische Wirkung des BILD-Apparates entfaltet sich nicht nur bei seinen

KollegInnen und LeserInnen. Auch Wallraff verändert sich. Während es am Anfang nur ein

Schauspiel ist, scheint er die BILD-Rhetorik und Maxime immer mehr zu verinnerlichen. Er muss

sich selbst dem Druck fügen und sich anpassen. Er wird immer mehr zum Täter in der Struktur des

BILD-Totalitarismus. Nur, dass er das alles für einen guten Zweck tut, scheint ihm die Last für die

Dinge, die er sagen und tun muss, zu erleichtern.

Er fängt an, sich und seiner Freundin fremd zu werden, er ertappt sich dabei, dass er anderen nicht

mehr zuhört. „Steckt ja keine Geschichte drin“ (S. 215). Die Furcht davor, entdeckt zu werden,

schleicht sich mittlerweile sogar in seine Träume ein. Das Gefürchtete geschieht zuletzt auch. Am

22. Juni 1977 wird er telefonisch gewarnt, ein Magazin in Hamburg habe erfahren, Günter

Wallraff arbeite undercover in der BILD-Redaktion. Er verlässt am selben Tag die Redaktion. Hans

Esser gibt es nicht mehr.

Was die analytische Tiefe des in Kommentarform gehaltenen "Aufmachers" noch verstärkt, ist, dass

Günter Wallraff nicht über Andere schreibt, sondern über sich selbst. Der Eindruck, den man so

von der BILD-Redaktion erhält, ist sehr viel tiefer, als er in jedem anderen Kontext hätte sein

können. „Der Aufmacher“ von Günter Wallraff ist ein Klassiker. Er ist charakterisierender Eindruck

einer bestimmten Periode und gleichzeitig mehr als das. Durch seinen politischen Kommentar,

seinen psychologischen Bezug und seinen Entstehungskontext ist dieses Buch ein einzigartiges

Werkzeug für linke Medienkritik. Es muss sich nicht auf Spekulationen und Theorie verlassen

werden, denn dank dem "Aufmacher" wissen wir, wie es war. Natürlich bleibt die Frage der

Relevanz. Die BILD hat sich seit 1977 stark verändert. Sie fungiert heute weniger als

offensichtliches „Kampfblatt eines festen politischen Lagers“ (S.10), sondern erscheint als

inhaltleeres Entertainmentmedium. Das macht sie aber nicht weniger politisch. Die Tendenz des

Politikmachens an scheinbar unpolitischen Objekten, die Wallraff im "Aufmacher" feststellt, wurde

weitergeführt und ist heute subtiler, als sie es noch 1977 war.

All das macht den Umstand, dass Wallraff heute für RTL arbeitet, umso bedauernswerter.

Günter Wallraff 2012:

Der Aufmacher. Der Mann, der bei Bild Hans Esser war. 

Kiepenhauer & Witsch, Köln.

ISBN: 978-3-462-04487-4.

280 Seiten. 8,99 Euro.

Zitathinweis: Liam Povey: Den „Untergrundkommunisten“ ausgegraben. Erschienen in: Medien
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Das Fernsehen, der Zuschauer und die
Schuld

Thomas Glavinic
Der Kameramörder

Eine spannende Kriminalgeschichte, die schonungslos die Skrupellosigkeit
des Fernsehens und den paradoxen Voyeurismus seiner Zuschauer
thematisiert.

Rezensiert von Adrian Altmayer

Österreich. Zwei befreundete Paare verbringen die Osterfeiertage auf einem Hof in der idyllischen

Steiermark. In „Der Kameramörder“ von Thomas Glavinic aus dem Jahr 2001 wird das geplante

Vorhaben der Zerstreuung gleich zu Beginn von einem grausamen Mord durchkreuzt, der sich ganz

in der Nähe ereignet hat. Über das Fernsehen erfahren die vier Protagonist_innen, dass ein Mann

gesucht wird, der sich auf perfide Art und Weise des Mordes an zwei Kindern schuldig gemacht

haben soll. Um die schonungslose Schilderung der Tat noch zuzuspitzen, hat der Täter das

Geschehen mit einer Videokamera aufgezeichnet. Die mediale Berichterstattung, die Ausstrahlung

des Videos sowie die Fahndung nach dem Täter bestimmen den weiteren Aufenthalt der

Urlauber_innen. Einer von ihnen berichtet aus der Ich-Perspektive.

Aus dieser Sicht werden die Leser_innen Zeug_innen eines Kammerspiels, in dem sich alle

Beteiligten zwischen Sensationslust und dem vergeblichen Bemühen um eine rationale

Distanzierung bewegen. Dabei setzt sich der Roman gnadenlos mit dem vorherrschenden Stil der

Inszenierung im Fernsehen auseinander, wenn es darum geht, tragische Schicksale aufzubereiten.

Über diesen Weg stellt er geschickt die Auswüchse eines Mediums dar, das sich im ständigen Kampf

um die Quote über ethische Ansprüche hinwegsetzt. Skandalisierung und die Emotionalisierung

von Ereignissen, bei denen eigentlich eine informative, sachliche Ebene nötig ist, sind nur

Bruchteile der Übel, die Glavinic in seiner Erzählung anbringt.

Der homo zappens
In erschreckend wenig lichten Momenten gelingt es den handelnden Personen, ihren Verstand

einzusetzen und sich nicht untertänig vom Bildschirm bestimmen zu lassen. Die klare Stärke des

Textes liegt in der gleichmäßigen Verteilung seiner vernichtenden Darstellung. Diese richtet sich

sowohl an das Medium als auch an seine Konsument_innen. Denn nicht nur das Fernsehen macht

sich moralisch schuldig, wenn es sensible Ereignisse wie den Mord an zwei Kindern um jeden Preis

emotional ausschlachtet.

Nein, die Darstellung der zur Distanz und Kritik unfähigen Protagonist_innen zeigt, wer dafür

ebenfalls verantwortlich zu machen ist: die Zuschauenden. Denn irgendjemand muss sich das

Ganze ja auch anschauen. Auch wenn dies durch eine stereotype Präsentation der Figuren von

panisch-hysterisch über vermeidend bis sachlich-zynisch geschieht und an manchen Stellen eine

erzählerische Tiefe vermissen lässt, gelingt hier ein Rundumschlag durch die Wohnzimmer der zum

wegzappen geneigten Zuschauer_innen.
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Dabei steht die technisch kalte Sprache der emotional aufgeladenen Berichterstattung gegenüber.

An manchen Stellen eine Herausforderung an das Lesevergnügen. Jedoch nur eine von vielen

anregenden Analogien in Form und Inhalt, in die der Autor hier seine Haltung verpackt. So

verzichtet er ebenfalls auf Absätze und Kapitel. Schlägt man das Buch auf, sieht man sich mit einer

Flut an Text konfrontiert. Stellen, die zum Absetzen und Innehalten einladen, sucht man

vergebens. Und so stehen die Leser_innen dem Text genauso überfordert gegenüber, wie der Flut

an medialen Reizen im Informationszeitalter. Es wird ein düsteres und sicherlich an manchen

Stellen überspitztes Bild von der Eigendynamik des Fernsehens und des Zuschauverhaltens

gezeichnet. Was in jedem Fall zutrifft, ist, dass ein Großteil der Fernsehlandschaft die Frage nach

dem Zwiespalt zwischen Sensation und Information weder offiziell betont noch stellt. Unter dem

Strich haben sie diese im Konkurrenzdruck des Mediengeschäftes jedoch längst beantwortet.

Emotion schlägt Inhalt auf bigotte und paradoxe Art und Weise. So untertitelt der Sender, der das

vom Täter aufgenommene Mordvideo, nicht ohne auf Werbeunterbrechungen zu verzichten,

ausstrahlt: „Dies ist kein Sensationsvideo. Die ist der hilflose Versuch der Aufarbeitung einer

Tragödie“ (S. 74).

Und auch die Protagnist_innen haben in ihrer Rolle als Rezipient_innen trotz reflektiert

anmutender Wortwechsel ebenfalls eine Entscheidung bezüglich ihres Anspruches getroffen:

Unterhaltung statt Aufklärung. Da können auch helle Momente der Gespräche über Nähe und

Distanz in der Medienrezeption und über die ethische Verantwortung des Fernsehens, die sich

spärlich eingestreut finden lassen, nicht helfen. Sie fühlen sich angezogen, ja fasziniert und

mitgerissen von dem, was der Bildschirm erzählt. Bestens versorgt mit allerhand Knabbereien,

verfolgen vor allem die beiden männlichen Protagonisten das Geschehen: „Heinrich nahm sich

eine Handvoll Chips und sagte, es sei grässlich, der Mann müsse der Teufel persönlich sein“ (S.

75).

Alles Lügenpresse oder was?
Auch über die Szenerie des bauerhöflichen Ferienidylls hinaus schlägt die Tat ihre Wellen. So

rottet sich in den umliegenden Ortschaften ein „Mob“ zusammen, der in seiner dumpfen Dynamik

wahlweise zur Einführung der Todesstrafe oder zur Stürmung des Senders, der das Tatvideo

ausstrahlt, aufruft. Wenn aktuell neue Bewegungen von rechts reaktionäre und populistische

Forderung auch als Reaktion auf die Untaten der sogenannten Lügenpresse laut machen, sicherlich

ein aktueller Aspekt.

Auch zeigt Glavinic, dass der Vorwurf der Lügenpresse durchaus seine Berechtigung hat. Es hier

wird jedoch deutlich, dass dies weniger mit verschwörerischen Mächten im Hintergrund zu tun hat.

Denn das Defizit an Information und Objektivität des Fernsehens und das nachzuvollziehende

Misstrauen ihm gegenüber liegt, nüchtern betrachtet, im Kampf um Marktanteile durch

Aufmerksamkeit begründet. Paradoxerweise haben im Roman diejenigen anscheinend das größte

Bedürfnis nach sensationeller und emotionaler Berichterstattung, die das Fernsehen am lautesten

kritisieren.

Die dichte Erzählung entfaltet sich auf lediglich 157 Seiten. In Anbetracht der komplexen

Thematik und der Fülle an Ereignissen werden die Leser_innen mit mehr Fragen als Antworten

zurückgelassen: Wie sollen Medien von Tragödien berichten? Inwieweit macht sich das Fernsehen

durch Emotionalisierung der indirekten Komplizenschaft schuldig? Und gilt das auch für mich als

Zuschauer_in? Alles Fragen, die im Kontext der boulevardesken Form von Berichten über

Terroranschläge und Amokläufe durchaus ihre Relevanz haben.

Thomas Glavinic legt in seinem Roman „Der Kameramörder“, der 2002 mit dem Friedrich-Glauser-

Preis ausgezeichnet wurde, den Finger in viele Wunden der Medienwelt. Auch, wenn seit

Erscheinen des Romans nun mehr 14 Jahre vergangen sind und das Internet selbstbestimmtere

Möglichkeiten des Medienkonsums ermöglicht: Der Text stellt eine mahnende Erinnerung dar.
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Anachronistisch ist er dabei nicht. Denn das Fernsehen ist vor allem in älteren Teilen der

Gesellschaft Leitmedium Nummer eins. Dabei betreibt er keine einseitige Medienschelte, sondern

stellt den einzelnen Zuschauenden sowie die wütenden Massen nicht als Opfer, sondern als Teil

des Problems dar.

Für skepsisbegabte Fernsehzuschauer_innen werden hier sicherlich keine neuen Aspekte bezüglich

der Verantwortung des Fernsehens und der grassierenden Unfähigkeit der Zuschauer_innen, die

richtigen Schlüsse zu ziehen, geboten. Wer jedoch auf der Suche nach einem kurzweiligen

Leseerlebnis ist, das all dies in Form eines spannenden Kriminalromans mit einem intelligenten

und fulminanten Finale vereint, kommt sicherlich auf seine Kosten.

Thomas Glavinic 2006:

Der Kameramörder. 

dtv, München.

ISBN: 978-3-423-13546-7.

156 Seiten. 8,00 Euro.

Zitathinweis: Adrian Altmayer: Das Fernsehen, der Zuschauer und die Schuld. Erschienen in:

Medien und Gegenöffentlichkeit. 41/ 2016. URL: https://kritisch-lesen.de/c/1360. Abgerufen am:

04. 01. 2019 14:05.
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Inhalte überwunden
autonome a.f.r.i.k.a. gruppe
Handbuch der Kommunikationsguerilla

Mit witzigen bis aufsehenerregenden Aktionen kann es der
Kommunikationsguerilla gelingen, wichtige Fragen zu stellen. Aber liefert sie
auch Antworten?

Rezensiert von Andrea Strübe

Als 1867 der erste Band des „Kapitals“ erschien, war es Marx, Engels und anderen ein Anliegen,

diese Schrift nicht dem gleichen Schicksal zu überlassen, wie es der „Kritik der Politischen

Ökonomie“ wenige Jahre zuvor ergangen war: der Ignoranz durch die bürgerliche Öffentlichkeit.

Also organisierten sie eine Reihe von gefakten Rezensionen, genauer Verrissen, unter falschem

Namen in verschiedenen Presseerzeugnissen. Durch diese Präsenz wurde es für die Öffentlichkeit

unmöglich, sich nicht auf das Buch zu beziehen.

Ein anderes Beispiel: Die britische Band Chumbawamba bezieht in ihren Texten klar Position:

„Nothings ever burns down by itself, every fire needs a little bit of help – give the anarchist a

cigarette!“(S. 63) Die musikalische Untermalung ihrer subversiven Texte ist jedoch, wie es

anmuten könnte, kein Punk, Reggae oder Ska, sondern melodisch schwungvolle Popmusik –

radiokompatibel und tatsächlich populär.

Und noch ein drittes: 1975 kursierte in der italienischen Presselandschaft eine Zeitschrift unter dem

Pseudonym Censor mit dem Titel: „Wahrhaftiger Rapport über die letzten Möglichkeiten zur

Rettung des italienischen Kapitalismus“. In der dort betriebenen Analyse wurde dem politischen

Establishment Italiens angeraten, die kommunistische Partei PCI in die bürgerliche Politik

einzubinden, um das potentiell revolutionäre Industrieproletariat in das politische System zu

integrieren. In der anschließenden Debatte wurden wilde Spekulationen über die Verfasser des

Textes angestellt, die Thesen selbst jedoch sehr ernsthaft diskutiert. Ein halbes Jahr später gab sich

der linksradikale Situationist Gianfranco Sanguinetti als Verfasser der Zeitschrift zu erkennen. Sein

Ziel war es gewesen, auf das hin zu deuten, was sich schon abgezeichnet hatte und im Laufe der

Jahre immer weiter bestätigte: Die Hegemoniebestrebung der PCI machte aus dieser eine

konterrevolutionäre, nach bürgerlichen Prinzipien arbeitende Partei. So stand sie denn auch Ende

der 1970er Jahre der links-militanten Bewegung als Gegnerin und nicht als Verbündete

gegenüber.

Diese Beispiele sind nur eine kleine Auswahl von vielen, die im „Handbuch der

Kommunikationsguerilla“ versammelt sind. Dieses „Handbuch“ stellt aber weniger

Handlungsanleitungen zur Verfügung (obwohl die Beispiele schon ganz gute Ideen offerieren) als

vielmehr eine Analyse dessen, was Kommunikationsguerilla bedeuten und erreichen kann, will,

nicht will und nicht kann. Es liest sich wie ein Lexikon der Formen und Methoden der

Kommunikationsguerilla und die Reflexion dieser als links und subversiv bezeichneten Praxis. Und

um es vorweg zu nehmen: Es reibt auf!

Kampf um die Zeichen
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Zentrale Begriffe der Kommunikationsguerilla sind natürlich Kommunikation und Öffentlichkeit.

Kommunikation, so die leitende Annahme, ist die Praxis, in der sich gesellschaftliche

Machtverhältnisse vollziehen, sie ist durchzogen von der Artikulation der herrschenden Ideen.

Besser gesagt: der „Wahrheit“. Einer Wahrheit, die trotz schreiender Widersprüche so bestehen

kann, weil sie nicht grundlegend hinterfragt wird. Zu selbstverständlich sind die Verhältnisse von

Kapitalismus, Zwang und Ungerechtigkeit. Im kommunikativen Zusammenleben der Menschen ist

der Kitt die so bezeichnete „Kulturelle Grammatik“, ein Apparat von Regeln und Konventionen, die

Verhalten bestimmen, Umgangsformen prägen und Bedeutungen chiffrieren. Und der genau diese

Regeln von Macht und Herrschaft, die historisch geworden sind, natürlich erscheinen lässt.

Lesarten sind damit vorbestimmt, und solange diese Regeln befolgt werden, bleibt die Ordnung

aufrecht erhalten.

