


 



Das Buch

Das Flüchtlingsdrama und der islamistische Terrorismus stürzen den Westen in die schwerste Krise seit langem. Mit reiner
Nächstenliebe werden wir diese nicht überwinden. Denn eines ist klar: Die Flüchtlingsbewegung ist vor allem wirtschaftlich
motiviert. Denn allem zugrunde liegt der Klassenkampf: Wer ganze Bevölkerungsgruppen von Wohlstand und sozialer
Teilhabe ausschließt oder Regierungen unterminiert, braucht sich nicht zu wundern, wenn Gesellschaften
auseinanderbrechen und Menschen zu Extremisten werden oder dorthin streben, wo es ihnen besser geht. Die eigentliche
Bedrohung unserer westlichen Gesellschaft besteht daher nicht in den Flüchtlingen, sondern in den Unbilden des globalen
Kapitalismus. Slavoj Žižek fordert: Wir müssen die ökonomischen Gründe von Flucht und Terror beheben, und sei es durch
einen neuen, universalen Kommunismus, der auch kulturelle, natürliche und humane Güter einbezieht. Und wir müssen uns
von linken Tabus befreien; nicht durch blinde Empathie gegenüber fremden Kulturen, sondern durch objektive Akzeptanz
ihrer Eigenständigkeit und aller Unterschiede entsteht echte Koexistenz und eine Leitkultur, die uns zeigt, wie wir mit
anderen interagieren können. Wir haben ein Recht, unseren westlichen Lebensstil und unsere europäischen Werte zu
verteidigen; aber wir haben kein Recht, die Welt in Teilhaber und Ausgeschlossene aufzuteilen. Der einzig wahre
Universalismus besteht im Kampf für Gerechtigkeit. Wir werden den Kampf der Kulturen nur überwinden, wenn wir die
Konflikte innerhalb unserer Gesellschaft mit denen der anderen Kulturen koppeln – denn wir alle sind Teil desselben
weltweiten kapitalistischen Systems.
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Die zweifache Erpressung

In ihrer grundlegenden Studie Interviews mit Sterbenden (1971) entwarf Elisabeth
Kübler-Ross das berühmte Modell der fünf Phasen, mit denen wir auf die Diagnose einer
unheilbaren Krankheit reagieren. Phase 1: Nicht-wahrhaben-Wollen und Isolierung (man
weigert sich schlicht, die Tatsache zu akzeptieren: »Das kann nicht sein, nicht bei mir.«).
Phase 2: Zorn (er bricht durch, wenn sich die Tatsache nicht länger leugnen lässt: »Wieso
ausgerechnet ich?«). Phase 3: Verhandeln in der Hoffnung, dass sich die Tatsache
irgendwie hinausschieben oder abmildern lässt: »Ich will wenigstens noch den
Schulabschluss meiner Kinder erleben.«). Phase 4: Depression (der Abzug der libidinösen
Besetzung, ein Gefühl der inneren Leere: »Ich werde sterben, wozu mir noch Gedanken
machen?«). Phase 5: Akzeptanz (»Da ich es ohnehin nicht ändern kann, kann ich mich
auch genauso gut darauf vorbereiten.«). Später wandte Kübler-Ross diese fünf Phasen
auf jegliche Erfahrung eines katastrophalen persönlichen Verlusts an (Arbeitslosigkeit,
den Tod eines geliebten Menschen, Scheidung oder auch Drogensucht), wobei sie
betonte, dass die einzelnen Phasen nicht unbedingt stets in derselben Reihenfolge

auftreten und auch nicht alle Betroffenen sämtliche Phasen durchlaufen.1

Weisen die öffentliche Meinung und die Reaktion der Staatsoberhäupter in Westeuropa
auf den Flüchtlingsstrom aus Afrika sowie dem Nahen und Mittleren Osten nicht eine
vergleichbare Mischung divergierender Reaktionen auf? Es findet sich (wenn auch immer
seltener) das Nicht-wahrhaben-Wollen: »So schlimm ist es nicht, ignorieren wir es
einfach.« Es findet sich Zorn: »Die Flüchtlinge sind eine Bedrohung für unsere
Lebensweise, unter ihnen verbergen sich muslimische Fundamentalisten, sie müssen um
jeden Preis aufgehalten werden!« Es gibt Bemühungen um Verhandlungen: »Okay, lasst
uns Quoten einführen und die Flüchtlingslager in den Herkunftsländern unterstützen!« Es
gibt depressive Reaktionen: »Wir sind verloren, Europa verwandelt sich vor unseren
Augen in Europastan!« Was fehlt, ist Akzeptanz – die in diesem Fall in einem

einheitlichen, gesamteuropäischen Plan zum Umgang mit den Flüchtlingen bestünde.2

Die Terroranschläge vom 13. November 2015 in Paris verkomplizieren die Sache
zusätzlich. Ja, diese Anschläge sind bedingungslos zu verurteilen. Aber es gibt ein Aber …
Nein, keinerlei mildernde Umstände – doch sie müssen wirklich verurteilt werden. Und
dafür ist mehr vonnöten als das schlichte pathetische Spektakel der Solidarität von uns
allen (freien, demokratischen, zivilisierten Menschen) gegen das mörderische

islamistische Monster. 3 Schon allein die Form der Anschläge sollte uns zu denken geben:
Sie ist eine momentane, brutale Unterbrechung des normalen alltäglichen Lebens.
(Bezeichnenderweise stehen die Angriffsziele nicht für das militärische oder politische
Establishment, sondern für die alltägliche Vergnügungskultur – angegriffen wurden etwa



Restaurants und eine Konzerthalle für Rockmusik.) Eine solche Form des Terrorismus –
als vorübergehende Störung – ist vorwiegend für Angriffe auf hochentwickelte westliche
Länder charakteristisch, während Gewalt in vielen Ländern der Dritten Welt zum täglichen
Leben gehört – man denke nur an den Kongo, Afghanistan, Syrien, den Irak oder den
Libanon … Wo bleibt der Aufschrei internationaler Solidarität, wenn dort Hunderte
sterben? Wir sollten uns daran erinnern, dass wir unter einer Art Kuppel leben, wo
terroristische Gewalt eine Bedrohung darstellt, die nur von Zeit zu Zeit explodiert, im
Unterschied zu Ländern, deren Alltag (mit direkter Beteiligung oder Komplizenschaft des