Kommunikationsguerilla bewegt sich, so heißt es, auf der Ebene von Codes und Zeichen. Diese

anzugreifen, umzudrehen, zu verfremden und zu dekonstruieren, das ist das erklärte Ziel der

Aktionen. Sei es durch Aufkleber, Graffiti, Veränderung von Werbeplakaten, Performances,

Störungen öffentlicher Veranstaltungen oder die Herausgabe einer falschen BILD-Zeitung: Akte,

die die Normalität der Zeichen brechen, die kulturelle Grammatik verschieben, verstehen die

Herausgeber*innen als subversiv. Die Idee ist, dass durch die Brüche Bedeutungsrahmen

aufgebrochen und andere Bedeutungen ermöglicht werden. Wenn beispielsweise ein Aufkleber im

Bundeswehr-Layout mit der Aussage wirbt: „Wir bilden zum Töten aus“, dann ist damit ein

kritischer Kommentar zur Existenz der Armee geschaffen. Oder wenn die Partei wirbt mit dem

Werbeslogan „Inhalte überwinden“, liest sich das als Kommentar zu Politikverdrossenheit und

Oberflächlichkeit anderer etablierter Parteien. Das wäre zumindest die Lesart, wenn man dem

Buch folgen möchte. Ziel ist es, die Legitimität der Macht in Frage zu stellen und Utopien

überhaupt wieder denkbar zu machen – wenn auch nur sehr punktuell.

Im Grunde verfolgt Kommunikationsguerilla bei allen Techniken, die ihr zur Verfügung stehen,

eines von zwei Prinzipien: Verfremdung oder Überidentifizierung. Ersteres findet sich

beispielsweise im Überkleben einzelner Buchstaben auf Werbetafeln, die nur sehr subtil eine neue

Aussage schaffen, sich aber direkt auf das Original beziehen. Aber auch das oben gewählte

Beispiel, der Fake der Marx-Rezensionen, funktioniert nach diesem Prinzip. Überidentifizierung

hingegen arbeitet konsequent mit den Mitteln der Angriffsziele, adaptiert deren Logik und spitzt sie

zu (Chumbawamba und Sanguinetti). Wenn es gut läuft, ist mit solchen Aktionen eine bitterböse

Kritik sehr gut platziert. Aber beides kann auch sehr problematische Folgen haben: Im

Verwertungsgetöse des Kapitalismus können peppige Ideen schnell mal zu eigenen Werbezwecken

genutzt werden, und plötzlich sind Aktionen der Kommunikationsguerilla ideenstiftend für

Werbeagenturen.

Postmoderne Spielereien?
Was kann Kommunikationsguerilla nun im Sinne kritischer Gegenöffentlichkeit leisten?

Hinsichtlich dieser Frage liest sich das Buch paradox. Einerseits werden die Möglichkeiten

kritischer Interventionen in den Himmel gelobt. Kommunikationsguerilla könne, wenn sie gut

verpackt sei, die Grenzen der Kommunikation aushebeln und Bedeutungen durcheinander

schmeißen:

Gelänge dies, formulierten Akte der Kommunikationsguerilla eine grundlegende Kritik an den

herrschenden Verhältnissen. Und hier ziehen die Verfasser*innen eine Grenze. Denn diese Praxis

könne nicht mehr leisten, als Inhalte und Codes aufzubrechen und die festgeschriebenen

„Zu ‘Guerilla' wird sie dann, wenn sie einer radikalen Kritik der Gesellschaft den Weg weist,
wenn es ihr gelingt, sich den vielfältigen Vereinnahmungsstrategien immer wieder zu entziehen
und an dem Ziel festzuhalten, die 'Ordnung der Dinge', den Horizont der bestehenden
Wirklichkeit immer wieder zu überschreiten" (S. 174).
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Bedeutungen ihrer scheinbaren Alternativlosigkeit zu berauben. Neue Bedeutungen sollten aber

keineswegs in die entstehende Lücke gegossen werden. Aus dem entstandenen Deutungsspielraum

müssten die Rezipient*innen selbst, angeregt zum selbstständigen Denken, ihre Schlüsse ziehen.

Hier täte eine Auseinandersetzung um die Emanzipiertheit der Zuschauer*innen gut.

Selbstverständlich sind diese selbst im Kapitalismus fähig, eigene Schlüsse zu ziehen und Inhalte zu

reflektieren. Doch sind dem enge Grenzen gesetzt. Im Buch wird zwar eingeräumt, dass der

Zuschauer sehr kontextabhängig (milieu- und klassenspezifisch) auf die Dinge schaut. Doch fehlt

hier leider völlig der Bezug auf die Wirkmächtigkeit von Diskursen, die das Denken und Handeln

der Menschen sehr im Sinne ihrer – nicht zuletzt auch ökonomischen – Interessen bestimmen.

Schlimmer noch: Im Neoliberalismus sind Menschen dazu angehalten, sich „frei“ zu fühlen, „frei“

zu denken und Bedeutungen in einer größtmöglichen Vielzahl zu generieren. Denn diese Ideen

sind der Motor für Innovationen im Verwertungswettkampf. Spätestens hier zeigt sich, dass

Sprache nicht der Schlüssel ist. An die Stelle von aufgebrochenen Bedeutungen also „nichts“ zu

setzen, im Vertrauen, der Zuschauende werde es mit der richtigen, der linken Kritik füllen, ist

verheerend. Ein Beispiel: Große Effekte sprechen die Verfasser*innen auf Hauswänden gesprühten

Tags, am besten ohne Aussage, zu. Diese stellten die Eigentumsfrage und seien ein Angriff auf das

System. Jede Wette, dass die Eigentumsfrage im Allgemeinen nicht gestellt wird, sondern die

Eigentumsaussage: Da hat jemand mein Haus beschmiert. Umverteilungsfragen als Reaktion:

Schön wär's! Da mögen sich die Verfasser*innen des Buches noch so sehr gegen den Vorwurf der

postmodernen Spielchen wehren. Beliebigkeit ist nicht das, was linke Positionen brauchen.

Erstaunlich ist, dass der analytische Teil des Buches hier hinter einigen – nicht allen – ihrer

angebrachten Beispiele zurück bleibt.

Unterdessen bekommt gerade die bedeutungsgenerierende Linke ihr Fett weg. Die „traditionelle“

Linke, die mit ihrer schnöden Theorie- und Textproduktion missionarisch auf die Gesellschaft

einzuwirken versuche und sich immer wieder fragen müsse, warum ihr keiner zuhört. Immerhin

wird mehrfach unterstrichen, dass Kommunikationsguerilla eine linke Gegenöffentlichkeit nicht

ersetzt, höchstens ergänzt. Das Problem, dass die Linke ihr Publikum so schlecht erreicht, liegt

sicherlich auch in der schweren Zugänglichkeit vieler Inhalte und dem Schmoren in der eigenen

Suppe. Das aber zum Grund zu ernennen, warum die Linke so wenig Reichweite hat, ist leider eine

Praxis großer Zersetzungskraft: den Feind im eigenen Lager zu suchen. Derweil hat es dieser immer

leichter.

autonome a.f.r.i.k.a. gruppe 2012:

Handbuch der Kommunikationsguerilla. 5. Auflage.

Assoziation A, Berlin/Hamburg.

ISBN: 978-3-86241-410-9.

248 Seiten. 18,00 Euro.

Zitathinweis: Andrea Strübe: Inhalte überwunden. Erschienen in: Medien und

Gegenöffentlichkeit. 41/ 2016. URL: https://kritisch-lesen.de/c/1370. Abgerufen am: 04. 01.

2019 14:05.
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Wenn Medien ihre Macht missbrauchen
Rolf van Raden / Siegfried Jäger (Hg.)
Im Griff der Medien
Krisenproduktion und Subjektivierungseffekte

Von Berlusconi bis Afghanistan: Eine kritische Auseinandersetzung mit
Medien in der Krise – das war der Ausgangspunkt des 23. Kolloquiums des
Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung. Aus den
Tagungsbeiträgen ist nun der Sammelband „Im Griff der Medien“
entstanden.

Rezensiert von Chantal Stauder

Auch Medien gestalten eine Wirklichkeit mit, in der bestimmte Formen von Wissen und Macht als

anerkannt gelten und andere nicht. Wie das konkret aussieht und welche Folgen es letztlich für das

gesellschaftliche Zusammenleben haben kann, versuchen einige AutorInnen des Duisburger

Instituts für Sprach- und Sozialforschung mit ihrer aktuellen Publikation aufzuzeigen. Dabei

nehmen sie Jugendzeitschriften ebenso unter die Lupe, wie Ratgeber-Literatur und

Computerspiele, um jene Diskurse offenzulegen, die in Medienmilieus am Werke sind.

„Im Griff der Medien“ ist im Rahmen einer Tagung des Duisburger Instituts für Sprach- und

Sozialforschung (DISS) entstanden. Anlass war das 23. DISS-Kolloquium, das im November 2010

in Würzburg stattgefunden hat. Der Band dokumentiert die Tagungsbeiträge und ergänzt diese um

Stellungnahmen und Analysen von WissenschaftlerInnen und JournalistInnen. Im Vordergrund

ihres Interesses steht hierbei in erster Linie, wie Medien mit Ausnahmezuständen umgehen.

Die TagungsteilnehmerInnen widmeten sich im weiteren Verlauf aber auch der Frage, inwiefern

und wie genau die Medien diese Krisen (mit)produzieren und deuten, indem auch die Medien

selbst in allen gesellschaftlichen Bereichen Tatsachen der Abweichung und der Norm schaffen.

Dabei bedienen sich Medien oftmals diskursiver Ein- und Ausschlussmechanismen.

Herausgegeben wird der Band von dem Sozialwissenschaftler und Journalisten Rolf van Raden

und dem Leiter des DISS Siegfried Jäger. Die Herausgeber verstehen das Buch als einen

perspektivischen Querschnitt durch das weite Feld medialer, politischer und sozialer Konflikte.

Anhand von Jugendzeitschriften, Ratgeber-Literatur, Youtube-Videos und Computerspielen

analysieren die AutorInnen beispielhaft die Auswirkungen medialer Produkte auf herrschende

Diskurse. Die Beiträge bedienen dabei ein breites Spektrum klassischer und neuerer Medien. So

erklären Margarete und Siegfried Jäger anhand eines Vergleichs von Artikeln aus der Süddeutschen
Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wie es Medien gelingt, in der Bevölkerung

Kriegsbereitschaft zu schaffen und zu stabilisieren. Jörg Senf widmet sich dagegen den

Deutungskämpfen rund um das Phänomen „Berlusconi“ und dem Umgang mit ihm seitens

italienischer Medien. Ihrem Material begegnen viele AutorInnen mit der Methode der

Diskursanalyse, die auf Ansätze des französischen Psychologen und Philosophen Michel Foucault

zurückgeht. Hierbei richten sie den Fokus auf Sagbarkeitsfelder, die sprachliche Rhetorik von

Aussagen und die damit verknüpften Argumentationsstrategien.

Vor allem Michel Foucaults Konzept der Gouvernementalität erwies sich vielen AutorInnen bei

ihrer Arbeit als ein besonders geeignetes Instrument. Dieses Konzept beschreibt „eine

Regierungsform (...), in der nicht mehr souveräne Herrschaft oder disziplinäre Kontrolle die

Hauptrolle spielen, sondern in der unter dem liberalen Paradigma der Selbstverantwortung die
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Regierungstechniken in die Subjekte selbst verlagert worden sind“ (S. 6). Vor allem die Analyse

„Im Beichtstuhl der Medien“ von Hannelore Bublitz fördert auf der Grundlage dieses Konzeptes

beeindruckende Ergebnisse zutage. Dabei ergänzt sie das Foucaultsche Konzept um einen Ansatz

von Judith Butler. Diese versteht die Beichte als erzwungene Praxis der normativen Selbstprüfung.

Durch medial vermittelte Muster und staatliche Regulation würden Menschen dazu angeleitet,

Selbsttechniken zu nutzen, um sich selbst in ursprünglich von außen vorgegebene Richtungen zu

führen, schreibt Bublitz. Gekonnt lotet sie in ihrer Analyse das Spannungsfeld zwischen Wollen

und Sollen aus, mit dem sich das Individuum konfrontiert sieht. Dabei demontiert und enttarnt sie

in den Medien propagierte Heilsversprechen von absoluter Individualität und ökonomischem

Erfolg. In ihrer Schlussbetrachtung warnt Bublitz daher davor, Selbstvermarktung als gesteigerte

Form von Individualität misszuverstehen (S. 161). Sie zeigt auf, dass es stattdessen eines

ausgeglichenen Verhältnisses von Selbst- und Fremdführung bedarf, wenn sich Menschen nicht zu

widerstandslosen Wesen machen lassen möchten.

Zu den bemerkenswertesten Beiträgen gehören vor allem die Texte von Thomas Kunz und Niels

Spilker. Die Autoren knüpfen ihre Analysen eng an die praktischen Dimensionen medial

vermittelter Erlebniswelten. In seinem Beitrag „Und ewig droht der jugendliche Ausländer“ zeigt

Kunz anhand einer Foto-Love-Story aus der Jugendzeitschrift Yam!, wie Fremdheits- und

Feindbilder konstruiert und anschließend strategisch mit Integrations- und Sicherheitsdiskursen

verschränkt werden. Spilker dagegen legt den Fokus vor allem auf subtil vermittelte

Glaubenssätze. Mit „Übernehmen Sie selbst die Verantwortung, bleiben Sie am Ball!“ unterzieht er

Ratgeber-Literatur und die hier beworbenen Selbstpraktiken einer genauen Prüfung. Noch stärker

als schon Hannelore Bublitz stützt er sich dabei auf das Konzept der Gouvernementalität von

Foucault. Er kommt zu dem Ergebnis, dass Ratgeber-Literatur das zentrale Medium „einer

neoliberalen Regierung der Arbeit“ sei (S. 165). Beide Autoren beschreiben hierbei sehr dicht und

anschaulich, wie solche Diskurse Eingang in die Alltagswelt finden können. Mit ihren Ansätzen

schärfen sie den kritischen Blick für vermeintliche Selbstverständlichkeiten und erinnern ihre

LeserInnen daran, zu hinterfragen, wie sie gewohnt sind, die Phänomene der sie umgebenden

Lebensrealität wahrzunehmen.

In einem weiteren Beitrag des Bandes setzt sich Jobst Paul mit den Codes und Ritualen von

Gewaltdarstellungen auseinander. In seinem Text „Von Gladiatoren, Grenzschützern und

Collateral Murder - zur psycho-sozialen Dynamik medialer Gewaltästhetik“ zeigt er anhand eines

US-Militärvideos, das im Juli 2007 von der Whistleblower-Plattform Wikileaks veröffentlicht

wurde, wie Gewaltästhetik zu einem Machtinstrument werden kann. Außerdem untersucht er die

Funktion von Gewalt innerhalb der Berichterstattung zur Loveparade-Katastrophe 2010 in

Duisburg und in TV-Casting-Shows. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass mediale

Gewaltdarstellung keineswegs nur zur Information oder Unterhaltung diene, sondern stets auch als

ein wirkungsvolles Instrument der Macht hinterfragt werden müsse.

In „Notstandsproduktionen. Eine Überblicksanalyse“ veranschaulicht Regina Wamper anhand von

Berichten aus der Bild-Zeitung, des Spiegel und der Berliner Tageszeitung, wie in diesen Medien

„linke Gewalt“ zu Akten „terroristischen Ausmaßes“ dramatisiert wird (S. 140ff). Dazu hat sich sie

sowohl Berichte über die Demo am 1. Mai 2010 in Berlin angesehen, als auch einige Artikel über

die Proteste gegen den Castor-Transport im November desselben Jahres. Dabei kommt sie zu dem

Fazit, dass diese Zeitungs- und Onlinemedien Grundrechte nicht für alle DemonstrantInnen

fordern, sondern nur für jene, die friedlich demonstrieren.

Mit der leidvollen Leitdebatte um Thilo Sarrazins Bestseller „Deutschland schafft sich ab“

beschäftigen sich Hannah Schultes und Sebastian Friedrich. Mithilfe einer kursorischen

Diskursanalyse zeigen die beiden anhand von Zeitungsartikeln aus dem Jahr 2010, welche

Diskurse innerhalb der medialen Berichterstattung zu diesem Thema miteinander verwoben

werden. In „Alles nur Sarrazin? Ein Blick auf die LEID-Debatte“ kommen sie zu dem Ergebnis, dass

es hierbei vor allem um vier zentrale Diskurse geht: Leistung, Einwanderung, Islam und
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Demografie.

Im Rahmen eines anderen Beitrages erklärt Jürgen Link mithilfe seiner Normalismustheorie, wie es

zu Verschränkungen von politischen Programmen und wirtschaftlichen sowie medialen Strategien

kommen kann. Link zeigt in seiner Analyse „Zum Anteil des medienpolitischen Diskurses an der

Normalisierung der Krise“ wie bei medialer Berichterstattung mithilfe von Ab- und Ausgrenzung

geregelt wird, ob etwas als normal oder abnormal zu gelten hat und inwiefern Abweichung

überhaupt zugelassen oder unterbunden wird. So lässt sich erklären, wie sich in einer Gesellschaft

auch rassistische Diskurse durchsetzen können. Nämlich, indem in binär-reduktionistischen

Kategorien gedacht und auf diese Weise über Ereignisse gesprochen wird. Dabei kann

beispielsweise eine „klassisch biologisch-rassistische Mentalität“ in den Bereich der Normalität

gerückt werden (S. 53).

In anderer Hinsicht bemerkenswert ist der programmatisch angelegte Beitrag von Gabriel Kuhn.

Unter dem Titel „Overcoming Fear. Überlegungen zu Widerstandsformen und Alternativen im

Medienbereich“ präsentiert sich der wohl irritierendste Text des Buches. „Angst“, so schreibt er, sei

als „eine paranoid-reaktionäre Herrschaftskategorie“ vor allem seit den Anschlägen des 11.

September“ zu einer zentralen Herrschaftskategorie geworden (S. 233). Das klingt eher wie ein

Allgemeinplatz, denn wie eine überraschende Erkenntnis. Der Autor bedient sich zudem zweier

Begrifflichkeiten aus dem „Anti-Ödipus“ (1972) von Gilles Deleuze und Félix Guattari. Diese setzt

er jedoch zu wenig in Beziehung zu ihrem ursprünglichen Kontext. Das liegt jedoch in der extrem

verkürzenden Darstellungsweise des Textes. Kuhn hätte die Gelegenheit nutzen sollen, um seinen

Ansatz und die praktischen Konsequenzen etwas ausführlicher zu erläutern.

Die AutorInnen arbeiten sehr anschaulich und beantworten das Gros potentieller Unklarheiten

und Fragen im Rahmen ihrer textlichen Möglichkeiten. Darüber hinaus bieten sie den LeserInnen

nachvollziehbare Analysen, womit sie etwas Licht ins Dickicht der Mediendiskurse bringen.

Schlüssige Argumentationen und eine ebenso strukturierte wie kohärente Darstellungsweise bildet

hierbei das Fundament der Texte, so dass es den Herausgebern mit „Im Griff der Medien“ gelingt,

einerseits einen guten thematischen Überblick zu bieten, während gleichzeitig informative

Querverweise und weiterführende Ausblicke geliefert werden.

Rolf van Raden / Siegfried Jäger (Hg.) 2011:

Im Griff der Medien. Krisenproduktion und Subjektivierungseffekte. 

Unrast Verlag, Münster.

ISBN: 978-3-89771-758-9.

290 Seiten. 24,00 Euro.

Zitathinweis: Chantal Stauder: Wenn Medien ihre Macht missbrauchen. Erschienen in:

Überschneidungen von Unterdrückungen. 10/ 2011, Medien und Gegenöffentlichkeit. 41/ 2016.

URL: https://kritisch-lesen.de/c/945. Abgerufen am: 04. 01. 2019 14:05.
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Vom „CNN Effekt“ und der „Twitter
Revolution“

Alexander Brand
Medien – Diskurs – Weltpolitik
Wie Massenmedien die internationale Politik beeinflussen

Die Dissertation von Alexander Brand befasst sich mit dem viel diskutierten
Einfluss von Massenmedien auf das internationale politische Geschehen.

Rezensiert von Sara Madjlessi-Roudi

Brands Werk ist ein wissenschaftliches Fachbuch, das einen wichtigen Beitrag zur Betrachtung des

internationalen politischen Geschehens leistet und auch für linke Debatten durchaus von Interesse

ist. Schließlich blickt der Autor mittels eines konstruktivistischen Ansatzes auf das politische

Geschehen, einer „theoretischen Brille“, die in Auseinandersetzungen mit internationaler Politik

selten Verwendung findet.

Konstruktionen internationaler Politik
Brand stellt zunächst seine Vorannahmen einer zunehmenden Vergesellschaftung und

Mediatisierung internationaler Politik vor. Ausgangspunkt dieser Annahme ist die Zunahme von

Komplexität im globalen politischen Geschehen, die sich auch auf den Einfluss von Massenmedien

auswirkt. In hegemonialen Auseinandersetzungen ist häufig vom „CNN Effekt“ oder der „Twitter

Revolution“ die Rede, wenn Medien zu wirkmächtigen und interessengeleiteten Akteuren des

internationalen politischen Geschehens gemacht werden.

Im ersten Teil diskutiert Brand die bisherigen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen zum

Einfluss von Medien auf die internationale Politik und kommt zu dem Schluss, dass bisher vor

allem „bestimmte Aspekte medialen Handelns bzw. medialer Präsenz“ (S. 437) untersucht wurden.

Medien werden in der Regel als randständige Einflussfaktoren behandelt, die allenfalls Träger

spezifischer Interessen darstellen. Im zweiten Teil des Buchs stellt Brand seine „theoretische Brille“

– den Konstruktivismus – vor. Er orientiert sich dabei an Foucaults Auseinandersetzungen zum

Diskursbegriff. Mittels dieser an Foucault orientierten theoretischen Grundannahmen sieht er

Massenmedien als Infrastruktur diskursiver Auseinandersetzungen, wobei der Autor die

Prozesshaftigkeit von Bedeutungskonstruktionen betont. Er stellt fest, dass in wissenschaftlichen

Debatten internationaler Politik konstruktivistische Ansätze zwar zunehmend diskutiert werden, sie

jedoch einer Engführung unterliegen. Diese fokussiert sich in der Regel auf die Themen „Identität“

und „Argumentation/ Normen“. Sprache wird als konstruierendes Element nur selten in den

Mittelpunkt der Auseinandersetzung gerückt. Brand ordnet die Bedeutung von Massenmedien in

konstruktivistische Auseinandersetzungen ein. Er kommt zu dem Schluss, dass Medien eine

„entscheidende Bedeutung hinsichtlich der Vermittlung von intersubjektiven Bedeutungsgehalten“

(S. 202) zukommt, wobei diese eingeordnet werden müssen in ein Ringen um die Vorherrschaft in

diskursiven Auseinandersetzungen. Anhand von empirischen Fällen untersucht Brand im dritten

Teil der Dissertation Prozesse diskursiver Konstruktionen in der internationalen Politik: 1. Der
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Zusammenhang von Medien und „internationalen gewalthaltigen Konflikten“ (S. 285) anhand des

Irak-Kriegs und des War on Terror, 2. Die mediale Dimension internationaler Hegemonie (S. 359),

vor allem die Frage einer vermeintlichen „Amerikanisierung“ internationaler

Kommunikationsprozesse durch amerikanische Medienunternehmen. 3. „Medien und die

gesellschaftliche Dimension internationaler Beziehungen“ – Entstehung von transnationalem

„Dissens“ und „Konsens“ anhand der Beispiele der „transatlantische(n) Medienkluft“, die die

„wahrnehmbare Abnahme gegenseitigen Verständnisses und Akzeptanz dies- und jenseits des

Atlantiks “ (S. 393) am Beispiel eines wachsenden medieninduzierten Antiamerikanismus seit etwa

2002 beschreibt, sowie der Debatte um den „Karikaturenstreit“ in den Jahren 2005 und 2006,

deren „diskursive() Konsequenzen“ (S.425) stark durch einen antimuslimischen Rassismus geprägt

waren.

Differenzierte Blicke
Dank seines theoretischen Zugangs zum Feld gelingt es Brand ein differenziertes Bild der

Einflussnahme von Massenmedien auf das weltpolitische Geschehen zu geben. Zunächst

verdeutlicht der Autor die Relevanz von Massenmedien auf die Gestaltung des internationalen

politischen Geschehens. So erweist sich beispielsweise die Betrachtung medialer Debatten um

Kriege als fruchtbar, um auswärtige Politiken und militärisches Vorgehen zu erklären. Beispielhaft

kann hier auf die Untersuchung von Susanne Kassel (2002) verwiesen werden, die am Beispiel

Afghanistans und des Kosovo-Kriegs nachzeichnete, wie die Entrechtung von Frauen in Medien zur

Legitimation von Kriegseinsätzen genutzt wurde. Nach Brand wäre es dabei jedoch verkürzt von

staatlichen oder unternehmenszentrierten Interessen auf mediale Bedeutungskonstruktionen zu

schließen. Die Idee einer „Amerikanisierung“ von Kommunikationsinhalten wird entsprechend

entmystifiziert, schließlich erweisen sich Inhalte als weitaus pluraler als oft berichtet wird. Von

einer US-amerikanischen Hegemonieabsicherung kann, so der Autor, somit nicht gesprochen

werden. Dabei geht Brand beispielhaft mehrfach auf den Sender „Al-Jazeera“ ein und stellt sich

gegen die Rede vom „CNN Effekt“, der Massenmedien zu eigenständigen Akteuren im

internationalen politischen Geschehen macht. Er begeht jedoch nicht den Fehler, den Einfluss von

der Vielzahl unterschiedlicher Kommunikationsplattformen wie zum Beispiel „Twitter“ generell zu

überschätzen. Auch die Beleuchtung diskursiver Transnationalisierung erweist sich als fruchtbar für

linke Debatten. Am Beispiel des Karikaturenstreits macht der Autor zum einen die

grenzüberschreitende Schaffung von Diskursformationen und zum anderen den Beitrag von

Massenmedien für antimuslimischen Rassismus deutlich. Aufgrund des theoretischen Zugangs des

Autors bleiben bestimmte Aspekte der Debatte jedoch weniger betrachtet. So zum Beispiel die

Bedingungen internationaler Kriegsberichterstattung. Spätestens seit dem Irak-Krieg ist

beispielsweise „embedded journalism“, also die Zuweisung von Kriegsberichterstattern zu einer

bestimmten militärischen Einheit, zu einem Mittel medialer Zensur geworden.

Auch wenn das Buch aufgrund seines Dissertationsformats an manchen Stellen mühselig zu lesen

ist, lassen sich Brands Erkenntnisse als wichtig für Debatten internationaler Politik bewerten. Der

Autor schließt eine Lücke in der Betrachtung des internationalen politischen Geschehens. Das Buch

ist verständlich geschrieben, setzt nicht übermäßig viele Kenntnisse in den Feldern internationaler

Beziehungen voraus und lässt sich somit durchaus empfehlen.

Alexander Brand 2011:

Medien – Diskurs – Weltpolitik. Wie Massenmedien die internationale Politik beeinflussen. 

Transcript, Bielefeld.

ISBN: 978-3-8376-1831-0.

530 Seiten. 39,80 Euro.

Zitathinweis: Sara Madjlessi-Roudi: Vom „CNN Effekt“ und der „Twitter Revolution“. Erschienen

in: Wer macht Medien?. 27/ 2013, Medien und Gegenöffentlichkeit. 41/ 2016. URL:
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Die Schlagkraft erhöhen
Didier Eribon
Rückkehr nach Reims

Das Buch lässt Linke zunächst beunruhigt und ratlos zurück − und liefert
Denkanstöße für neue Strategien für das, was gemeinhin Klassenkampf
genannt wird.

Rezensiert von Katja Kullmann

Didier Eribon legt den Finger auf eine Schlüsselmechanik der Gegenwart: Er zeigt auf, wie wichtig

die Ressource Bildung ist, damit ein Mensch seinen Klassenstandort verbessern kann. Und mit

Bildung meint er weit mehr als reine Bücherbelesenheit. Er beleuchtet die knallharte Wirksamkeit

dessen, was Pierre Bourdieu einst als Bildungskapital bezeichnet hat. Zu diesem

sozioökonomischen Gesamtpaket zählt auch das Vermögen, sich sicher und zielgerichtet in

unterschiedlichen sozialen Räumen bewegen zu können. An mehreren Stellen reibt Eribon sich an

Bourdieu – letztlich belegt seine „Rückkehr nach Reims“ aber: Das kulturelle und soziale Kapital,

von dem Bourdieu schrieb, ist mitnichten eine „weiche Währung“, sondern der entscheidende

Schmier- und Treibstoff des fortgeschrittenen Kapitalismus, neuerdings auch „digitalisierte

Wissensgesellschaft“ genannt. In der Alltagssprache klingt das zum Beispiel so: „Er/sie weiß

einfach, wie er/sie sich verkaufen muss.“

Eribons Geschichte ist schmerzhaft, sie erzählt von seiner Enthausung, der alienation von „seinen

Leuten“ in der proletarischen Provinz. Vor allem aber zeigt die Story, wie sich das Wissen, das er

sich mühsam im Einzelkämpfermodus erarbeitet hat, nachweislich auszahlt. Das Mehr, in das

Eribon kräftig investiert hat (bei vielen einsamen Lesestunden, während die anderen sich

gemeinsam dem Sport widmeten), treibt einen Keil in seine Familie. Es geht dabei gar nicht zuerst

um mehr Geld, sondern um ein Mehr des In-der-Welt-Sein-Könnens, ein Mehr an

Bewegungsfreiheit (gedanklicher wie örtlicher Art), es geht um ungeahnte Möglichkeiten für

Transzendenz, Anerkennung, Wertschätzung, sozusagen: Liebe. Eribons Fleiß, seine Lebensleistung

wird bestaunt und besprochen (zum Beispiel hier in diesem Magazin). Die seiner Eltern letztlich

nicht. Genau davon schreibt er.

In der Weltstadt Paris steht dem Arbeitersohn ein viel größeres Spielfeld zur Verfügung, er ist an

vielen Orten zuhause, in Uni-Hörsälen wie in angenehm beleuchteten Bars, er kennt „die richtigen

Leute“. All das wird in seinem Herkunftssoziotop als verräterisch aufgefasst und mit Liebesentzug

bestraft („Du bist keiner mehr von uns.“) Wichtig ist jedoch: Der Liebesentzug funktioniert

beidseitig. Auch bei Eribon wachsen das Entsetzen und die Abneigung. Immer klarer erkennt er den

Rassismus – und den Klassismus – der sogenannten kleinen Leute. Er enttarnt, wie auch in den

unteren Einkommens- (und Bildungs-)Klassen machtvolle Hierarchien gepflegt werden (etwa mit

strikt definierten „Männer“- und „Frauen“-Rollen) und wie gern dort nach noch weiter unten

getreten wird, sobald die eigenen Pfründe bedroht zu sein scheinen. Da geht es dann gegen

„Ausländer, die uns alles wegnehmen“ oder „Schwuchteln, die zu viel verdienen“. Nein – das

Proletariat beziehungsweise die „neuen Unterschichten“ sind kein natürlicher Hort von Solidarität,

dort wohnen keineswegs die besseren Menschen, sondern viele, denen das eigene Hemd im
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Zweifel das nächste ist.

Wenn Eribon wieder einmal eine solche Erkenntnis schildert, wirkt er erschöpft. Und er rührt damit

an dem Schmerz, den linke Kräfte dieser Tage wohl vielerorts spüren: Der sprichwörtliche Draht

der Linken zu den „kleinen Leuten“ wird dünn und dünner − ob in der Politik, den Medien oder

der Kunst. Nicht nur Politiker_innen, auch Intellektuellen schlagen verstärkt Aggressionen

entgegen, sie werden als „die da oben“ oder „Lügenpresse“ beschimpft.

Eine spezifische heutige Dialektik wird bei Eribon indes kaum erwähnt – aber sie könnte der

Anknüpfungspunkt sein, von dem aus linke Kräfte weiterdenken sollten. Die Dialektik besteht

darin, dass viele derjenigen, die heute reich an Bildung und Benehmen sind, ökonomisch oft so

schlecht dastehen wie ihre proletarischen Zeitgenoss_innen. Die Stichworte lauten etwa

„Selbstausbeutung“,, „Honorardumping“, „Kreativwirtschaft“ und „Wissenschafts-Misere“. Ein

Hilfsarbeiter, der keinen anerkannten Schulabschluss hat, aber eine Festanstellung in einem

Warenlager, erzielt mitunter ein höheres Jahreseinkommen und ist auch in Sachen Rente und

Gesundheit vielleicht besser abgesichert als ein „freelancender“, „aufstockender“ oder sonst wie

wechselhaft beschäftigter freier Journalist mit Doktortitel, der sich von 80-Euro-Auftrag zu 80-

Euro-Auftrag hangelt. Beide mögen letztlich gleich viel (oder gleich wenig) Geld zur Verfügung

haben. Was sie unterscheidet: Der eine hat Möglichkeiten, über den anderen zu schreiben – sich

quasi über ihn zu erheben. Und er kann sich seine eigene Existenz schön reden und etwaige eigene

Kränkungen in ästhetische Formen gießen, in ein Buch oder wenigstens ein »geliktes« Instagram-

Tagebuch: „Schaut her, ich habe wieder mal nichts zu tun, aber ich habe ein ganz tolles Buch

gelesen und ein Stück Nusskuchen dazu gegessen, von einem geschmackssicher auf dem Flohmarkt

erworbenen 10-Cent-Porzellanteller!“ Möglichkeiten für Kompensation durch Liebe gibt es viele –

für die, die’s drauf haben

Eindringlicher als Eribon hat es lange schon niemand mehr aufgezeigt: Die Verteilungskämpfe der

Gegenwart und nahen Zukunft werden sich verstärkt auf dem Bourdieuschen „weichen“

Kapitalmarkt abspielen. Bildung, in jedweder Hinsicht, ist das entscheidende Instrument für

Selbstermächtigung.