Westens) von pausenlosem Terror und äußerster Brutalität bestimmt wird.4

In seinem Buch Im Weltinnenraum des Kapitals erklärt Peter Sloterdijk, wie das
Weltsystem im Zuge der heutigen Globalisierung seine Entwicklung abgeschlossen und
sich als ein kapitalistisches System, das sämtliche Lebensbedingungen bestimmt,
etabliert hat. Das erste Zeichen dieser Entwicklung war der Kristallpalast in London, der
Ort der ersten Weltausstellung 1851. Er fing die unvermeidliche Exklusivität der
Globalisierung als Erbauung und Ausdehnung eines Weltinnenraums ein, dessen Grenzen
unsichtbar, aber von außen unüberwindlich sind und der von eineinhalb Milliarden
Globalisierungsgewinnern bewohnt wird. Dreimal so viele stehen draußen vor der Tür.
»Der Weltinnenraum ist keine Agora und keine Verkaufsmesse unter offenem Himmel,
sondern ein Treibhaus, das alles vormals Äußere nach innen gezogen hat.« Dieses
Innere, auf kapitalistischem Überschuss gebaut, bestimmt alles: »Die Haupttatsache der
Neuzeit ist nicht, dass die Erde um die Sonne, sondern das Geld um die Erde läuft.« Nach
dem Prozess, der die Erde in den Globus verwandelt hat, konnte »sich das soziale Leben
(…) nur in einem erweiterten Interieur, in einem hausartig geordneten und künstlich
klimatisierten Binnenraum abspielen«. Da kultureller Kapitalismus herrscht, sind alle
weltformenden Aufstände eingeschlossen: »Unter solchen Bedingungen könnten keine

historischen Ereignisse mehr eintreten, allenfalls Haushaltsunfälle.«5

Sloterdijk weist ganz richtig darauf hin, dass die kapitalistische Globalisierung nicht nur
für Offenheit und Eroberung steht, sondern auch für einen in sich geschlossenen Globus,
der das Innere vom Äußeren trennt. Die beiden Aspekte sind untrennbar: Die globale
Reichweite des Kapitalismus gründet auf der Art und Weise, in der er eine radikale
Klassentrennung über den gesamten Globus einführt und damit diejenigen, die durch

diese Sphäre geschützt sind, von denjenigen außerhalb ihres Schutzes trennt.6

Die Pariser Terroranschläge wie auch der Flüchtlingsstrom erinnern uns für einen
Augenblick an die gewalttätige Welt außerhalb unserer Kuppel – eine Welt, die sich uns
Insidern meist in Form von TV-Nachrichten über ferne gewaltgeprägte Länder darstellt,
nicht als Teil unserer Realität. Deshalb ist es unsere Pflicht, uns die brutale Gewalt



vollkommen bewusst zu machen, von der außerhalb unserer Kuppel alles durchdrungen

ist – nicht nur die religiöse, ethnische und politische Gewalt, sondern auch die sexuelle.7

In ihrer ausgezeichneten Analyse des Pistorius-Prozesses zeigt Jacqueline Rose auf,
wie der Mord an Pistorius’ Freundin vor dem komplexen Hintergrund der Angst des
weißen Mannes vor schwarzer Gewalt, aber auch der weitverbreiteten schrecklichen
Realität der Gewalt gegen Frauen gedeutet werden muss: »Alle vier Minuten wird in
Südafrika eine Frau oder ein Mädchen – ein Teenager, manchmal auch ein Kind noch –
vergewaltigt, und alle acht Stunden wird eine Frau von ihrem Partner getötet. Das
Phänomen hat einen Namen in Südafrika: ›Intimer Femizid‹, oder, wie es die Journalistin
und Krimi-Autorin Margie Orford nennt, ›Serieller Femizid‹, Serienmorde an Frauen im

ganzen Land.«8

Dieser Aspekt sollte keinesfalls als nebensächlich abgetan werden: Von Boko Haram
über Mugabe bis hin zu Putin gibt sich die antikolonialistische Kritik des Westens
zunehmend als Absage an eine westliche »Geschlechtsverwirrung« und als Forderung

nach einer Rückkehr zur traditionellen Geschlechterhierarchie.9 Ich bin mir natürlich
vollauf der Tatsache bewusst, dass der direkte Export des westlichen Feminismus und der
individuellen Menschenrechte als Werkzeug eines ideologischen und ökonomischen
Neokolonialismus dienen kann (wir alle erinnern uns noch, wie einige amerikanische
Feministinnen die US-Intervention im Irak unterstützten als einen Weg zur Befreiung der
dortigen Frauen – während der Einsatz schlussendlich zum genauen Gegenteil geführt
hat). Daraus darf man freilich keinesfalls den Schluss ziehen, dass die westliche Linke hier
einen »strategischen Kompromiss« eingehen und im Namen des »größeren«
antiimperialistischen Kampfes die »Bräuche« der Erniedrigung von Frauen und
Homosexuellen stillschweigend tolerieren sollte. Im Gegenteil: Wir müssen den
Klassenkampf wieder nach vorne bringen – und das ist nur mit Hilfe einer globalen
Solidarität mit den Ausgebeuteten und Unterdrückten möglich.