Wenn man an diesem Punkt weiterdenkt, wird klar, dass den aufgestiegenen

Bildungsgewinner_innen eine Schlüsselposition zukommt. Um etwa Kampfschriften zu

formulieren, Kongresse oder Demonstrationen zu organisieren, eine mobilisierte Öffentlichkeit

herzustellen, muss man sich ausdrücken können und wissen, wie Aufmerksamkeit funktioniert. Die

aufgestiegenen Besserwisser verfügen über die Mittel, die nötig sind, um den einstweilen

„Abgehängten“ mehr Gehör und Einfluss zu verschaffen. Um den Kontakt, den Austausch, zwischen

beiden zu verbessern, sollten die Bildungsgewinner vielleicht ihre Sprache ändern, ihr Vokabular

updaten. Ein durchlässiges, demokratisches, vermittelndes Sprechen ist jetzt gefragt. Eine

Hybridsprache vielleicht, die sich irgendwo zwischen dem hochtrabenden Theorie-Ton der

Universitäten und Leitartikel und dem bodennahen Bushaltestellenduktus bewegt.

Schauen wir noch einmal zum ungelernten Lagerarbeiter und zum freien Journalisten mit

Doktortitel: Beide haben viel mehr gemeinsam, als es auf den ersten Blick erscheint. So, wie die

physische Kraft des Lagerarbeiters auf dem Arbeitsmarkt nur noch wenig zählt, so kann auch ein

akademischer Grad längst gnadenlos entwertet sein. In beiden Fällen wird das Geld am Ende des

Monats knapp. Dennoch ist der Journalist – nach Bourdieu gerechnet, von Eribon nacherlebt – der

Reichere, der Stärkere von beiden. Wenn er sich dazu durchringen könnte, seiner eigenen

fortschreitenden Prekarisierung und Marginalisierung ins Auge zu blicken, würden ihm vielleicht

neue Wege einfallen, wie er doch noch mit dem Kollegen im Warenlager ins Gespräch kommt. Um

gemeinsam die Schlagkraft zu erhöhen, ganz einfach.
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Bei Borges im Billardsalon
Stefano Benni
Die Pantherin

Mit zwei neuen Erzählungen beweist der italienische Schriftsteller wieder
einmal seine Kunst.

Rezensiert von Jens Renner

In Italien gehört er zu den etablierten Autoren: Stefano Benni, geboren 1947 in Bologna. Mancher

Bestseller ist ihm gelungen. Auch in aktuelle politische Debatten mischt er sich ein – als

prominenter Unterstützer sozialer Proteste, etwa der NoTAV-Bewegung, die gegen den Bau einer

Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen Turin und Lyon kämpft, oder der Schüler_innen und

Studierenden, die sich gegen die neoliberale Umgestaltung des Bildungssystems wehren. Bennis

belletristische Arbeiten sind allerdings nur in einem weiteren Sinne „politisch“. Das gilt auch für

seine beiden jüngsten ins Deutsche übersetzten Erzählungen. Gemeinsam ist ihnen, dass zwei starke

weibliche Charaktere im Mittelpunkt stehen.

In der ersten ist es „die Pantherin“, die dem Buch auch den Titel gibt: „Wie alt mochte sie sein?

Zwanzig? Dreißig? Es ist nicht wichtig. Königinnen sind alterslos.“ Es geht um eine „Königin“ des

Billards. Ort der Handlung ist ein finsterer, unterirdischer Salon in einer namenlosen italienischen

Stadt, wo für gewöhnlich ausschließlich Männer gegeneinander antreten – schräge Typen mit

beziehungsreichen Spitznamen wie „die Mumie“, „der Stinker“, „Garibaldi“ oder „Chiquita“. Die

Pantherin besiegt sie alle. Bis zur entscheidenden Partie gegen „den Engländer“, einen etwa 35-

jährigen „wunderschönen Jungen, der die Herzen raubte und die Portemonnaies leerte“.

Benni erzählt das Duell aus der Perspektive eines Fünfzehnjährigen, der die Schule geschmissen

hat und sich im Billardsalon beim Kloputzen sein Geld verdient. Natürlich darf hier nicht verraten

werden, wie das Spiel ausgeht und welche dramatischen Folgen es hat: Es handelt sich im

wahrsten Sinne des Wortes um einen Kampf auf Leben und Tod. Warum er so und nicht anders

endet, erklärt die unangefochtene Autorität des Salons: ein weiser Alter, früher selbst ein

begnadeter Spieler. Er ist erblindet, aber gleichwohl als einziger in der Lage, zu erkennen und zu

deuten, was um ihn herum geschieht. Der jugendliche Ich-Erzähler gibt ihm den Namen Borges,

weil er dem argentinischen Schriftsteller Jorge Luis Borges (1899-1986) ähnelt – dem großen

Wegbreiter des „magischen Realismus“, dem nicht nur Gabriel García Márquez und Umberto Eco,

sondern auch Stefano Benni so viel zu verdanken haben. Letzterer treibt die Verehrung seines

Lehrmeisters so weit, dass er der Erzählung ein Zitat aus Borges' Gedicht „La pantera“ voranstellt:

Es handelt von einem Panther hinter Gittern, und offensichtlich ist es eine der Quellen, die Bennis

Erzählung inspiriert haben.

Der Borges aus dem Billardsalon spricht aus, was der heranwachsende Erzähler erst später lernen

wird: An den entscheidenden Wendepunkten des Lebens gibt es nur ein einziges Spiel, das alles

entscheidet: „Wir können kein zweites Mal spielen.“ Was bleibt, unabhängig von Sieg oder
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Niederlage, ist die Hoffnung: „Vielleicht wirst auch du eines Tages die Kugel am richtigen Ort

haben, und Fortuna nur einen Schritt von dir entfernt. Auch wenn du im Billard eine Niete bist.“

Daran erinnert sich der Erzähler viele Jahre später. Er, der glaubt, „die einzige Träne gesehen zu

haben, die die Pantherin je vergossen hat“, dankt seiner Heldin, dass sie seine Jugend „erleuchtet“

habe. Mit dieser Huldigung an die „Göttin Pantherin“ endet die Geschichte. Das ist pathetisch, aber

nicht kitschig – große Literatur im kleinen Format.

Es liegt nicht zuletzt an Bennis kraftvoller Sprache und der sehr guten Übersetzung von Mirjam

Bitter, dass die Geschichte von der ersten Seite an mitreißt – trotz des ungewöhnlichen Ortes der

Handlung. Der häufig derbe Humor, der Bennis Werke auszeichnet, fehlt weitgehend, und in der

zweiten Erzählung, „Aixi“ (gesprochen Aiji), fast vollständig. Frei nach Ernest Hemingway könnte

sie auch „Das Mädchen und das Meer“ heißen: Aixi, „fast zwölf“, geht heimlich allein fischen, weil

ihr Vater todkrank ist. Auf dem viel zu großen Boot beginnt der uralte Kampf, in dem das Meer

aber – trotz der Gefahr – nicht der Feind ist. Acht Kilo Fisch, die Aixi an ein Restaurant verkaufen

kann, sind die reiche Beute. Das Abenteuer geht also gut aus – dieses Mal. Wie es nach dem Tod

des Vaters weitergeht, bleibt offen. Selbst Aixis Träume widersprechen sich: Lebt sie mit sechzehn

als „kleine Dame“ bei ihrer Tante in der Stadt, mit roter Vespa, einem Volleyballspieler als Freund

und nur gelegentlicher Sehnsucht nach dem Meer? Oder bleibt sie, wo sie ist, „verlässt das Haus

am Meer nicht, lernt ein zehn Meter langes Boot zu führen und fischt Schwertfische, und kein Hai

wird ihr das wegnehmen“?

Auch diese zweite Erzählung bereitet großen Lesegenuss. Sie fällt nur deshalb ein wenig ab, weil

„Die Pantherin“ einfach grandios ist. Der Wagenbach-Verlag, der sich seit Jahren um die

Verbreitung zeitgenössischer italienischer Literatur im deutschsprachigen Raum verdient macht, hat

seinen in rotem Leinen gebundenen Büchern der Salto-Reihe ein weiteres kleines Juwel

hinzugefügt. Einziger Minuspunkt: Es fehlen Luca Rallis Zeichnungen, die das italienische Original

eindrucksvoll illustrieren.

Mich hat „Die Pantherin“ animiert, einige von Bennis älteren Büchern erneut zu lesen, darunter

„Die Bar auf dem Meeresgrund“, eine Sammlung skurriler Kurzgeschichten aus dem Jahr 1987

(deutsch 1999), und die beiden humorvollen gesellschaftskritischen Romane „Der Zeitenspringer“

(2001/2004) sowie „Brot und Unwetter“ (2009/2012), alle erschienen bei Wagenbach. Wer

Stefano Benni noch nicht kennt, findet mit der „Pantherin“ einen optimalen Einstieg in sein

ungewöhnlich vielfältiges Werk.

Stefano Benni 2016:

Die Pantherin. 

Verlag Klaus Wagenbach, Berlin.

ISBN: 978-3-8031-1317-7.

89 Seiten. 15,00 Euro.

Zitathinweis: Jens Renner: Bei Borges im Billardsalon. Erschienen in: Medien und

Gegenöffentlichkeit. 41/ 2016. URL: https://kritisch-lesen.de/c/1361. Abgerufen am: 04. 01.

2019 14:05.
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Wir leisten Widerstand!
Lower Class Magazine
Hinter den Barrikaden
Eine Reise durch Nordkurdistan im Krieg

Berichte über den Kampf gegen Staatsgewalt und Belagerung, über praktische
Solidarität und alltägliches Leben in den kurdischen Gebieten.

Rezensiert von Evrim Muştu

„Eine Reise durchs wilde, gefährliche und romantische Kurdistan…“, so tönt es in einem Teaser

zum fast gleichnamigen Roman von Karl May, der sich bei der deutschsprachigen Leserschaft

großer Beliebtheit erfreute. Beim vorliegenden Buch handelt es sich zwar ebenfalls um eine solche

Reise, jedoch „durch Nordkurdistan im Krieg". Die von den Journalist*innen des linken Lower Class

Magazine zusammengetragenen Reportagen und Analysen haben den May’schen Epen aber einiges

voraus: Die vermeintlichen Wesensmerkmale Kurdistans – wild, gefährlich und romantisch –

kehren zwar wieder, aber eben nicht in einer mystifizierenden, sondern, ganz im Gegenteil, in einer

entmystifizierenden Form.

Eine große Stärke des Buches ist etwas, das als klassische Ideologiekritik bezeichnet werden

könnte. Es stellt den Versuch dar, das Missverhältnis zwischen den Tatsachen des Krieges in

Kurdistan und dessen medialer Darstellung als Krieg gegen organisierte Terroristen aufzuheben

und stattdessen eine den Tatsachen angemessenere Beschreibung anzubieten. Es erteilt der

Tradition der Mythenerzählung über das Zweistromland eine Absage und tritt nicht in die Falle des

Orientalismus, der Exotisierung „des Orients“. Vor dem Hintergrund der „Flüchtlingskrise“ und der

von Deutschland entscheidend bestimmten „Flüchtlingspolitik“ sowie mit Blick auf die

herrschenden Erzählungen über den Mittleren Osten, auf die sich die Angst weiter Teile der

europäischen Bevölkerung bezieht, kommt ein Buch wie dieses gerade richtig. Im Grunde ist es in

einem weiteren Sinne klassisch, nämlich aufklärerisch: Der Anspruch der Autor*innen, an dem sie

gemessen werden könnten, ist der, „einen bescheidenen Beitrag dazu [zu] leisten, Informationen

aus dem Kriegsgebiet deutschsprachigen Leser*innen zugänglich zu machen“ (S. 8).

Die Geziproteste als Wendepunkt
Vor allem der im letzten Jahr erneut entflammte Konflikt zwischen der kurdischen Widerstands-

und Befreiungsbewegung und dem türkischen Staat ist Gegenstand des Buches. Er manifestierte

sich in Form der Belagerung der kurdischen Gebiete durch das Militär und den entsprechend

heftigen, bewaffneten Auseinandersetzungen und ihren Folgen. Um die Dynamik zu verstehen, die

den Weg für diesen Konflikt ebnete, setzen die Autor*innen an den Gezi-Protesten Mitte 2013 an.

Sie attestieren der zu diesem Zeitpunkt – und bis jetzt – alleine herrschenden Partei der

Gerechtigkeit und des Aufschwungs (AKP) und ihrem Führer Recep Tayyip Erdoğan den relativen

Verlust der unangefochtenen politischen Führungs- und Handlungsfähigkeit, also eine Krise der

Hegemonie. Das Verhalten der Regierung wurde von Menschen unterschiedlichster politischer und

sozialer Hintergründe nicht mehr einfach hingenommen, sondern durch gemeinsame Aktion und

Initiative auf der Straße hinterfragt. „Die wohl bedeutendste Veränderung lässt sich beschreiben

als Entstehung eines aufständischen Geistes, der die Leute seit Gezi beseelt“ (S. 12) – der
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sogenannte „Gezi Spirit“. Die rabiate Antwort der Regierung und der Polizei drängte die Leute zur

Selbstverteidigung und erzeugte somit neue Anknüpfungspunkte zwischen ihnen und dem

kurdischen Widerstand, der mit der Repression des türkischen Staates schon lange vertraut war. So

kam es auch, dass sich die Aufmerksamkeit dieses „aufständischen Geistes“, womit nichts anderes

als ein bestimmtes Bewusstsein über die Herrschaftsverhältnisse gemeint ist, auch nach Syrien

ausrichtete, als es Ende 2014 darum ging, die Selbstverwaltungsstrukturen der Kurd*innen in

Kobanê zu verteidigen.

Als letzte Etappe auf dem Weg zum Konflikt wird von Autor Alp Kayserilioğlu die Phase der

(aktiven) Destabilisierung der kurdischen Gebiete benannt, die als Reaktion auf den relativ

unerwarteten, aber bahnbrechenden Wahlerfolg der pro-kurdischen und linken Halkların

Demokratik Partisi (HDP) am 7. Juni 2015 erfolgte. Die AKP sah sich aufgrund der Wahlergebnisse

gezwungen, ihre Alleinherrschaft aufzugeben und eine Koalitionsregierung einzugehen – was sie,

trotz einiger abweichender Stimmen aus der Partei, in Wirklichkeit nie vorhatte. Sie zog es vor,

einen Krieg gegen die kurdische Bevölkerung vom Zaun zu brechen und jedwede

Koalitionsverhandlungen zu sabotieren. Um die verlorenen Wahlen zu korrigieren, lancierte sie

gleichzeitig einen starken Sicherheitsdiskurs: Sie gab sich Mühe, Angst und Schrecken zu

verbreiten, während sie sich gleichzeitig als einzig mögliche Retterin inszenierte. Sogar

Terroranschläge wie auf die Friedensdemonstration in Ankara am 10. Oktober 2015, bei dem mehr

als 100 Menschen ihr Leben verloren, ließ sie geschehen. Diese Tragödie wurde von den

Autor*innen miterlebt und findet ihren Ausdruck in Form eines unzensierten Erfahrungsberichtes,

der aber als weit mehr als das gelesen werden kann.

Reisen hinter die Barrikaden und Beobachtungen des
Widerstandes
Der Teil über Nordkurdistan ist das Herzstück des Buches und erstreckt sich auf fast 100 Seiten. In

einer Vielzahl von Interviews, Reportagen und Reiseberichten – angereichert mit Fotos von

verschiedenen Städten im Südosten der Türkei, wie Cizre, Diyarbakır oder Nusaybin – beschreiben

die Autor*innen die grausame Wirklichkeit der Dynamik der Eskalation. Der Kampf ums Überleben

wird aus den Blickwinkeln unterschiedlicher Menschen dargestellt: Man hört die Stimmen von

Aktivist*innen, Zivilist*innen, Widerstandskämpfer*innen, Journalist*innen, Rechtsanwält*innen,

Flüchtenden und Opfern, ja sogar von Polizist*innen der Spezialeinheiten, denen die Autor*innen

bei ihrem Kampf gegen den „Aufstand der Terroristen“ des Öfteren über den Weg liefen.

Dabei ist der Grundton oft derselbe: Die Menschen versuchen, sich gegen die Willkür des Staates

zu wehren, die in Gestalt der Sondereinheiten der Polizei und des Militärs auftritt. Diesen kommt in

der Wahrnehmung der Lokalbevölkerung eine wichtige Rolle zu, wie man beispielsweise dem

Interview mit dem Anwalt Tamer Doğan entnehmen kann. Aus Cizre berichtet er: „Die

Bewohner*innen hier erzählen, dass ein großer Teil der hier eingesetzten Konterguerilla arabisch

gesprochen habe, älter war und manche von ihnen Bärte trugen“ (S. 78). Die Vermutung der

Menschen dort: Unter den geschätzten 5.000 Spezialeinheiten sind viele Ex-Mitglieder

islamistischer Banden, die auch in Syrien gekämpft haben und nun in der Besatzung der kurdischen

Stadtteile involviert sind.

„Besatzung“ bedeutet vor allen Dingen Ausgangssperren, die in den Kriegsgebieten herrschen. Die

Autor*innen des Buches lassen Abdulkerim Pusat, einen Vertreter des türkischen

Menschenrechtsvereins (IHD), zu Wort kommen. Er erzählt über die sechste, 79 Tage andauernde

Ausgangssperre in Cizre:

„Die Ausgangssperre ist seit dem 14. Dezember über ganz Cizre verhängt worden […].
Grundlegende Rechte wie das Recht auf Leben, Kommunikation, Gesundheit, freien Verkehr
sowie Zugang zu Wasser und Strom sind massiv beschränkt worden bis nicht mehr vorhanden“
(S. 85).
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Durch die Zerstörung der Infrastruktur findet eine kollektive Bestrafung der Bevölkerung statt, die

zusätzlichen Druck aufbauen und den Widerstand der meist jugendlichen Kämpfer*innen brechen

soll. Die bittere Folge dieses Vorgehens ist, dass Morde an Zivilist*innen und die Schikane von

Unbeteiligten zur alltäglichen Realität werden. Diese traumatischen Erfahrungen der Menschen

sind womöglich ein Grund für die krassen Entfremdungserscheinungen zwischen der Bevölkerung

und dem Staat, die in den Berichten immer wieder zutage treten. Dem Staat wird alles außer dem

Willen zum Frieden zugetraut.

Eine der Leistungen des Buches ist, dass man als Leser*in eine konkrete Idee davon bekommt, in

welcher Form die Menschen vor Ort organisiert sind und wie die „demokratische Autonomie“

praktisch aussieht. Dabei kann man klar zwischen den Gedanken und Gefühlen der Betroffenen

vor Ort und jenen der Autor*innen unterscheiden. Die Strukturen, in welchen sich der Widerstand

realisiert, werden eingehend beschrieben. Welche Verbindungen haben die Organisationen

untereinander, wie beziehen sie sich aufeinander und welche Positionen vertreten sie? Antworten

auf diese Fragen bekommt man von den „Terrorist*innen“ selbst: Der Kampf erlaubt kein

individualistisches Leben; vielmehr braucht es eines, das am treffendsten als kommunal oder

kollektiv beschrieben werden kann. Vieles wird – und kann – nur gemeinsam erledigt werden.

Starke moralische Haltung
Die Überzeugung der Menschen vor Ort ist unmissverständlich: „Wir leisten Widerstand!“ Sie wird

begleitet durch jene der Autor*innen, die da ist: „Wir werden nicht schweigen!“ Die

Ausweglosigkeit zwingt die örtliche Bevölkerung in eine wütende, widerspenstige, aber dennoch

stolze und mutige Haltung gegenüber den Geschehnissen. Die Alternativlosigkeit auf Seiten der

Journalist*innen rührt daher, dass sie sonst wohl nicht mehr in den Spiegel schauen könnten. Sie

empfinden es als ihre Pflicht, ihrer Leser*innenschaft ein möglichst vollständiges Bild der Lage zu

ermöglichen. Die Taktik, die sie dabei verfolgen, könnte als „Wachrütteln“ beschrieben werden.

Insofern ist das Buch als ein explizit politisches zu verstehen. Dieser Umstand wird von den

Autor*innen selber nochmals in einem Extrakapitel zu der Pressefreiheit in der Türkei behandelt.

Als ideologiekritisch, wie eingangs bezeichnet, kann das Buch deshalb gelten, weil es sowohl das

Bild, das in den türkischen Massenmedien von der Widerstandsbewegung und dem Konflikt gemalt

wird, als auch jenes, das in den westlichen Medien über „die Kurden“ vorherrscht, auf glaubhafte

Weise unterminiert. Es benötigt viel mehr solcher Publikationen!

Mit der Wiederkehr der vermeintlichen Wesensmerkmale Kurdistans ist letztlich Folgendes

gemeint: Das, was Kurdistan in dieser Reise wild und gefährlich machte, waren nicht die

Kurd*innen selbst, sondern die Willkür und der Terror des Staates. Es bleibt das romantische

Kurdistan, das sich in einigen Geschichten trotz der traurigen Umstände hält, wenn man darunter

eine das Gemüt ansprechende Stimmung versteht. Man könnte es als Ausdruck einer Hoffnung

deuten, neben dem Wahren auch noch das Gute und Schöne des heutigen Kurdistan sehen zu

wollen. Am deutlichsten wird das in den „Sechs kurzen Geschichten aus dem Krieg in Kurdistan“

(S. 116) und auch im „Das Las Vegas von Şırnak oder: Bohémiens an der Front“ (S. 111).

Lower Class Magazine 2016:

Hinter den Barrikaden. Eine Reise durch Nordkurdistan im Krieg. 

Edition Assemblage, Münster.

ISBN: 978-3-96042-012-5.

184 Seiten. 13,80 Euro.

Zitathinweis: Evrim Muştu: Wir leisten Widerstand! Erschienen in: Medien und

Gegenöffentlichkeit. 41/ 2016. URL: https://kritisch-lesen.de/c/1368. Abgerufen am: 04. 01.

2019 14:05.
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Steht das Ende des Kapitalismus vor der
Tür?

Robert Misik
Kaputtalismus
Wird der Kapitalismus sterben, und wenn ja, würde uns das
glücklich machen?

Die Krisen der kapitalistischen Wirtschaftssysteme und ihre scheinbaren
Alternativen.

Rezensiert von Lea Arnold

Ist die gegenwärtige neoliberale Politik notgedrungene Konsequenz aus dem Kapitalismus, oder ist

der gegenwärtige Kapitalismus die Konsequenz aus den vorhergehenden (finanz-) politischen

Krisen? Die Ausführungen des österreichischen Journalisten Robert Misik fangen sehr

vielversprechend an: Der Autor gibt einen guten Überblick über die Finanzkrise(n) des letzen

Jahrzehnts und die negativen Auswirkungen der Austeritätspolitik. Er macht unter anderem

deutlich, dass die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft auf Kosten der anderen

europäischen Länder gesteigert werden konnten – insbesondere durch eine Abwärtsspirale der

Löhne: „Am Ende würden […] alle in Niedriglohnsektoren arbeiten, dafür aber wunderbar

wettbewerbsfähig sein mit dem unbequemen Nachteil, dass es in Europa niemanden mehr gibt, der

unsere schönen Güter noch kaufen kann“ (S. 56). Misik stellt fest, dass es ein „ideologisches

Postulat“ (S. 61) sei, dass Wettbewerb per se zu mehr Wachstum führe.

Finanzmarktkapitalismus, wachsende Ungleichheiten und
Wachstumsdebatte
In den folgenden Kapiteln legt Misik den Fokus auf den Finanzkapitalismus und die wachsenden

Ungleichheiten. Dazu untersucht er die wirtschaftswissenschaftlichen Theorien von John Maynard

Keynes, dem amerikanischen Ökonom Hyman Minsky, Robert Brenner und, in einem gesonderten

Kapitel, das „Kapital im 21. Jahrhundert“ des französischen Wirtschaftswissenschaftlers Thomas

Piketty. Misik kommt dabei zu dem Fazit, dass „die Finanzialisierung des globalen Kapitalismus

[…] eine immense Quelle der Instabilität“(S. 109) sei. Mit dem Wachstum der Ungleichheit gerate

das Nachfrageniveau zusätzlich unter Druck.

Diese theoretischen Ausführungen sind eine knappe, durchaus gelungene Zusammenstellung von

ausgewählten wissenschaftlichen und politischen Diskursen. Die Sprache Misiks ist dabei leider

durch zum Teil übertriebene Lockerheit und Unsachlichkeit gekennzeichnet. Für mit dem Thema

nicht vertraute LeserInnen setzen die Ausführungen inhaltlich viel Vorwissen voraus – auch um die

politischen Debatten einordnen zu können.

Die beiden letzten Kapitel sind die großen Schwachstellen des Buches. Sie beinhalten

Ausführungen zu wachsenden globalen „Schuldenbergen“ (S. 142ff.) sowie zu den Entwicklungen

in Griechenland und Spanien seit der Finanzkrise. Misik stellt zu Beginn des Buchs grundsätzlich

fest, dass Kapitalismus ohne Wachstum überhaupt nicht funktionieren könne, da es der Kern des
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Kapitalismus sei. Die sehr differenzierte Wachstumsdebatte der letzten Jahre wird hier von Misik

stark verkürzt dargestellt. Der These neoliberaler WissenschaftlerInnen, dass sinkendes Wachstum

per se zu mehr Schulden führe und Schulden per se schlecht seien, wird von Misik wenig

entgegengestellt. Gegenpositionen, zum Beispiel von Heiner Flassbeck, finden nur kurze

Erwähnung, werden aber nicht analytisch bearbeitet; alternative Ansätze bleiben somit in der

Schwebe. Für Laien ist eine differenzierte Einordnung des Wachstumsbegriffs nicht gewährleistet.

Revolution von unten in Griechenland und Spanien?
Eine weitere Schwierigkeit zeigt sich nach den theoretischen Ausführungen. Es fehlt die schlüssige

Verbindung zur praktischen Politik in Griechenland und Spanien. Diese beiden Länder werden als

„best practice“ Beispiele von Misik herangezogen und aufgrund genossenschaftlicher

Organisationen und der „Miteinander-Ökonomien“ (Solidarökonomien) (S. 203f.) als politische

Vorbilder dargestellt. Ziel der Solidarökonomien sollte aus Misiks Sicht die „Transformation der

Produktion“ (S. 208) sein, die aus kooperativen und alternativen Wirtschaftsformen entsteht.

Dabei werden zwei Aspekte ausgeblendet: Zum einen gibt es solche Sharing-Projekte bereits seit

Längerem auch in anderen Ländern (sogar in Deutschland). Diese sind regional begrenzt und

haben in den vergangenen Jahrzehnten nie den Sprung geschafft, eine systemrelevante oder gar

systemändernde Größe zu spielen.

Zum zweiten verwundert es, dass aus Sicht Misiks gerade Griechenland und Spanien die

„Revolution von unten“ in Europa anzetteln sollen. Wie viel Machteinfluss spricht Misik diesen

beiden Ländern damit zu? Ist es nicht vollkommen utopisch, dass kleine regional begrenzte

Projekte in Südeuropa die „Revolution von unten“ anstoßen? Vielleicht ist es der Optimismus, den

Misik gegen Ende des Buches versprüht, welcher der politischen Linken fehlt. Aber sind die

kapitalistischen Verstrickungen in Europa und der Weltwirtschaft nicht viel zu weit fortgeschritten,

als dass eine solche Systemänderung „von unten“ denkbar wäre? Misik schließt anhand von

regionalen Projekten in zwei europäischen Ländern auf das Ende des Kapitalismus. Diese

Schlussfolgerung des Autors kommt jedoch allzu optimistisch daher, wenn man sich ihre

Herleitung anschaut. So postuliert der Autor, dass die Graswurzel-Bewegung in Spanien und

Griechenland eine „Selbstverwirklichungsbewegung“ (S. 210) sei, die „Kreativität“ (S. 210) in der

Arbeitswelt neu für sich entdecken würde. Diese These mutet schon zynisch an. Wie kann der

Autor innerhalb der heutigen Arbeitsstrukturen, die durch Prekarität, Befristungen, Lohndruck und

Arbeitsverdichtung geprägt sind, ernsthaft solche Entwicklungen erkennen? Die Realität der

politischen Konfliktlinien zwischen Arbeit und Kapital – in ganz Europa – zeigt ein völlig anderes

Bild.

Das Problem der „Schwarzen Null“
Hinzu kommt, dass die Ausführungen zur Schuldenpolitik der europäischen Staaten völlig

losgelöst von den Debatten rund um die Schuldenbremse dargestellt werden. Falls die Leserin/der

Leser kein explizites Wissen zum Thema „Schulden“ und „Schuldenaufnahme“ hat, entsteht durch

die Ausführungen Misiks der Eindruck, als seien Schulden per se schlecht. Das ist fatal –

insbesondere vor dem Hintergrund, dass überzeugte AnhängerInnen des Neoliberalismus die

Schuldenaufnahme von Staaten immer wieder zum politischen Kampfthema machen. Alternative

Meinungen zum Thema Schuldenaufnahme, insbesondere zu öffentlichen Schulden, werden noch

nicht einmal erwähnt. So kämpfen etwa Gewerkschaften und einige

WirtschaftwissenschaftlerInnen seit Jahren dafür, dass insbesondere in Deutschland die Debatte

um die „Schwarze Null“ nicht mehr so einseitig geführt und Schuldenaufnahme positiv gesehen

wird: zum Beispiel als Investitionen in notwendige öffentliche Dienstleistungen und in Bildung.

Nicht die Schulden sind das Problem, sondern die fehlenden Steuermehreinnahmen, weil es noch

immer keine politischen Mehrheiten für grundlegende Steuerreformen gibt. Dieser Aspekt fehlt in

Misiks Ausführungen.
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Hinzu kommt, dass die praktischen Lösungsvorschläge des Autors (anhand von Spanien und

Griechenland) im Verhältnis zu den theoretischen Ausführungen relativ kurz gehalten sind. Das

kann die LeserInnen insofern irritieren, als der Eindruck entsteht: Die Theorie ist geschrieben, jetzt

geht es in Südeuropa an die Umsetzung. Leider gibt Misik auf seine im Titel gestellte Frage, ob es

uns glücklich machen würde, wenn der Kapitalismus stürbe, keine konkrete Antwort. Die „stille

Transformation“ (S. 220), die das „große“ politische System (S. 219) ändern werde, ist jedoch aus

Misiks Sicht bereits in vollem Gange. Dies macht er an seinen Beispielen aus Spanien und

Griechenland fest. Das lobende Zitat auf dem Klappentext von Misiks „Freund“ (S. 197) Yanis

Varoufakis und der effektheischende Buchtitel wecken jedoch höhere Erwartungen, als sie von

Misik auf den gut 200 Seiten erfüllt werden.

Robert Misik 2016:

Kaputtalismus. Wird der Kapitalismus sterben, und wenn ja, würde uns das glücklich machen? 

Aufbau Verlag, Berlin.

ISBN: 978-3-351-03635-5.

224 Seiten. 16,95 Euro.

Zitathinweis: Lea Arnold: Steht das Ende des Kapitalismus vor der Tür? Erschienen in: Medien

und Gegenöffentlichkeit. 41/ 2016. URL: https://kritisch-lesen.de/c/1367. Abgerufen am: 04. 01.

2019 14:05.
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Der Bremser mit der dicken Lippe
Markus Meinzer
Steueroase Deutschland
Warum bei uns viele Reiche keine Steuern zahlen

Der Autor zeigt, dass die Bundesrepublik in Sachen Steuerpolitik und
Steuervollzug keinen Deut besser ist als Luxemburg, Irland, Schweiz und Co.

Rezensiert von Patrick Schreiner

2009 verärgerte der damalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) die Schweiz zutiefst: Er

verglich die kleine Alpenrepublik mit Indianern im Wilden Westen – um sie zu disziplinieren,

genüge es bei beiden, mit der Kavallerie lediglich zu drohen. Kavallerie, das war im vorliegenden

Fall eine schwarze Liste der OECD mit Steueroasen, auf der die Schweiz zu erscheinen und damit

gebrandmarkt zu werden drohte. Diszipliniert wurde die Schweiz in Form der erzwungenen

Bereitschaft, ihr Bankgeheimnis zu lockern.

Laut dem deutschen Diskurs um Steuerhinterziehung und Geldwäsche scheint es zwei Gruppen von

Ländern zu geben: Die bösen und die guten, die suspekten und die seriösen, die Steueroasen und

die anderen. Und selbstredend sehen Politik, Öffentlichkeit und Medien hierzulande die

Bundesrepublik als prinzipienfestes Mitglied der zweiten Gruppe. Steinbrücks berühmter

Kavallerie-Vergleich mag dies unterstreichen: Die Indianer-Schweizer sind darin die Bösen.

Schattenfinanz-Index: Platz 8
Tatsächlich aber gibt es für deutsche Überheblichkeit keinerlei Grund. So liegt die Bundesrepublik

im globalen Schattenfinanz-Index des Netzwerks Steuergerechtigkeit (2015) immerhin auf Platz 8

– noch vor so notablen Steueroasen wie Panama, Jersey, Liechtenstein oder den Britischen

Jungferninseln. Der wesentlichste Grund dafür ist zwar die enorme wirtschaftliche Bedeutung und

Größe Deutschlands, die als ein Faktor in das Ranking einfließt. Doch auch in Sachen

Steuervollzug, Finanzgerichtsbarkeit, Steuerpolitik sowie Kampf gegen Steuerhinterziehung und

Geldwäsche liegt hierzulande einiges im Argen.

In seinem Buch „Steueroase Deutschland“ beschreibt Markus Meinzer anschaulich, welche

rechtlichen und organisatorischen Mängel und Lücken es mafiösen Geldwäschern ebenso wie

reichen Steuerhinterziehern und steuerkreativen Konzernen leicht machen, Gewinne und sonstige

Gelder bei Bedarf verschwinden und wieder auftauchen zu lassen. Meinzer ist Steuer- und

Finanzanalyst beim eben erwähnten Netzwerk Steuergerechtigkeit, einem internationalen

Netzwerk, das zu Themen wie Steuervermeidung, Steuerhinterziehung und Finanzintransparenz

arbeitet.