Was also soll man mit den Hunderttausenden verzweifelten Menschen tun, die sich im
Norden Afrikas oder an den Küsten Syriens sammeln, um endlich Krieg und Hunger zu
entfliehen; die versuchen, das Meer zu überqueren, um in Europa Zuflucht und Asyl zu
finden? Darauf gibt es gemeinhin zwei Antworten, die beide als Varianten ideologischer
Erpressung erscheinen, da sie bei uns, den Adressaten, irreparable Schuldgefühle wecken.
Die Linksliberalen fragen empört, wie Europa es zulassen kann, dass Tausende Menschen
im Mittelmeer ertrinken – sie plädieren dafür, dass Europa sich solidarisch zeigen und
seine Türen weit aufmachen solle. Populistische Einwanderungsgegner indes fordern dazu
auf, die europäische Lebensweise zu schützen, und sind der Meinung, Afrikaner und
Araber sollten ihre Probleme selbst lösen. Beide Lösungen sind schlecht, aber welche ist



schlechter? Um Stalin zu paraphrasieren: Sie sind beide schlechter.
Die größten Heuchler sind fraglos diejenigen, die offene Grenzen fordern: Insgeheim

wissen sie, dass es dazu nie kommen wird, weil dies sofort eine populistische Revolte in
Europa zur Folge hätte. Sie inszenieren sich als schöne Seelen, die über der
korrumpierten Welt stehen, aber letztlich wissen sie ganz genau, dass sie selber Teil

davon sind.10

Der Grund, warum Appelle an unser Mitgefühl, das wir für die armen Flüchtlinge, die
nach Europa strömen, aufbringen sollen, alleine nicht genügen, wurde schon vor einem
Jahrhundert von Oscar Wilde formuliert. In den einleitenden Worten zu seinem Essay Der
Sozialismus und die Seele des Menschen hebt er hervor: »Mitgefühl und Liebe zu
Leidenden ist bequemer als Liebe zum Denken.«

Sie sehen sich von scheußlicher Armut, scheußlicher Hässlichkeit, scheußlichem
Hungerleben umgeben. Es ist unvermeidlich, dass ihr Gefühl durch all das stark erregt
wird. Die Gefühle des Menschen bäumen sich schneller auf als sein Verstand (…).
Daher machen sie sich mit bewundernswertem, obschon falsch gerichtetem Eifer sehr
ernsthaft und sehr gefühlvoll an die Arbeit, die Übel, die sie sehen, zu kurieren. Aber
ihre Mittel heilen diese Krankheit nicht: sie verlängern sie nur. Ihre Heilmittel sind
geradezu ein Stück der Krankheit. Sie suchen etwa das Problem der Armut dadurch zu
lösen, dass sie den Armen am Leben halten, oder – das Bestreben einer sehr
vorgeschrittenen Richtung – dadurch, dass sie für seine Unterhaltung sorgen. Aber das
ist keine Lösung: das Übel wird schlimmer dadurch. Das eigentliche Ziel ist der
Versuch und Aufbau der Gesellschaft auf einer Grundlage, die die Armut unmöglich
macht. Und die altruistischen Tugenden haben tatsächlich die Erreichung dieses Ziels

verhindert.11

Mit Blick auf die aktuelle Flüchtlingssituation bedeutet dies, dass es unsere wahre
Bestrebung sein sollte, die Basis der Gesellschaft weltweit so umzugestalten, dass keine
verzweifelten Flüchtlinge mehr auf diesen Weg gezwungen werden. Die Zurschaustellung
altruistischer Tugenden hingegen verhindert letztlich die Umsetzung dieses Ziels.

So landen wir bei der großen Lenin’schen Frage: Was tun? Die Flüchtlingskrise bietet
Europa die einzigartige Chance, sich neu zu definieren, sich in aller Deutlichkeit von zwei
polaren Kräften abzugrenzen, denen es sich gegenübersieht: dem angelsächsischen
Neoliberalismus und dem autoritären Kapitalismus mit »asiatischen Werten«. Jene, die
den fortschreitenden Niedergang der EU beklagen, scheinen deren Vergangenheit zu
idealisieren, denn die »demokratische« EU, die sie zu verlieren glauben, hat es nie
gegeben. Die derzeitige EU-Politik ist nurmehr ein verzweifelter Versuch, Europa für den



neuen, globalen Kapitalismus fit zu machen. Die übliche linksliberale Kritik an der EU –
sie sei prinzipiell in Ordnung, habe halt nur ein »Demokratiedefizit« – lässt die gleiche
Naivität erkennen, die früher auch Kritiker der damals kommunistischen Länder
aufwiesen, denn im Grunde genommen unterstützten sie diese, indem sie lediglich deren
Mangel an Demokratie beklagten. In beiden Fällen jedoch ist das »Demokratiedefizit« ein
unabdingbares Element der Gesamtstruktur.

Wo stehen wir heute? Europa liegt eingekeilt zwischen den USA auf der einen und
China auf der anderen Seite. Die USA und China sind, metaphysisch betrachtet, beide
gleich: der gleiche hoffnungslose Wahnsinn einer entfesselten Technologie und einer
entwurzelten Lebensweise des Durchschnittsbürgers. Wenn der entlegenste Winkel der
Welt technologisch erobert ist und wirtschaftlich ausgebeutet werden kann; wenn jedes
beliebige Ereignis an jedem beliebigen Ort zu jeder beliebigen Zeit beliebig schnell
zugänglich wird; wenn jeder via Live-Berichterstattungen im Fernsehen zeitgleich ein
Kampfgeschehen in der irakischen Wüste und eine Opernaufführung in Peking »erleben«
kann; wenn Zeit in einem globalen digitalen Netzwerk nur noch Schnelligkeit,
Augenblicklichkeit und Gleichzeitigkeit bedeutet; wenn der Gewinner einer Reality-TV-
Show als Volksheld gefeiert wird – dann schweben über all diesem Wahnsinn, drohend
wie ein Schreckgespenst, immer noch die Fragen: Wofür? Wohin? Und was dann?

Wer mit Martin Heidegger vertraut ist, wird hierin sicherlich die ironische Paraphrase
seiner Diagnose der Situation in Europa ab Mitte der 1930er Jahre erkennen (in der
Einführung in die Metaphysik). Es gibt unter uns Europäern laut Heidegger einen
dringenden Bedarf an Auseinandersetzung, sowohl mit anderen Kulturen als auch mit der
eigenen europäischen Vergangenheit, und zwar in vollem Umfang, von den antiken und
jüdisch-christlichen Wurzeln bis zur jüngst entzauberten Idee eines europäischen
Wohlfahrtsstaates. Europa ist heute gespalten: Zum einen gibt es das sogenannte
angelsächsische Modell, das die »Modernisierung« hinnimmt und sich an die Regeln der
neuen globalen Ordnung anpasst, zum anderen gibt es das französisch-deutsche Modell,
das den Wohlfahrtsstaat des »alten Europa« so weit wie möglich zu retten versucht.
Obgleich gegensätzlich, sind beide Optionen zwei Seiten derselben Medaille. Doch sollten
wir weder zu irgendeiner idealisierten Form der Vergangenheit zurückkehren – denn diese
Modelle sind eindeutig erschöpft –, noch sollten wir ganz Europa davon überzeugen, sich
so schnell wie möglich an die neuesten Globalisierungsströmungen anzupassen, wenn wir
als Weltmacht überleben wollen. Dies bedeutet freilich nicht, dass die Aufgabe nun darin
besteht, nach einer »kreativen Synthese« von europäischen Traditionen und
Globalisierungsbestrebungen zu suchen, um am Ende etwas zu bekommen, das man
vermeintlich als »Globalisierung mit europäischem Gesicht« bezeichnen könnte – das
wäre die denkbar schlechteste Option.



Jede Krise birgt die Chance auf einen Neuanfang; jedes Scheitern eines kurzfristigen
strategischen Eingriffs oder einer pragmatischen Maßnahme (beispielsweise die
finanzielle Umstrukturierung der EU) ist ein Glück im Unglück, eine Chance, die
Grundfesten neu zu überdenken. Was wir brauchen, ist eine Rettung durch Wiederholung
bzw. Wieder-Holung: durch eine kritische Betrachtung der gesamteuropäischen Tradition
unter der immer wiederkehrenden Frage »Was ist Europa?« bzw. »Was bedeutet es für
uns, Europäer zu sein?«, um schließlich einen Neuanfang formulieren zu können. Eine
schwierige Aufgabe, denn sie zwingt uns, ein großes Risiko einzugehen und uns ins
Unbekannte vorzuwagen. Doch die einzige Alternative dazu ist der langsame Zerfall, die
schleichende Transformation Europas in das, was Griechenland einst für das alte
Römische Reich war: ein Reiseziel für nostalgische Kulturtouristen, ohne wirkliche
Bedeutung.



Mit den Tabus der Linken brechen

Es gibt eine ganze Reihe von Tabus in der Linken, die man hinter sich lassen muss, will
man diese Rettung erreichen – allen voran die heillose Dummheit, die sich als tiefe
Weisheit maskiert: »Ein Feind ist jemand, dessen Geschichte du noch nicht gehört hast.«
Es gibt kein besseres literarisches Beispiel für diese These als Mary Shelleys Frankenstein.
Shelley tut etwas, das ein konservativer Mensch niemals tun würde: Im zentralen
Abschnitt ihres Buches erlaubt sie dem Monster, für sich selbst zu sprechen, die
Geschichte aus seiner Perspektive zu erzählen. Dies zeugt auf radikalste Weise von einer
liberalen Einstellung zur Redefreiheit: Jede Ansicht soll gehört werden. In Frankenstein ist
das Monster kein »Ding«, kein schreckliches Objekt, dem sich niemand zu nähern wagt;
es ist vollkommen subjektiviert. Shelley tastet sich bis in sein Innerstes vor und fragt, wie
es ist, von der Gesellschaft gebrandmarkt, definiert, unterdrückt, ausgeschlossen, ja
sogar physisch deformiert zu werden. Dem größten Verbrecher wird somit gestattet, sich
selbst als das größte Opfer zu zeigen. Der monströse Mörder entdeckt sich selbst als ein
zutiefst verletztes und verzweifeltes Individuum, das sich nach Gesellschaft und Liebe

sehnt.1

Für diese Herangehensweise existiert allerdings eine klare Grenze: Ist man auch bereit
zu bejahen, dass Adolf Hitler nur solange ein Feind ist, wie man seine Geschichte nicht
gehört hat? Ist es nicht vielmehr so, dass Hitler umso mehr zu meinem Feind wird, je
mehr ich über ihn weiß und ihn »verstehe«? Der Schritt vom äußeren Tatbestand hin zur
»inneren Bedeutung«, hin zu der Bedeutung gebenden Erzählung, mit der ein Akteur
seine Taten interpretiert und rechtfertigt, ist auch ein Schritt hin zu einer trügerischen
Maske, die wir uns aufsetzen: Die Erfahrungen, die wir in unserem Inneren über unser
Leben sammeln, die Geschichte, die wir uns über uns selbst erzählen, um unsere Taten
zu erklären, sind grundsätzlich eine Lüge. Die Wahrheit liegt da draußen; sie liegt

nirgendwo sonst als in den Taten selbst.2

Das nächste Tabu, das wir skrupellos ausmustern müssen, ist die Gleichsetzung von
jeglicher Bezugnahme auf das europäische emanzipatorische Erbe mit dem kulturellen
Imperialismus und Rassismus. Trotz der (partiellen) Verantwortung, die Europa für die
Zustände trägt, vor denen die Flüchtlinge fliehen, ist es höchste Zeit, dass wir uns von der
Kritik am Eurozentrismus verabschieden, diesem ewigen Mantra der Linken. Francis
Fukuyamas Traum von einer globalen liberalen Demokratie ist mit dem 11. September
gestorben – diese Lektion müssen wir lernen. Doch triumphiert dafür der Kapitalismus auf
der wirtschaftlichen Ebene weltweit; die Dritte-Welt-Länder, die ihm anhängen, sind
diejenigen, die ein spektakuläres Wachstum verzeichnen. Die Maske der kulturellen
Vielfalt wird aufrecht gehalten durch die faktische Universalität des globalen Kapitals. Und



dieser neue globale Kapitalismus funktioniert sogar noch besser, wenn er durch eine
Politik ergänzt wird, die auf den sogenannten »asiatischen Werten« fußt. Für den
globalen Kapitalismus ist es kein Problem, sich an die Pluralität örtlicher Religionen,
Kulturen und Traditionen anzupassen. Insofern liegt die grausame Ironie des
Antieurozentrismus darin, dass, im Namen des Antikolonialismus, der Westen just in dem
historischen Moment kritisiert wird, da der globale Kapitalismus die westlichen kulturellen
Werte gar nicht mehr braucht, um reibungslos zu funktionieren, denn er fährt auch mit
einer autoritären »alternativen Modernität« ganz gut. Kurzum: Wir tendieren dazu,
elementare westliche kulturelle Werte ausgerechnet in einer Zeit zu verwerfen, in der
viele davon (beispielsweise Egalitarismus, Grundrechte, Sozialstaat) in einer neuen,
kritischen Interpretation durchaus als Waffe gegen die kapitalistische Globalisierung
dienen könnten. Haben wir denn schon vergessen, dass die gesamte Idee der
kommunistischen Emanzipation, wie Marx sie erdachte, eine durch und durch
»eurozentrische« ist?