Die Liste der Mängel der Steuerpolitik und des Steuervollzugs in Deutschland ist lang, wie Meinzer

an zahlreichen Beispielen zeigt: So ist Deutschland Steueroase für seine Nachbarstaaten. Legen

StaatsbürgerInnen dieser Länder Geld etwa in einer schwäbischen Kleinbank an, wird nach der

Herkunft des Geldes nicht gefragt. Auch ob es besteuert wurde, spielt keine Rolle. Zudem müssen

so genannte „SteuerausländerInnen“ in Deutschland, anders als in der Schweiz, keine

Abgeltungssteuer (Steuern auf Kapitalertrag) bezahlen – damit dürfte das Land der Kavallerie

letztlich für Steuerflüchtlinge attraktiver sein als die Schweiz. Hinzu kommt, dass Deutschland
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andere Länder nicht systematisch über Zinserträge ausländischer StaatsbürgerInnen in Deutschland

informiert.

Diktatorengeld in Deutschland
Großkriminelle und ausländische Diktatoren können sich freuen, dass laut geltender

Geldwäscheregelungen in Deutschland das Veruntreuen von Geldern, Erpressung und

Vorteilsannahme nicht – wie in anderen Ländern – automatisch zu Ermittlungen wegen

Geldwäsche führen. Und wer sein gewaschenes Geld verstecken möchte, kann dies mit Immobilien

bequem tun: In Deutschland ist ein Einblick ins Grundbuch durch die Öffentlichkeit oder durch

Medien nicht möglich. Doch auch die üblichen Unternehmensformen ermöglichen einen

intransparenten Umgang mit Vermögen: Für die AktionärInnen der Aktiengesellschaften gibt es

keine Register, und über die GesellschafterInnen von GmbHs kann man sich nur kostenpflichtig

informieren. Diese Intransparenz erlaubt die bekannten komplexen Unternehmensstrukturen, die

in letzter Konsequenz selbst für FinanzbeamtInnen nicht mehr zu durchschauen sind.

Exportförderung auf Kosten Dritter
Auch der deutsche Exportwahn feiert in steuerpolitischen Fragen fröhliche Urständ: Wenn es auf

internationaler Ebene um Verträge und Abkommen zur Besteuerung ausländischer

Tochtergesellschaften geht, trat Deutschland bislang unter jeder Bundesregierung (gleich welcher

Couleur) als Bremser auf. Faktisch betreibt die Bundesrepublik hier Exportförderung auf Kosten

von Drittstaaten: Es profitieren die deutschen Exportkonzerne, weil sie im Ausland Steuern sparen

– aber umgekehrt im Inland etwa auch das ob seiner Steuervermeidungs-Strategie von den

gleichen PolitikerInnen gerne beschimpfte Amazon.

Das sind nur einige wenige Beispiele aus Meinzers umfassender und detaillierter Darstellung.

Gleichwohl machen sie allein deutlich, dass gerade im Vorreiterland der Kavallerie noch vieles zu

tun ist. Ein erster politischer Schritt wäre vielleicht, dieses Problem überhaupt einmal zu erkennen

– statt reflexartig und populistisch über Steueroasen anderswo herzuziehen.

Um Meinzers Buch zu verstehen, muss man weder FinanzbeamtIn noch WirtschaftsjuristIn sein; es

ist vielmehr gut lesbar und auch für Laien verständlich. Zahlreiche anschauliche Beispiele

erläutern nicht nur die zentralen Aussagen, sondern unterstreichen auch die politische Relevanz

des Themas. Steuerhinterziehung ist kein Kavaliersdelikt, sondern vielmehr ein ernstzunehmendes

verteilungspolitisches Problem. Die Lektüre macht deutlich: Einfach nur höhere Steuern auf hohe

Einkommen, Gewinne und Vermögen zu fordern, wie viele Linke es tun, ist zwar nicht falsch.

Mindestens ebenso wichtig aber ist es, Steuerschlupflöcher zu stopfen und die legale kreative

Steuerumgehung (etwa auch durch internationale Konzerne aus Deutschland und Drittstaaten) zu

unterbinden. Auch Deutschland hat da enormen Nachholbedarf, denn sonst bleibt jeder Versuch

vergeblich, mehr Steuergerechtigkeit zu erreichen.

Markus Meinzer 2016:

Steueroase Deutschland. Warum bei uns viele Reiche keine Steuern zahlen. 2. Auflage.

C.H. Beck, München.
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Meta-Legitimierung
Armin Nassehi
Die letzte Stunde der Wahrheit
Warum rechts und links keine Alternativen mehr sind und
Gesellschaft ganz anders beschrieben werden muss

Der Soziologe hält die politische Unterscheidung von links und rechts für
unterkomplex – und vereinfacht dabei selbst.

Rezensiert von Jens Kastner

Die Behauptung, die politische Unterscheidung in rechts und links habe jede Bedeutung verloren,

ist wahrscheinlich so alt wie die Etablierung dieser Differenz durch die parlamentarische

Sitzordnung im 19. Jahrhundert. Seit dem Ende des so genannten real existierenden Sozialismus

hat sie eine Hochkonjunktur erlebt. Der Soziologe Armin Nassehi hat ihr nun mit dieser

Veröffentlichung eine neue Variante dieser Ent-Differenzierung hinzugefügt.

Häufig handelt es sich bei der Feststellung, dass links und rechts kaum oder gar nicht mehr

unterscheidbar seien, um Legitimationsstrategien politischer Akteurinnen und Akteure selbst.

Vermeintlich neutrale, pragmatische und technokratische Herangehensweisen an politische

Probleme sollen durch diese Ent-Differenzierung plausibel erscheinen. Bei Nassehi allerdings,

Professor in München und Herausgeber der Zeitschrift „Kursbuch“, ist es etwas komplizierter. Er

spricht nicht als Politikberater, sondern als Sozialwissenschaftler. Als solcher sieht Nassehi die

Unterschiede zwischen rechten und linken politischen Strategien und Praktiken durchaus. Als

Ausgangspunkte für zeitdiagnostische Aussagen und für Gesellschaftsanalysen hält er sie allerdings

für unzureichend. Kurz gefasst lautet sein Argument, die Welt sei dermaßen komplex geworden,

dass die gängigen – rechten, bürgerlich-konservativen und linken – Erklärungen zu kurz greifen. Es

sei zwar Konsens, dass Gesellschaft funktional differenziert sei. Eine vergleichbare Einigkeit, die die

unterschiedlichen soziologischen Ansätze verbindet, existiere hinsichtlich von Komplexität nicht.

Hier gebe es keine Beschreibungstradition.

Komplexität als Herausforderung
Vor dem Hintergrund der Systemtheorie Niklas Luhmanns macht Nassehi sich also an die

Beobachtung von komplexen Sachverhalten. Und grenzt sich zunächst von denen ab, die er als

linke und rechte ausmacht: Linke Beschreibungen würden sich stets auf die „Imagination einer

kollektiven Einheit“ (S. 87, Herv. i. O.) beziehen, bürgerlich-konservative auf eine „(moralisch

wertvolle) Einsicht“ (ebd.). Nassehi spielt diese Positionen an zwei paradigmatischen Beispielen

durch: je einem Zeitschriftenartikel des linken Politologen Ulrich Brand und des konservativen

Publizisten Meinhard Miegel. In beiden geht es um Kapitalismuskritik und wie sie begründet sein

sollte. Gemeinsam sei ihnen, dass sie „die Erreichbarkeit von Gesellschaft durch zentrale Eingriffe

überschätzen“ (S. 135). Schon die Metapher des Umbaus, die Brands Text (und Weltbild)

durchziehe, unterschätze beispielsweise Komplexität, stelle sich die Welt aus einem Guss und mit

Hebeln zu ihrer Veränderung vor.

Dass Komplexität direkte Kausalbeziehungen unwahrscheinlicher macht, darin kann man Nassehi

zunächst durchaus zustimmen. Gemeint ist damit erstens, dass in gesellschaftlichen Teilbereichen
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sehr verschiedene Logiken walten: Anerkennungs- und Aufstiegskriterien sind im Sport sicherlich

andere als im Kulturbereich, moralische Urteile müssen mit rechtlichen nichts zu tun haben, und

was sich ökonomisch rechnet, ist keinesfalls per se Maßstab für das politisch Richtige. Zweitens hat

jedes beliebige Ereignis dadurch auch unterschiedliche Bedeutungen und unüberschaubare

Effekte. Dass Nassehi sich diese Komplexität genauer ansieht und analytisch zu fassen versucht,

macht das Buch erst einmal lesenswert. Die unsichtbaren Strukturen und sozialen Gemengelagen,

die das alltägliche Leben praktisch bestimmen, beschreibt er nicht ganz unplausibel in

technologischen Metaphern.

Die analoge Angesichtsbeziehung ist dabei unterlegt von digitalen Ursachen und Gründen, die nur

postum rekonstruiert werden können. Analog und digital werden hier letztlich als Metaphern

benutzt. Es geht nicht (nur) um Computertechnologie, sondern um komplexe Ursache-

Wirkungsverhältnisse ganz allgemein (digital), die zwecks Handhabbarkeit zu überschaubaren

Situationen vereinfacht werden (analog). Diese „soziale Digitalisierung“ (S. 183) beschreibt er als

Auseinanderklaffen zwischen dem, „was man in der Gesellschaft sehen kann, und der komplexen

Gemengelage der Gesellschaft selbst“ (ebd.). Letztlich ist dies eine Aktualisierung des Problems,

mit dem die Soziologie wie auch die politische Philosophie sich seit Generationen herumschlägt.

Die Digitalisierungsmetapher lässt allerdings viele der früheren Versuche, dieses Problems habhaft

zu werden, wie vereinfachende Modelle erscheinen. Statistische Gruppen würden dabei mit

sozialen Gruppen verwechselt, Systeme mit Kollektivität, und dementsprechend löse häufig

„analoge Erregungsbereitschaft digitale Analysebereitschaft“ (S. 188) ab.

Er nennt hier den „politischen Feminismus“ (S. 186) als Beispiel, dessen Ringen um eine nicht

ausschließende Sprache Nassehi zufolge immer scheitern muss. Weil es einfach zu viele Ursachen

für zur viele Ausschlüsse gebe. Empörung statt angemessener Analyse unterstellt er schließlich

auch der (rechten) moralischen Haltung und dem (linken) transformatorischen Anspruch auf den

Umbau der Gesellschaft. Sie wirken ebenso veraltet wie verfehlt – Nassehi nennt sie oft und gerne

„naiv“ (S. 146) und natürlich „unterkomplex“. Nassehi ist die Vorstellung, man könne in

gesellschaftliche Praxis und Strukturen eingreifen, dermaßen zuwider, dass er sich zu der

gleichermaßen normativen wie pathetischen Behauptung hinreißen lässt, man „muss Soziologie

betreiben, gerade um vor solchen Umbaufantasien zu warnen“ (S. 90).

Blinde Flecken
Allerdings ist das, was Nassehi als seine „realistische Diagnose“ (S. 156) ausgibt, die all den

anderen Beschreibungen überlegen sei, weil sie Komplexität nicht ausklammere, selbst höchst

suggestiv. Sie unterstellt nämlich, dass jeder Versuch, die soziale Welt zu gestalten, davon

ausgehen muss, sie sei ein einheitliches Gebilde. Als würden darin Ursache und Wirkung ohne

Störung und Eigendynamik aufeinander folgen, und als könne man „zentrale Eingriffe“ (S. 135)

vornehmen. Diese pauschal als „latent autoritär“ (S. 286) zu brandmarken, wie Nassehi es tut, ist

dann ein Leichtes. In Wirklichkeit allerdings geht kaum jemand noch von dieser Annahme aus

(auch Brand und Miegel letztlich nicht). Längst durchziehen Dezentralität und Multiperspektivität

linke Sozialtheorie: Selbst Klassentheorien gehen heute nur noch selten von einem zentralen

Antagonismus und einer daraus abgeleiteten Forschungsperspektive aus. Eingriffe in die soziale

Welt und die Hebel, um sie vorzunehmen, müssen auch theoretisch von jener Einheitlichkeit gar

nicht ausgehen. Nur weil es nicht mehr die eine Kausalität und nicht mehr den einen Ort der

Repräsentation gibt, heißt das ja nicht, dass es überhaupt keine Effekte bestimmter Praxis gibt. So

gesehen sind es vor allem Nassehis eigene Prämissen, die die Komplexität als unbeeinflussbar

erscheinen lassen.

Die Praxiseffekte interessieren Nassehi nämlich wenig. Als Systemtheoretiker ist Praxis ihm bloß ein

Funktionsbegriff, der routinisierte Abläufe beschreibt, in denen das Tun sich „durch Wiederholung

und Bestätigung“ (S. 180) seiner selbst versichert. Auch an Marx interessiert ihn deshalb nur der

Theoretiker, der aufgedeckt hat, was gewissermaßen „hinter dem Rücken der Akteure funktioniert“
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(S. 148). Demgegenüber hat sich – nicht nur marxistische – Praxistheorie aber mit dem beschäftigt,

was Nassehi hier ausblendet: Dass Praktiken die Eigenlogiken der gesellschaftlichen Teilbereiche –

nennen wir sie nun Systeme, Felder oder sonstwie – auch verschieben, verändern und

durchkreuzen können.

Theoretisch lässt er dies nicht zu und plädiert stattdessen für genauere Beobachtung, für eine

Metabeschreibung. Die letzte Stunde der Wahrheit, die der Titel des Buches verkündet, ist

demnach die „erste Stunde, in der Wahrheitsansprüche als Wahrheitsansprüche sichtbar werden –

und damit als Perspektivität“ (S. 295). Dass diese Stunde angebrochen ist, darauf hat so mancher

poststrukturalistische und postkolonialistische Ansatz bekanntermaßen schon vor dreißig oder

vierzig Jahren hingewiesen. Nassehi jedenfalls erhofft sich dadurch eine bessere Vermittlung

zwischen den unterschiedlichen Logiken (der Systeme). Diese „Übersetzungskonflikte“ (S. 256)

möchte er mittels „Perspektivendifferenz“ (S. 256) ausgleichen: Die „unterschiedlichen Logiken

einer modernen Gesellschaft“ (S. 258) sollen dabei für sich betrachtet und dann trotz ihrer

Disparatheit ineinander übersetzt werden. (Dass er in jeder siebten Anmerkung, also in 25 von

177, mindestens einen Text von sich selbst zitiert – eine Quote, auf die niemand sonst in seinem

Literaturverzeichnis auch nur annähernd kommt – und aus dem maßgeblichen

Übersetzungstheoretiker Boris Buden eine „Barbara Buden“ macht, spricht nebenbei bemerkt nicht

gerade für Ernsthaftigkeit und Vielfalt, mit der diese Perspektivendifferenz angegangen wird.)

Aufruf zur Gleichgültigkeit
Politisch schließlich muss die Behauptung der Irrelevanz von rechts und links als

Interpretationsmuster selbst kritisiert werden. Auch wenn die soziale Welt eine durch und durch

widersprüchliche ist, ihre Beschreibung wirkt – und da würde Nassehi wohl nicht widersprechen –

auf ihre Konstituierung ein. Ob soziale Ungleichheit als armuts- oder wettbewerbsfördernd

beschrieben oder ob die Moderne als Emanzipationsprojekt oder als Komplexitätsdschungel

dargestellt wird, führt zu unterschiedlichen Effekten. Das gilt letztlich auch für Nassehis

Perspektive, gegen die daher nicht nur soziologisch, sondern auch politisch Stellung bezogen

werden muss. Denn sein Plädoyer für Analyse statt Erregung mündet schließlich in einem Aufruf

zur politischen Gleichgültigkeit. „Man muss sich damit zufrieden geben“, schreibt der Soziologe,

„dass in einer Gesellschaft, in der es unterschiedliche Formen von Ordnung und Unordnung

nebeneinander gibt, die wechselseitige Indifferenz auch eine Lösung sein kann“ (S. 134). Man

könnte Nassehis Credo also in Abwandlung einer These des wahrscheinlich wichtigsten Soziologen

des 19. Jahrhunderts wie folgt formulieren: Die Soziologen haben die Welt bisher nur

unterschiedlich interpretiert (nämlich von links oder von rechts), es kommt aber darauf an, sie

besser zu beschreiben. So aber kann nur denken, wer das Privileg besitzt, sich selbst in der besten

aller möglichen Welten zu wähnen.

Armin Nassehi 2015:

Die letzte Stunde der Wahrheit. Warum rechts und links keine Alternativen mehr sind und

Gesellschaft ganz anders beschrieben werden muss. 
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Prekär streiken
Peter Nowak (Hg.)
Ein Streik steht, wenn mensch ihn selber macht
Arbeitskämpfe nach dem Ende der großen Fabriken

Der Band versammelt Berichte und Reflexionen über Arbeitskämpfe in
ungewöhnlichen Arbeitsbereichen.

Rezensiert von Dietmar Lange

Prekäre Arbeitsverhältnisse wie unsichere oder schlecht bezahlte Arbeitsplätze, Leiharbeit und

Scheinselbstständigkeit sind längst keine Randphänomene mehr. Sie finden sich mittlerweile in

sämtlichen Bereichen der Arbeitswelt. Durch die Auslagerung ganzer Unternehmensbereiche und

die Aufweichung (oder neudeutsch „Flexibilisierung“) gesetzlicher sowie tarifvertraglicher

Regelungen sind davon längst auch die sogenannten Normalarbeitsverhältnisse, das heißt

sozialversicherungspflichtige Festanstellungen, betroffen. Das bekommen auch die Gewerkschaften

zu spüren, die mit sinkenden Mitgliederzahlen und einer abnehmenden Kompromissbereitschaft

der Unternehmensführungen konfrontiert sind. Nicht zuletzt das lange Zeit als besonders

fortschrittlich geltende Modell der Industriegewerkschaft, das sich an der Interessenvertretung und

sozialpartnerschaftlichen Mitwirkung der Stammbelegschaften in großen Unternehmen orientiert,

zeigt große Schwierigkeiten, auf die zunehmend fragmentierten Arbeitsverhältnisse zu reagieren.