Ein weiteres Tabu, das es zu verwerfen gilt, ist die Vorstellung, der Schutz der eigenen
Lebensweise sei an sich protofaschistisch oder rassistisch: Würden wir unsere
Lebensweise verteidigen, so machten wir den Weg frei für eine europaweite Welle der
Immigrationsfeindlichkeit, wie sie sich etwa in Schweden Bahn brach, wo die Anti-
Immigrations-Partei der »Schwedendemokraten« zur stärksten politischen Kraft des
Landes aufrückte und erstmals die Sozialdemokraten überholte.

Jedoch kann den Sorgen der einfachen Leute, die um die Bedrohung der eigenen
Lebensweise kreisen, auch von einem linksliberalen Standpunkt aus begegnet werden –
Bernie Sanders ist ein lebender Beweis dafür! Die wahre Bedrohung für unsere westliche
Lebensweise sind nicht die Immigranten, sondern es ist die Dynamik des globalen
Kapitalismus: Allein in den USA haben die jüngsten wirtschaftlichen Veränderungen in
kleineren Städten eine größere Zerstörung des Gemeinschaftslebens bewirkt als sämtliche
Immigranten zusammen! Die linksliberale Standardreaktion auf solche Entwicklungen ist,
natürlich, ein arroganter Moralismus nach dem Motto: In dem Moment, wo wir den
»Schutz der eigenen Lebensweise« als Motiv akzeptieren, schwächen wir unsere Position,
da wir dann lediglich eine moderatere Version dessen vorschlagen, was die populistischen
Einwanderungsgegner in unverhohlener Drastik verfechten. Ist das nicht die Geschichte
der vergangenen Jahrzehnte? Die Parteien der Mitte lehnen den offenen Rassismus der
immigrationsfeindlichen Populisten ab, beteuern aber zugleich, die »Sorgen der einfachen

Leute zu verstehen«, und betreiben eine »vernünftigere« Version derselben Politik.3

Die authentische Antwort der Linken auf diese liberale Moral sollte sein, nicht diesen
»Schutz der eigenen Lebensweise« als solchen zurückzuweisen, sondern zu zeigen, dass
die Methode, mit der fremdenfeindliche Populisten »unsere« Lebensart verteidigen,



ebendiese de facto in viel größerem Maße bedroht als alle Einwanderer zusammen.
Ebenfalls ein linkes Tabu, das es zu verwerfen gilt, ist das Untersagen von jeglicher

Kritik am Islam, weil sie als Ausdruck westlicher »Islamophobie« gesehen wird, als ein
Spiegelbild der Dämonisierung des Islams durch rechtspopulistische
Einwanderungsgegner. Schluss mit der pathologischen Angst vieler westlicher
Linksliberaler, sich der Islamophobie schuldig zu machen! Salman Rushdie wurde dafür
gebrandmarkt, die Muslime unnötig zu provozieren und damit für die Fatwa, mit der er
zum Tode verurteilt wurde, zumindest teilweise selbst verantwortlich zu sein. Die Folge
einer solchen Haltung ist genau die, die man in solchen Fällen erwarten kann: Je mehr
die westlichen Linksliberalen ihrer eigenen Schuld nachspüren, desto massiver werden sie
von muslimischen Fundamentalisten als Heuchler bezichtigt, die ihren Hass auf den Islam
zu verbergen suchen. Diese Konstellation reproduziert exakt das Paradox des Über-Ich: Je
mehr man sich dem fügt, was der andere von einem will, desto schuldiger wird man.
Ähnlich würde der Druck, den der Islam auf einen ausübt, desto stärker werden, je mehr

man den Islam toleriert.4 Und man kann sicher sein, dass dies gleichermaßen für den
Zustrom von Immigranten gilt: Je größer die Zahl der Flüchtlinge, die Westeuropa
aufnimmt, desto größer wird das eingeflößte Gefühl der Schuld daran, dass man nicht
noch mehr aufnimmt (wobei »mehr« niemals genug sein wird). Und was diejenigen
anbelangt, die bereits da sind, gilt: Je größer die Toleranz ist, die wir ihren Lebensweisen
entgegenbringen, umso größer wird das uns suggerierte Gefühl der Schuld sein, nicht
genug Toleranz zu praktizieren. In den Schulkantinen wird muslimischen Kindern kein
Schweinefleisch serviert. Aber was, wenn diese Kinder sich an den anderen Kindern
stören, die Schweinefleisch essen? Muslimische Schülerinnen dürfen während des
Unterrichts Kopfbedeckung tragen. Aber was, wenn diese Schülerinnen sich an ihren
Mitschülerinnen stören, die halbbekleidet in die Schule kommen? Ihre Religion wird von
den anderen toleriert, aber nicht respektiert – und so weiter.

Derlei Beispiele gäbe es viele. Der Islam, so die stumme Prämisse dabei, schafft es
irgendwie, dem globalen Kapitalismus zu widerstehen; er gilt als das bevorzugte
Hindernis gegen dessen unaufhaltsame Expansion; die Konsequenz daraus sei, dass wir
aus taktischen Gründen jedwede Vorbehalte, die wir dem Islam gegenüber haben mögen,
um der Solidarität willen im bevorstehenden »Großen Kampf« übergehen sollten.

Doch dieser Prämisse müssen wir eine klare Absage erteilen. Kann sich jemand ein
Land vorstellen, das stärker in den globalen Kapitalismus eingegliedert ist als Saudi-
Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate? Was islamische Staaten derzeit
bestenfalls anbieten können, ist eine Art »alternative Modernität«, eine Vision von
Kapitalismus ohne dessen Antagonismen – eine Vision, die eigentlich nur dem Faschismus
gleichen kann.



Noch ein anderes (und viel subtileres) Tabu, das wir hinter uns lassen müssen, ist die
Gleichsetzung von politisierter Religion mit Fanatismus sowie die damit verbundene
Darstellung von Islamisten als vormoderne, »irrationale« Fanatiker. Gegenüber solch
einem Fanatismus preist man jene, die Religion praktizieren (also an religiösen Ritualen
teilnehmen), ohne wirklich gläubig zu sein, sondern nur aus Respekt vor der eigenen
Kultur. Interessanterweise sei bemerkt, dass der Islam selbst diese Unterscheidung
eingeführt hat und bis heute aufrechterhält. Während die Staatsmacht in liberal-säkularen
Gesellschaften die öffentliche Freiheit schützt und dafür auch in die Privatsphäre eingreift
(zum Beispiel beim Verdacht auf Kindesmissbrauch), »sind solche Eingriffe in die
›häusliche‹ Sphäre, der Übertritt in ›private‹ Bereiche, im islamischen Recht nicht erlaubt,
obwohl die Angepasstheit im ›öffentlichen‹ Verhalten viel strenger sein kann«, so Talal
Asad. »Denn was für die Gemeinschaft zählt, ist die soziale Praxis des muslimischen
Subjekts – einschließlich seiner verbalen Bekundungen – und nicht seine inneren
Gedanken, wie immer sie aussehen mögen.« Der Koran sagt zwar, »wer will, der glaube,
und wer will, der glaube nicht« (Sure 18, 29); »dieses Recht, zu denken, was man will,
schließt jedoch nicht das Recht ein, seine religiösen oder moralischen Überzeugungen mit

der Absicht öffentlich zu machen, Menschen zu einem falschen Bekenntnis zu bekehren«5.
Es ist leicht zu zeigen, dass eine solche nichtgläubige Partizipation an einem religiösen

Konstrukt ebenso brutal sein kann wie ein »offener« religiöser Fanatismus. An einem
Wochenende im Juni 2015 gab es einen interessanten Vorfall in New York: Während
Schwule und Lesben die Legalisierung der Homo-Ehe in mehreren US-Bundesstaaten
öffentlich feierten, hatten einige ihrer Gegner Gegendemonstranten organisiert. Darunter
waren unter anderem orthodoxe Juden vom »Jewish Political Action Committee«, die
mexikanische Tagelöhner anheuerten, damit sie als Juden verkleidet und in jüdischer
Gebetskleidung Protestschilder in die Höhe hielten mit Aufschriften wie »Das Judentum
verbietet Homosexualität« oder »Gott schuf Adam und Eva und NICHT Adam und Steve«.
Heshie Freed, ein Sprecher der Gruppe, rechtfertigte dies damit, dass die Mexikaner für
jüdische Schüler eingesprungen seien, denn »der Rabbi wollte nicht, dass die Jungs dafür

ausrückten – aus Furcht vor dem Anblick«6. Wie ein arabischer Kritiker kommentierte,
waren die jüdischen Jungs wahrscheinlich »mittenmang dabei mit ihren schwulen

Schwänzen«7. Dies war ein wunderbares neues, unerwartetes Beispiel von
Interpassivität: Ich heuere andere an, um für mich zu protestieren, während ich an genau
dem Ereignis teilnehme, gegen das ich mittels anderer Leute protestiere – eine hübsche
Illustration, wie selbst ein Nichtgläubiger die praktischen Folgen des Glaubens genießen
kann.

Es ist also durchaus möglich, nicht an Gott zu glauben, zugleich aber beispielsweise



daran zu glauben, dass Gott dem eigenen Volk das Land gegeben hat, das es
beansprucht – wie folgende Nachricht zeigt:

»In einer Rede forderte die stellvertretende israelische Außenministerin Tzipi Hotovely
die Mitarbeiter des israelischen Außenministeriums auf, sich in ihren öffentlichen
Äußerungen unverhohlen zum jüdischen Recht auf das ganze Land Israel zu bekennen,
denn Gott habe den Juden das Land auf ewig gegeben. Hotovely zitierte den Rabbiner
Raschi, einen jüdischen Gelehrten des Mittelalters, der die Schöpfungsgeschichte auslegte
und schrieb: ›Die Stärke Seiner Taten berichtete Er Seinem Volke, um ihm den Besitz der
Nationen zu geben‹ [Tehillim/Psalmen 111:6]. Wenn die Nationen der Welt Israel sagen:
›Ihr seid Räuber, weil ihr das Land der sieben Nationen, die Kana’an besiedelt hatten,
erobert habt‹, so wird Israel entgegnen, ›dass die ganze Welt Gott gehört. Er schuf sie
und Er gab sie demjenigen, der ihm passte. Nach Seinem Gutdünken gab er ihnen das
Land, und nach Seinem Gutdünken nahm er es ihnen wieder weg und gab es uns.‹ Nach
Hotovely sollte Israel auch heute genau diese Politik verfolgen, denn ›es ist an der Zeit,

der Welt zu sagen, dass wir im Recht sind – und gescheit‹«8.
Wenn solch ein direkter Legitimierungsversuch des eigenen Rechtsanspruchs auf Land

durch die Berufung auf Gott kein religiöser Fundamentalismus ist, muss man sich fragen,
ob dieser Begriff überhaupt noch irgendeine Bedeutung hat. Wohl aber sollte man hier
den offenen zynischen Twist beachten, der im abschließenden Prädikat steckt: »… dass
wir im Recht sind – und gescheit«. Wir sind im Recht, wenn wir behaupten, dass Gott uns
dieses Land gegeben hat, und wir sind »gescheit«, wenn wir diese religiöse
Rechtfertigung verwenden, obgleich wir wissen, dass sie Unsinn ist.