Das äußert sich auch in der wachsenden Bedeutung kleinerer kämpferischer Gewerkschaften in

einigen Bereichen der heutigen Arbeitswelt. Zugleich hat sich in den letzten Jahren eine lebhafte

Debatte über neue Organisationsansätze und Instrumente des Arbeitskampfes entwickelt. Sie wird

vor allem international geführt, in gewerkschaftsnahen Publikationen wie der europaweit

erscheinenden „Transfer“ oder auf transnationalen Konferenzen von Streikaktivist*innen und

Basisgewerkschafter*innen, wie im Oktober 2015 im polnischen Poznan. Einige

Arbeitssoziolog*innen vergleichen die Situation dabei sogar mit derjenigen im 19. Jahrhundert, als

Gewerkschaften wesentlich netzwerkartiger organisiert waren und ihre Funktion nicht so sehr in

der Interessenvertretung innerhalb der Unternehmen, sondern in der Organisation von Solidarität

auf regionaler Ebene bestand.

Streiks außerhalb der großen Fabrik
Diese Situation in der heutigen Arbeitswelt bildet den aktuellen Hintergrund für das kleine

Sammelbändchen des Berliner Journalisten Peter Nowak zu „Arbeitskämpfen nach dem Ende der

großen Fabrik“, wie es im Untertitel heißt. Es kann als Beitrag zu den laufenden Debatten aus

aktivistischer Sicht betrachtet werden. Dabei versammelt Nowak Beispiele von Arbeitskämpfen aus

sehr unterschiedlichen und teilweise auch sehr ungewöhnlichen Bereichen. So geht es um

Arbeitskämpfe von Sexarbeiterinnen und um Arbeitskämpfe in einem Berliner Spätkauf, im

Theater und im Gefängnis. Die Autoren und Autorinnen waren und sind zumeist selbst

Protagonist*innen dieser Kämpfe oder in Unterstützungsaktionen aktiv. Deutlich wird dabei die

große Rolle, die ein solidarisches Umfeld und die Auseinandersetzung in der Gesellschaft

einnehmen, um eine oftmals mangelhafte Produktionsmacht der Beschäftigten auszugleichen.

Daher geht es in dem Buch auch um die Verbindung von Arbeitskämpfen und sozialen
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Bewegungen.

Es finden sich auch historische Ausflüge, so zu einem Solidaritätskomitee von Lesben und

Schwulen für den britischen Bergarbeiterstreik 1984 und 1985, für das sich die Kumpels mit ihrer

Beteiligung auf der Gay-Pride-Parade in London revanchierten. Zum größten Teil werden in dem

Buch jedoch noch sehr frische und teilweise noch laufende Auseinandersetzungen behandelt.

Der Blick über den Tellerrand hinaus...
Zu loben ist, dass die Beiträge sich nicht auf Deutschland beschränken, sondern sich, durch

Beispiele aus Frankreich und Italien, in einen europäischen Kontext einordnen lassen. So geht

Willi Hajek im Rahmen eines Beitrages über ein europäisches Netzwerk von Basis- und alternativen

Gewerkschaften auf die französischen Basisgewerkschaften SUD-Solidaires und ihr

Selbstverständnis eines „syndicalisme différent“(S. 10) ein. Damit ist gemeint, dass sich die

französischen Basisgewerkschafter*innen nicht nur auf die Probleme am Arbeitsplatz

konzentrieren, sondern auch das Verhältnis zu den Konsument*innen reflektieren und diese in die

eigene Strategie mit einbeziehen.

In diesem Zusammenhang wird auf eine Reihe von Arbeitskämpfen eingegangen, in denen sich die

Arbeiter und Arbeiterinnen direkt an ihr gesellschaftliches Umfeld wandten. So etwa

Arbeitsniederlegungen im Pariser Hotel- und Friseurgewerbe, die mit großer öffentlicher

Unterstützung geführt wurden, oder bei einem Energieversorger, bei dem die Monteure für

kostenlose Stromversorgung für arme Haushalte sorgten. Besonders interessant ist das Beispiel der

Intermittents du spectacle, der französischen Kulturschaffenden, denen die Regierung Hollande

2014 mit Kürzungen der Ausgleichzahlungen im Falle von Arbeitsunterbrechung drohte. Eine

Maßnahme, gegen die sich die Intermittents mit öffentlichen Mobilisierungen und Diskussionen zur

Wehr setzten. Die Schilderung dieses Kampfes kann dabei als Prolog zu den jüngsten

Auseinandersetzungen um die Reform des Arbeitsgesetzes El Khomri und die

Platzbesetzungsbewegung Nuit Debout gelesen werden: „[D]ie Intermittants sind praktisch seit

2003 ein aktiver Teil der rebellischen Lohnarbeit, der auch gerade durch seine Aktionsformen,

durch seine Kultur der Versammlungen, durch sein öffentliches Auftreten ein wirklich

sozialrevolutionäres Milieu geschaffen hat“ (S. 22f.).

Zwei Mitglieder von labournet.tv behandeln die Auseinandersetzungen in der italienischen

Logistikbranche. Das Besondere an diesem Arbeitskampf ist, dass hier seit 2008 vor allem

migrantische Arbeitskräfte, in einer allgemeinen ökonomischen Krisensituation und ohne

Unterstützung der großen nationalen Gewerkschaften, erfolgreich für Lohnerhöhungen und die

Anerkennung der nationalen Branchentarifverträge in ihren Unternehmen kämpfen. Unterstützung

erhalten sie dabei von kleinen Basisgewerkschaften, wie der S.I. COBAS, in der ältere Militante aus

den Fabrikkämpfen der 1960er und 1970er Jahre aktiv sind, und durch die außerparlamentarische

Linke aus dem Umfeld der centri sociali, der italienischen Hausbesetzer*innenbewegung. Letztere

sorgten vor allem für die massenhafte Beteiligung bei Streikposten und Straßenblockaden, die

erfolgreich die Auslieferung von Waren aus den Lagerhäusern blockierten und die Unternehmen

an einem empfindlichen Punkt trafen.

... und wieder nach Deutschland
Es bleibt dem Leser und der Leserin selbst überlassen, die vielen Parallelen und Verbindungen zu

„Der Typ Syndikalismus, den die Sud-Gewerkschaften repräsentieren, betrachtet umgekehrt die
Gesellschaft als praktischen Zusammenhang der Menschen, in dem die Lohnabhängigen nicht
nur Objekte, sondern zugleich tätige Subjekte, gesellschaftliche Produzent_innen sind und in
dieser Eigenschaft das Kapitalverhältnis und die es schützende Politik als Hindernis, als ‚Ballast‘
erleben“ (S. 10f.).

Seite 54 von 64



den Beispielen aus Deutschland herauszusuchen. Sie sind jedoch vorhanden. So bei den

Auseinandersetzungen an der Berliner Universitätsklinik Charité um eine bessere

Personalausstattung, wo die Beschäftigten unter dem Slogan „Mehr von uns ist besser für alle“ (S.

82) auch die Qualität der Gesundheitsversorgung für die Patient*innen thematisieren. Aber auch

bei den Auseinandersetzungen im Einzelhandel, bei H&M und bei Amazon, die von

Solidaritätskreisen unterstützt werden, in denen sich vor allem die außerparlamentarische Linke

einbringt. So haben etwa Aktivist*innen aus dem Blockupy-Bündnis, welches durch

Großdemonstrationen gegen die EZB in Frankfurt am Main 2012 bis 2015 Aufmerksamkeit erregt

hatte, die Streikenden bei H&M und Amazon 2013 mit Aktionen unterstützt. Sie organisierten etwa

Kundgebungen vor Filialen und Blockaden vor Warenlagern, zu denen die Beschäftigten aufgrund

des Repressionsrisikos am Arbeitsplatz nicht in der Lage waren.

Ein Unterschied zu Frankreich und Italien ist dabei, dass in Deutschland diese Arbeitskämpfe mit

ver.di von einer großen Branchengewerkschaft geführt werden, wobei auch Reibereien nicht

ausbleiben. Seit 2014 wird auf überregionalen Konferenzen auch über das Selbstverständnis der

Solidaritätsarbeit debattiert. Sehen sich die Soli-Aktivist*innen als ehrenamtliche Helfer*innen bei

den Organisierungskampagnen der Gewerkschaft, oder soll die Selbsttätigkeit der Beschäftigten im

Vordergrund stehen? Diese Fragen werden auch von der Gruppe Antifa Kritik und Klassenkampf

aus Frankfurt am Main in einem eher theoretischen Beitrag aufgeworfen. Die ursprünglich

universitätspolitische Gruppe begründet ihr Engagement in oben genannten Soli-Kreisen mit der

Absicht, eine Verbindung von antikapitalistischer Perspektive und konkreten Einzelkämpfen

herzustellen. Wenn auch aus einer anderen Position heraus und in einem akademischen Tonfall,

zeigt ihre Argumentation für die Orientierung am Klassenkampf auch Ähnlichkeiten zum oben

erwähnten Selbstverständnis der französischen Basisgewerkschafter*innen:

Der Text endet mit einem Vorschlag zum Aufbau von Strukturen zur Herstellung von Solidarität

zwischen Lohnabhängigen aus unterschiedlichen Branchen und gesellschaftlichen Bereichen.

Darunter werden „Streikende, Betriebsgruppen, Arbeitsloseninitiativen, Repro-Arbeiter_innen oder

Soli-Aktivist_innen“ (S. 107) verstanden, die sich „rund um die Orte, an denen Herrschaft und

Ausbeutung sich alltäglich reproduzieren“ (S. 108) organisieren. Das lässt wiederum an ähnliche

Experimente der jüngsten Zeit in Italien und Griechenland denken, wo sich lokale

Organisationsansätze prekär Beschäftigter und Studierender gebildet haben.

Das Sammelbändchen ist sicher keine Fachliteratur. Eine ausführlichere Einleitung, die die vielen,

zum Teil sehr unterschiedlichen Beiträge miteinander in Beziehung setzt und versucht, sie mit

gemeinsamen Thesen über die neuen Arbeitskämpfe zu unterfüttern, wird nicht geboten. Die

Synthese, wie sie der Autor dieser Rezension aus seiner eigenen Sicht ansatzweise versucht hat,

wird also dem Leser überlassen. Für diejenigen aber, die sich über neuere und teils ungewöhnliche

Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz aus erster Hand informieren wollen, ebenso wie für solche,

die in ähnliche Kämpfe verwickelt sind, ist es dennoch eine anregende Lektüre, die zudem sehr

handlich und auch für Menschen mit wenig Zeit zubereitet worden ist.

Anmerkung: Zur transnationalen Konferenz von Streikaktivst*innen in Poznan/Polen im Oktober

2015 ist auf der Plattform Labournet ein Bericht erschienen: hier

„Wird in kollektiven Erfahrungs- und Reflexionsprozessen deutlich, dass die eigenen Bedürfnisse
hier und heute nur befriedigt werden, sofern sie sich der Wertvergesellschaftung einpassen,
vermitteln sich Bedürfnisse mit der kritischen Einsicht, dass eine gesellschaftliche Produktion,
die auf die Bedürfnisbefriedigung und -entfaltung der Gesellschaftsmitglieder gerichtet ist, nur
jenseits der kapitalistischen Klassengesellschaft zu haben ist“ (S. 105).
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Peter Nowak (Hg.) 2015:

Ein Streik steht, wenn mensch ihn selber macht. Arbeitskämpfe nach dem Ende der großen

Fabriken. 

Edition Assemblage, Münster.

ISBN: 978-3-942885-78-2.

111 Seiten. 7,80 Euro.

Zitathinweis: Dietmar Lange: Prekär streiken. Erschienen in: Medien und Gegenöffentlichkeit. 41/

2016. URL: https://kritisch-lesen.de/c/1363. Abgerufen am: 04. 01. 2019 14:05.
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Auf Spurensuche in der Vergangenheit
Ruedi Epple / Eva Schär
Spuren einer anderen Sozialen Arbeit
Kritische und politische Sozialarbeit in der Schweiz 1900–2000

Vier historische Beispiele illustrieren die Entwicklungsgeschichte kritisch-
politischer Sozialarbeit im 20. Jahrhundert in der Schweiz.

Rezensiert von Arne Sprengel

Der kritische Blick auf Soziale Arbeit zeigt, dass diese niemals nur „Hilfe“ für die Betroffenen

leistet, sondern immer auch in Prozesse von Macht und Herrschaft in der bürgerlichen Gesellschaft

involviert ist. Dieser analytisch-theoretischen Erkenntnis schließt sich häufig die Frage an, welche

professionell-politischen Alternativen es gibt, also wie eine Praxis „kritischer Sozialer Arbeit“

aussehen könnte (siehe dazu auch den Schwerpunkt bei kritisch-lesen.de # 33). Allerdings zeigt

sich in der entsprechenden Fachdiskussion ein sehr verwirrendes Spektrum unterschiedlicher

Zugänge, Bezüge und Konzepte. Es bleibt oft unklar, wie eine solche „andere“ Soziale Arbeit

aussehen könnte – und wie nicht.

Epple und Schär intervenieren hier mit einer historischen Rekonstruktion kritischer und politischer

Sozialarbeit in der Schweiz des 20.Jahrhunderts. Die Spurensuche nach einer anderen Sozialen

Arbeit in der Geschichte ist zugleich ein eleganter Versuch, in „Auseinandersetzung mit der

Tradition, in der heutige Ansätze kritischer und politischer Sozialer Arbeit stehen, […] die

kollektive Identität dieser Bestrebungen […] voranzubringen“ – damit eben „diese Tradition nicht

der Vergessenheit anheim fällt“ (S. 14). Die Betrachtung der Vergangenheit soll so zugleich – das

ist die Hoffnung der Autor_innen – in der aktuellen Debatte neue Nischen für „herrschaftskritische

Impulse“ (S. 391) erschließen.

Auf Spurensuche in der Vergangenheit
Epple und Schär durchleuchten die Sozialgeschichte der Schweiz des 20. Jahrhunderts auf den

„Spuren einer anderen Sozialen Arbeit“ und stellen als Ergebnis ihrer Betrachtung vier Beispiele

vor. Deren Gemeinsamkeit sehen sie bei aller Unterschiedlichkeit darin, dass diese Formen Sozialer

Arbeit „erstens eine kritische Sicht auf die Gesellschaft“ auszeichnet und zweitens „die explizite

politische Absicht, soziale Probleme erzeugende gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern“ (S.

388).

Die Untersuchung gliedert sich in vier große Abschnitte, die annähernd gleich aufgebaut sind. Der

allgemeinen Einführung in den jeweiligen historischen Kontext („Wirtschaft“, „Politik“, „Armut und

Unterstützung“) folgt die konkretisierte Darstellung und Analyse der jeweiligen „Spur“ einer

anderen Sozialen Arbeit. Diese Schilderungen werden besonders anschaulich durch die

Verknüpfung mit individuellen Biografien von Protagonist_innen. Zeitlich erstrecken sich die vier

Spuren relativ gleichmäßig über das gesamte 20. Jahrhundert und berühren dabei

unterschiedliche Felder der Sozialen Arbeit: Das erste Kapitel behandelt die bürgerlich-christlich

geprägte „Settlement-Bewegung“ in den 1920er Jahren, deren Ziel es war, „Klassenschranken zu

überbrücken sowie nachbarschaftliche Bildungs- und Unterstützungsarbeit zu leisten“ (S. 69). Es

folgt die Geschichte der Konferenz für sozialistische Wohlfahrtspflege und die Gründung des
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Schweizerischen Arbeiterhilfswerks in den 1930er und 1940er Jahren, für die „als Hilfswerk einer

Sozialen Bewegung“ (S. 22) das Konzept „gebundener Hilfe“ für die Klasse der Arbeiter_innen im

Vordergrund stand. Die dritte Spur führt an die Schule für Sozialarbeit Solothurn, die 1969 in

einem eigentlich konservativ-katholischem Umfeld entstand und in der die Autor_innen Ansätze

zur Ausbildung einer „solidarischen Professionalität“ (S. 183) sehen. Die zeitgeschichtlich jüngste –

und leider am schwächsten dargestellte – Form einer anderen Sozialen Arbeit sehen Epple und

Schär in der Unterstützungsarbeit für die sogenannten „Sans-Papiers“ oder „papierlosen“

illegalisierten Migrant_innen, die in der Schweiz erstmals 2001 durch Kirchenbesetzungen eine

öffentliche Debatte erzwungen hatte. Dem jeweiligen Kapitel schließen sich je zwei bis drei

historische Quellentexte an, die von den Autor_innen einleitend kommentiert sind. Stellvertretend

geben sie einen Eindruck von der paradigmatischen Wirkung eines anderen Verständnisses Sozialer

Arbeit für die jeweilige Epoche. Die Untersuchung schließt mit einer leider viel zu kurz geratenen

Gesamtbetrachtung.