Doch selbst wenn wir die Behauptung, dass das Land Israel dem jüdischen Volk von
Gott gegeben wurde, ernst nehmen, stellt sich die Frage: Wie? Das Alte Testament
beschreibt dies mit gewaltsamen ethnischen Säuberungen. Nach ihrer Befreiung von der
Sklaverei in Ägypten erreichen die Israeliten das Gelobte Land, wo Gott ihnen sodann
befiehlt, das Volk, das dieses Land besetzt (die Kanaaniter), restlos auszurotten: »Aus
den Städten dieser Völker jedoch, die der Herr, dein Gott, dir als Erbbesitz gibt, darfst du
nichts, was Atem hat, am Leben lassen.« (Buch Deuteronomium 20:16) Das Buch Josua
beschreibt die Ausführung dieses Befehls: »Mit scharfem Schwert weihten sie alles, was in
der Stadt war, dem Untergang, Männer und Frauen, Kinder und Greise, Rinder, Schafe
und Esel.« (6:21) Etliche Kapitel später lesen wir: »So schlug Josua das ganze Land auf
dem Gebirge und im Süden und im Hügelland und an den Abhängen mit allen seinen
Königen und ließ niemand übrig und vollstreckte den Bann an allem, was Odem hatte,
wie der HERR, der Gott Israels, geboten hatte.« (10:40, 11:14) Der Text nennt eine Stadt
nach der anderen, die Josua, dem Befehl Gottes folgend, eroberte und in der er jeden
einzelnen Bewohner mit der Schärfe seines Schwertes tötete, bis alle ohne einen einzigen



Überlebenden ausgelöscht waren (10:28, 30, 33, 37, 39, 40; 11:8).
Sollten wir das Judentum dafür verurteilen? Nein, natürlich nicht. Ähnliche Passagen

finden sich in allen klassischen Religionstexten, den buddhistischen eingeschlossen.9 Was
wir allerdings tun sollten, ist, die direkte Verwendung dieser Passagen als Legitimierung
für die heutige Politik scharf zurückzuweisen; zugleich sollten wir die Passagen aber auch
nicht einfach ignorieren mit der Begründung, sie seien für das besagte religiöse Konstrukt
ohnehin nicht wesentlich, sondern eher zweitrangige, durch besondere historische
Umstände bedingte Begebenheiten.

Leider versinkt die israelische Regierung derzeit tiefer und tiefer in diesem Sumpf. In
seiner Rede vor dem Zionistischen Weltkongress am 21. Oktober 2015 in Jerusalem
behauptete Benjamin Netanjahu, Hitler habe die Juden zunächst lediglich aus Europa
vertreiben wollen und erst der damalige palästinensische Großmufti Amin al-Husseini
habe ihn bei einem Treffen Ende November 1941 zum Holocaust angestiftet. Diese
Äußerungen wurden unmittelbar danach von vielen führenden israelischen
Holocaustforschern problematisiert. Sie hoben hervor, dass der Massenmord an den
Juden durch die SS bereits begonnen hatte, als die beiden Männer sich persönlich trafen.

In Reaktion auf Netanjahus Äußerungen schrieb Israels Oppositionsführer Jitzchak

Herzog, dies sei eine »gefährliche Verzerrung der Geschichte.«10 Zudem, so fügte er
hinzu, spielten Netanjahus Äußerungen den Holocaustleugnern in die Hände. Itzik Shmuli,
Knesset-Abgeordneter von der Zionistischen Union, rief Netanjahu dazu auf, sich bei den
Holocaustopfern zu entschuldigen: Es sei »eine Schande und beispiellos, dass ein
Ministerpräsident des jüdischen Staates sich in den Dienst von Holocaustleugnern

stellt«11. Angela Merkels Regierungssprecher Steffen Seibert verurteilte Netanjahus Worte
ebenfalls scharf: »Ich kann für die Bundesregierung sagen, dass wir Deutsche insgesamt
die Entstehungsgeschichte des mörderischen Rassenwahns der Nationalsozialisten, der in
den Zivilisationsbruch der Shoah führte, sehr genau kennen. (…) Ich sehe keinen Grund,
dass wir unser Geschichtsbild in irgendeiner Weise ändern. Wir wissen um die ureigene

deutsche Verantwortung an diesen Menschheitsverbrechen.«12

Wir sollten uns vollauf bewusst sein, was Aussagen wie die von Netanjahu bedeuten:
Sie sind ein klares Zeichen der Regression unseres öffentlichen Raums. Dinge, die bislang
auf die obskure Unterwelt rassistischer Obszönitäten beschränkt waren, erobern sich
langsam einen Platz im offiziellen Diskurs.

Trotz alldem haben religiöse Fundamentalismen immerhin ein Gutes: Sie können sich
auch gegenseitig nicht tolerieren, das heißt, es droht keine Gefahr einer »Einheitsfront«
christlicher und muslimischer Fundamentalisten in Europa (abgesehen von kleineren
Vorkommnissen wie den beidseitigen Bestrebungen, »respektlose« Schriften über Religion



als Hasstiraden zu kriminalisieren). Die europäische Gemeinschaft der Muslime trifft auf
ein paradoxes Dilemma: Die einzige politische Kraft, die sie nicht zu Bürgern zweiter
Klasse degradiert und es ihnen erlaubt, ihre religiösen Vorstellungen zu leben, ist die der
»gottlosen« atheistischen Liberalen, während diejenige, die ihrer religiösen Praxis am
nächsten steht und quasi ihr christliches Spiegelbild verkörpert, ihr schlimmster politischer
Feind ist. Das Paradox besteht darin, dass nicht diejenigen, die die Mohammed-
Karikaturen zuerst veröffentlichten, sondern diejenigen, die sie aus Solidarität zur Idee
der freien Meinungsäußerung ebenfalls zeigten, die wahren Verbündeten der Muslime

sind.13



Die obszöne Kehrseite der Religionen

Eine kritische Untersuchung, die das dunkle Potential des Islams betrachtet, sollte also
auch das Judentum und das Christentum einschließen. Die obszöne Kehrseite des
katholischen Universums ist ein Thema, das in unseren Gesellschaften schon
überanalysiert wird, ebenso wie die Parallele zwischen den christlichen und den
muslimischen Fundamentalisten. Erinnern wir uns daran, was in Rotherham geschah,
einer Stadt in Mittelengland: Über 1400 Kinder wurden dort zwischen 1997 und 2013
sexuell brutal missbraucht, Kinder von gerade einmal elf Jahren wurden von mehreren
Tätern vergewaltigt, entführt, in andere Städte verkauft, geschlagen und eingeschüchtert,
»mit Benzin überschüttet und damit bedroht, angezündet zu werden, mit Schusswaffen
bedroht, zwangsweise zu Zeugen brutaler Vergewaltigungen gemacht«, so der offizielle
Bericht. Drei frühere Untersuchungen dazu waren im Sand verlaufen; wie die Autorinnen
des neuen Berichts feststellten, befürchteten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, als
rassistisch abgestempelt zu werden, wenn sie den Vorfällen auf den Grund gingen.
Warum? Weil es sich bei den Tätern fast ausnahmslos um Mitglieder pakistanischer Gangs
handelte und bei ihren Opfern um weiße Schulmädchen, die sie als »weißen Abschaum«
bezeichneten.