Stärken der geschichtlichen Betrachtung
Durch die historische Perspektive gelingt es Epple und Schär, Möglichkeiten und Grenzen einer

anderen Sozialen Arbeit zu diskutieren, jeweils vor dem Hintergrund konkreter gesellschaftlicher

Bedingungen. Sie können sich dabei auf empirisches Material und historische Tatsachen stützen.

Dadurch vermeiden sie eine rein idealistische Konstruktion einer (ganz) anderen Sozialen Arbeit

und umgehen die Gefahren eines normativ-überladenen und „geschichtslosen“ Verständnisses

Sozialer Arbeit. Sie behalten dabei auch das Spannungsverhältnis historischer Forschung im Blick,

etwa, wenn sie auf die Gefahr hinweisen, bei der Betrachtung von Geschichte „der engen Sicht

einer Profession und ihrer Interessen aufzusitzen“ (S. 391). Entsprechend vorsichtig gehen sie bei

ihrer Analyse vor, indem sie einerseits eigene Positionierungen und theoretische Zugänge kenntlich

– und damit zugleich überprüfbar – machen. Andererseits vermeiden sie unnötige

Verallgemeinerungen und lassen stets Raum für alternative Deutungen, Ambivalenzen und

Widersprüchlichkeiten. Die eigenen Interpretationen – aber auch notwendige Fokussierungen und

gelegentliche Ausblendungen – begründen, vergleichen und reflektieren die Autor_innen

nachvollziehbar. Ihre eigene Darstellung wird durch weitere, auch internationale

Forschungsergebnisse ergänzt.

Diese Genauigkeit in der Darstellung mag an manchen Stellen zulasten eines „unbeschwerten“

Lesevergnügens führen, vermittelt aber dadurch auch Leser_innen, die sich mit der Geschichte der

Schweiz bisher kaum beschäftigt haben, einen sehr fundierten und verständlichen Einblick in die

nationalen Entwicklungen der sozialen, politischen und ökonomischen Verhältnisse.

Offene Fragen im Kampf um eine andere Soziale Arbeit
Einfache Antworten für die Diskussion um eine andere Soziale Arbeit oder gar Blaupausen für

aktuelle Praxiskonzepte ergeben sich aus der geschichtlichen Betrachtung der letzten hundert

Jahre kritischer und politischer Sozialer Arbeit in der Schweiz nicht. Die Spurensuche nach einer

anderen Sozialen Arbeit in der Settlement-Bewegung, in der „gebundenen Hilfe“ der

Arbeiter_innenbewegung, dem Kampf um 1968 für andere Formen der Ausbildungen und

„solidarischeren“ Professionalität, ebenso wie die Unterstützungsarbeit der „Sans-Papiers“ zeigen

dabei einmal mehr, dass sich in der Sozialen Arbeit immer die Sozialen Fragen und Kämpfe der

Zeit widerspiegeln. Auch eine „kritische Soziale Arbeit“ ist in diesem Sinne eine „Antwort“ auf

historisch-konkrete Fragestellungen und Probleme und der Versuch, sich innerhalb

widersprüchlicher Verhältnisse politisch-professionell zu positionieren. „Was eine andere Soziale

Arbeit konkret ist, lässt sich also nur epochenspezifisch festhalten“, schlussfolgern die Autor_innen

abschließend. Dies lässt Vergleiche und Parallelen zu Entwicklungen in anderen Zeiten und

Regionen zu – wie sich auch jeweils spezifische Unterschiede analysieren lassen. Dafür liefern

Epple und Schär auf knapp 400 Seiten viel konkretes Material und grundlegende

Zusammenhangsanalysen, die viel Raum bieten für eigene Gedankengänge. Ob sich mit dieser
Seite 58 von 64



Feststellung allein allerdings schon die erhofften „Nischen“ für „herrschaftskritische Impulse“ im

Kampf um eine andere Soziale Arbeit erschließen lassen, muss aber eher bezweifelt werden. Die

Verknüpfung der geschichtlichen Darstellung mit den Fragen der „Jetztzeit“ bleibt in dem Buch

von Epple und Schär selbst jedenfalls zu unausgefüllt.

Ruedi Epple / Eva Schär 2014:

Spuren einer anderen Sozialen Arbeit. Kritische und politische Sozialarbeit in der Schweiz 1900–

2000. 

Seismo Verlag, Zürich.

ISBN: 978-3-03777-146-4.

422 Seiten. 34,00 Euro.

Zitathinweis: Arne Sprengel: Auf Spurensuche in der Vergangenheit. Erschienen in: Medien und

Gegenöffentlichkeit. 41/ 2016. URL: https://kritisch-lesen.de/c/1358. Abgerufen am: 04. 01.

2019 14:05.
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Big Brother is watching You!
George Orwell
1984
Ins Deutsche übertragen von Kurt Wagenseil

Eine beklemmende Geschichte von Widerstand, Wahnsinn und Wahrheit in
einer Welt der totalen Überwachung.

Rezensiert von Alison Dorsch

Nach außen führt Winston Smith das Leben, das von ihm erwartet wird. Als Mitglied der Äußeren

Partei trägt er, wie all seine Genossen, den blauen Overall. Zum Aufwachen, zum Mittagessen in

der Cafeteria und zum Einschlafen trinkt er seine Portion Victory Gin und raucht dazu gelegentlich

eine sorgsam rationierte halbe Zigarette. Abends besucht er regelmäßig die genossenschaftlichen

Treffen. Mit den ArbeiterInnen, den so genannten Proles, kommt er nur auf dem Schwarzmarkt in

Kontakt; auf der Suche nach Schnürsenkeln oder scharfen Rasierklingen. Als Angestellter des

Ministeriums der Wahrheit erledigt er gewissenhaft die Aufgaben, die auf seinem Schreibtisch

landen; formuliert und zugeteilt von anonymen Köpfen aus der Inneren Partei. Im Namen von

IngSoc, der Parteiideologie, korrigiert er Zeitungsartikel über Krieg, Schokoladenrationen und

Produktionsquoten, behebt Fehler in den abgedruckten Reden von Parteifunktionären, manchmal

sogar von Big Brother. Er ändert Zahlen, streicht Namen und schreibt Artikel im Zweifel neu. Er hat

keine Freunde, keine Vertrauten, nur Genossen. Er weiß, wann er zu nicken und wann er sich zu

empören hat. Er weiß, dass er Emmanuel Goldstein zu verachten und Big Brother zu lieben hat.

Jedes Wort, jede Geste, jede sichtbare emotionale Regung kontrolliert vor den Augen und Ohren

der allgegenwärtigen Genossen und Televisoren.

Nur seine Gedanken beherrscht er nicht. Er erinnert sich an Dinge, die ihm eigentlich nicht in den

Sinn kommen sollten. Er stört sich an Dingen, die ihm eigentlich gar nicht auffallen sollten. So

behauptet die Partei beispielsweise, dass Ozeanien schon immer verbündet mit Ostasien und im

Krieg mit Eurasien gewesen ist. Winston aber bemerkt: Mitten in einer offiziellen Rede vor großem

Publikum tauscht der Redner, ein hohes Tier der Partei, ohne auch nur seinen Satz zu

unterbrechen, Wörter aus. Plötzlich führt Ozeanien nicht mehr gegen Ostasien, sondern gegen

Eurasien Krieg. Und keiner außer Winston scheint es zu bemerken! Gleichzeitig wissen alle seine

Genossen aus dem Ministerium der Wahrheit, was dieser Tausch für sie bedeutet: einen riesen

Haufen extra Arbeit.

War das Leben vor der Revolution wirklich schlimmer als das Leben unter IngSoc? Diese Frage

stellt Winston sich oft; im Stillen. Beantworten kann er sie nicht. Aber er kann es nicht glauben.

Denn alle Geschichtsbücher, Zeitungen, Fotos, Filme – ja, alles wurde und wird von ihm und

seinen Kollegen im Ministerium so häufig zur Parteilinie „korrigiert“, dass sie überhaupt keine

brauchbaren Informationen mehr enthalten. Winston kann nicht einmal mehr sicher sagen, in

welchem Jahr er gerade lebt. Heimlich träumt er von einem besseren Leben. Von einem spontanen

Leben, mit ehrlichen Gefühlen und ungefährlicher Leichtsinnigkeit. Ein Leben ohne Televisoren.

Ein Leben ohne die Partei. Ohne IngSoc. Ohne Big Brother. Er hasst ihn– spätestens das macht ihn

zum Gedankenverbrecher. Und Gedankenverbrecher landen in den Kellern des Ministeriums der

Liebe. Es ist nur eine Frage der Zeit. Vielleicht ist es die erste Leichtsinnigkeit, vielleicht die zehnte.

Aber die Gedankenpolizei findet sie immer. Auch aus ihm wird die Partei eine Unperson machen.
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Auch ihn wird sie aus dem kollektiven Gedächtnis löschen. Wie den Krieg gegen Ostasien. Da ist er

sich sicher. Denn die Leichtsinnigkeiten haben schon längst begonnen. Und das Ende ist im Anfang

enthalten.

Wahrheit oder Halluzination
Die Revolution wird vollendet sein, wenn die Sprache perfekt ist. Davon geht die Partei aus. Im

Ministerium für Wahrheit wird deswegen Neusprech, die offizielle Sprache von IngSoc, beständig

weiterentwickelt. Wenn sie fertig ist, wird keine Gedankenpolizei mehr nötig sein. Wenn sie fertig

ist, sind Gedankenverbrechen nicht mehr möglich. Denn für Gedanken abseits der Parteilinie wird

es keine Wörter mehr geben. Kein Wort, keine Bedeutung und damit kein bewusster Gedanke

abseits der Parteilinie.

Solange das nicht erreicht ist, bleibt die Alternative zu Gedankenverbrechen DoppelDenken. Es ist

die Fähigkeit, an mehrere widersprüchliche Wahrheiten zu glauben – gleichzeitig. Es ist die

Fähigkeit, gerade ausreichend Bezug zur materiellen Welt zu behalten, um zu wissen, wann und

vor allem wie gefälscht werden muss. Und die Fähigkeit, zu fälschen und es korrigieren zu nennen.

Die Fähigkeit, nach der Rede zurück ins Ministerium zu gehen und Überstunden zu arbeiten, bis in

jedem Schriftstück Ostasien durch Eurasien ersetzt ist, und gleichzeitig Eurasien wegen all seiner

Kriegsverbrechen zu hassen. Es ist die Fähigkeit, zu wissen, dass zwei und zwei fünf ergeben,

sobald und solange IngSoc das erfordert. Wahr ist, was alle wissen. Davon geht die Partei aus.

Wenn alle denken, dass Ozeanien schon immer mit Eurasien im Krieg war, dann war Ozeanien

auch schon immer mit Eurasien im Krieg. Und was alle wissen, das entscheidet die Partei. Wer die

Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft; wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert

die Vergangenheit.

Orwell schreibt über so viel mehr als nur totale Überwachung und Polizeistaat. In seiner Dystopie

finden sich Kritik an Kapitalismus und am Realsozialismus, an Klassenherrschaft und an Zensur. Es

geht um Einsamkeit, Liebe, Sex. Aber vor allem geht es um Wahrheit und Wahnsinn. Ist der

verrückt, der bedingungslos glaubt, was alle glauben, oder der, der weiß, dass alle außer ihm

verrückt sind? Wenn nur wahr ist, woran sich alle erinnern, warum sind dann Fälschungen und

DoppelDenken notwendig? Winstons subjektive Erfahrungen sowie die Bücher und Artikel, die er

fälscht, sind zwar nicht identisch, aber immerhin eine Erinnerung an die objektive Welt, die die

Partei so hartnäckig leugnet.Wenn die Partei eines Tages dafür sorgt, dass niemand sich an ihn

erinnert, hat er doch trotzdem existiert. Oder? Auch wenn alle glauben, dass sie in einer befreiten

Gesellschaft leben, ändert das nichts daran, dass in der inneren Partei Wein getrunken wird,

während die äußere Partei keine scharfen Rasierklingen und die Proles nicht einmal Schuhe

haben.

Selbst der Titel scheint daran zu erinnern: Orwell überschreibt seinen Roman über eine Welt ohne

sichere Zeitangabe ausgerechnet mit einer Jahreszahl. Als wolle er sagen, dass, auch wenn

niemand in Ozeanien sich erinnern, geschweige denn beweisen kann, in welchem Jahr er oder sie

lebt, das nichts daran ändert, dass es das Jahr 1984 ist. Nur weil sich nicht mehr feststellen lässt,

nur, weil sich nicht beweisen lässt, was die objektive Wahrheit ist, hört diese nicht auf zu existieren.

Etwas Anderes zu glauben, ist ein Rückfall in ein idealistisches Weltbild. In das Weltbild von

IngSoc, in dem nur wahr ist, was in unseren Köpfen spukt; in dem wahr ist, was wahr gemacht

wird. In diesem Sinne: Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Ignoranz ist Stärke!

George Orwell 1950:

1984. Ins Deutsche übertragen von Kurt Wagenseil. 

Diana Verlag, Stuttgart.

ISBN: 000-000.

383 Seiten. 7,80 Euro.
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Notizen aus der Redaktion
Anklage: Journalist_in
Dass in der Türkei linke Medien und Gegenöffentlichkeit heftigster Repression und Unterdrückung

ausgesetzt sind, dürfte mittlerweile hinlänglich bekannt sein. Oppositionelle, linke und kurdische

Stimmen werden seit Jahren zum Schweigen gebracht – nach dem Putschversuch am 15 Juli 2016

und dem danach verhängten Ausnahmezustand (dem „OHAL“, kurz für Olağanüstü Hâl) hat das

Ausmaß an Repression allerdings weiter zugenommen. Der OHAL ermöglicht den staatlichen

Organen – neben vielen weiteren Einschränkungen – , das Drucken und Verkaufen von bestimmten

Zeitungen, Magazinen, Büchern oder anderen Printprodukten zu verbieten, „wenn sie eine Gefahr

für die nationale Sicherheit darstellen“. Mindestens 125 Printmedien, Radio- und Fernsehstationen

und 29 Verlagshäuser wurden stillgelegt, tausende Journalist_innen wurden entlassen, Hunderten

weiteren drohen Anklagen und Haftstrafen.

Straftat Journalismus – oft reichen regimekritische Texte oder Social-Media-Einträge aus, um der

Terrorpropaganda oder der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation beschuldigt und angeklagt

zu werden. Auch im Moment, in dem ich darüber schreibe, werden Berichte über neue Verbote

und drohende Verhaftungen öffentlich: "Wir werden bis zur letzten Sekunde unsere Übertragung

fortsetzen", postet Eyüp Burç, Chefredakteur von imc tv, einem der größten Nachrichtensender der

Türkei, dessen Schließung unmittelbar bevorsteht. Online sind seine Angebote nicht mehr zu

erreichen, auch Facebook und Twitter haben die offiziellen Seiten des Senders gesperrt. Die

Redaktion postet auf anderen Kanälen Kurznachrichten und Bilder von sich, wie sie geschlossen

auf das Eintreffen der Polizei warten.

Im August war ich zusammen mit zwei Kolleg_innen (Hannah Schultes und Alp Kayserilioğlu,

beide ebenfalls Autor_innen von kritisch-lesen) im Südosten der Türkei unterwegs, in den

Regionen Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay und Diyarbakır. Wir haben mit dutzenden Menschen

gesprochen, haben uns Stadtteile angeschaut, Photos geschossen und zahllose Gläser kräftigen Çay

getrunken. Nun liegen auf meinem Schreibtisch Stapel von Transkripten, Hintergrundrecherchen,

Photographien, die Stück für Stück sortiert, aufgearbeitet, veröffentlicht werden. Neben vielen

anderen Themen interessierte uns auch die Situation der Medienschaffenden in der Türkei,

spezifisch die der weiblichen Journalistinnen und Redakteurinnen. Sie arbeiten in der Türkei unter

doppelt oder auch dreifach schweren Bedingungen: Als unabhängige Medienschaffende unter dem

autoritären AKP-Regime, als Frauen in einer männerdominierten Branche und, nicht zuletzt, als

Angehörige der kurdischen Bevölkerung, gegen die der türkische Staat einen unerbittlichen Krieg

führt.

Güler von der Frauennachrichtenagentur JINHA erzählt uns:

Der gemeinsame Bericht von Hannah Schultes und mir über Güler und drei weiteren

Journalistinnen erscheint im kommenden Missy Magazine. (J. B.)

„Seit den Juniwahlen im vergangenen Jahr wurde unsere Website sieben Mal gesperrt.
Kolleginnen wurden verstärkt aufgrund ihrer Artikel von der Polizei bedroht, auch mit sexueller
Gewalt, oder direkt angegriffen. Wir haben natürlich auch vorher schon mit Pfefferspray und
Wasserwerfern Erfahrungen gemacht und mussten häufig mit Festnahmen rechnen, aber
mittlerweile machen wir unsere Arbeit in Kurdistan wirklich unter Lebensgefahr. Wenn wir
losgehen, um über einen Protest zu berichten, fragen wir uns vorher, ob wir davon wohl
zurückkommen werden.“
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