Es folgten die vorhersehbaren Reaktionen. Mit der übelsten Art von politischer
Korrektheit verlegten sich viele Linke auf alle möglichen Strategien, um die Konturen des
Skandals zu verwischen, meist mit Hilfe von Generalisierungen: Man bezeichnete die
Täter vage als »Asiaten«, behauptete, es ginge gar nicht um Ethnizität und Religion,

sondern um die männliche Herrschaft über die Frauen und so weiter. 1 Und außerdem:
Wer sind wir mit unserer Pädophilie in der katholischen Kirche und mit dem
Missbrauchstäter Jimmy Savile, dass wir uns in moralischer Selbstgefälligkeit über eine
diskriminierte Minderheit erheben …?

Kann man sich ein wirksameres Vorgehen vorstellen, um der britischen UKIP und
anderen rechtspopulistischen Einwanderungsgegnern, die die Sorgen gewöhnlicher
Menschen ausnutzen, Tür und Tor zu öffnen? Bei dieser Sorte von Antirassismus handelt
es sich im Grunde de facto um einen kaum verhohlenen Rassismus, der Pakistaner
herablassend als moralisch minderwertige Wesen behandelt, die wir nicht an unseren

Standards messen dürfen.2

Um uns aus dieser Sackgasse zu befreien, sollten wir gerade mit den Parallelen
zwischen den Ereignissen in Rotherham und der Pädophilie in der katholischen Kirche
anfangen. In beiden Fällen haben wir es mit einem organisierten, ja ritualisierten
kollektiven Handeln zu tun. Im Falle von Rotherham mag eine weitere Parallele noch
augenscheinlicher sein. Eine erschreckende Auswirkung der Ungleichzeitigkeit der



unterschiedlichen Stufen des gesellschaftlichen Fortschritts ist der Anstieg von Gewalt
gegen Frauen – nicht nur von wahlloser, sondern von systematischer Gewalt, die für
einen bestimmten gesellschaftlichen Kontext charakteristisch ist, einem Muster folgt und
eine klare Botschaft übermittelt. Obwohl wir zu Recht entsetzt sind über
Gruppenvergewaltigungen in Indien, ist das weltweite Echo auf diese Vorfälle dennoch
verdächtig. Wie die Schriftstellerin Arundhati Roy betont, lag die Ursache für den
einstimmigen Ausbruch moralischer Reaktionen darin, dass die Vergewaltiger allesamt
arm waren und aus den unteren Schichten kamen. Also wäre es vielleicht
empfehlenswert, den Radius unserer Wahrnehmung zu erweitern und andere, ähnliche
Phänomene einzubeziehen. Die Serienmorde an Frauen in der nordmexikanischen Stadt
Ciudad Juárez, an der Grenze zu Texas, sind nicht bloß Pathologien, sondern ritualisierte
Taten, ein Teil der Subkultur lokaler Banden (zuerst Gruppenvergewaltigung, danach
Folter bis zum Tod, wozu unter anderem das Abschneiden von Brustwarzen mit der
Schere gehört). Die Taten zielen auf alleinstehende junge Frauen, die in den dort neu
errichteten Fabriken arbeiten – ein klarer Fall von machistischem Verhalten als Reaktion
auf die neue Klasse unabhängiger, berufstätiger Frauen.

Vermutlich weitaus verstörender sind die Massenvergewaltigungen und Morde an
Frauen der westkanadischen Ureinwohner, nahe den Reservaten rund um Vancouver –
und das, obwohl Kanada als Vorzeigemodell eines toleranten Sozialstaates gilt. Eine
Gruppe weißer Männer entführen eine Frau, vergewaltigen und töten sie und legen ihren
verstümmelten Körper knapp hinter der Grenze zum Reservatsgebiet ab, wo er rechtlich
betrachtet in den Zuständigkeitsbereich der Stammespolizei fällt, die für den Umgang mit
solchen Fällen überhaupt nicht ausgebildet ist. Sofern die kanadischen Polizeibehörden
hinzugezogen werden, beschränken diese ihre Ermittlungen routinegemäß auf die
Stammesgemeinschaft, um das Verbrechen als einen Fall lokaler innerfamiliärer Gewalt
infolge von Drogen und Alkohol deklarieren zu können.

In all diesen Fällen provozieren soziale Umbrüche als Folge der schnellen
Industrialisierung und Modernisierung brutale Reaktionen von Männern, die diese
Entwicklungen als Bedrohung erfahren. Entscheidend in all diesen Fällen ist, dass der
kriminelle Gewaltakt nicht ein spontaner Ausbruch roher Energie ist, sondern etwas
Erlerntes, etwas von außen Auferlegtes, etwas Ritualisiertes, ein Teil der kollektiven,
symbolischen Substanz einer sozialen Gemeinschaft. Was vom »unschuldigen« Blick der
Öffentlichkeit gerne verdrängt wird, ist nicht die grausame Brutalität der Gewalttat an
sich, sondern ebendieser ihr innewohnende »kulturelle«, ritualisierte Charakter eines
symbolischen Brauchs.

Die gleiche pervertierte soziorituelle Logik wirkt in den Fällen von Pädophilie, die
immer wieder die katholische Kirche erschüttern. Wenn die Kirchenvertreter beharrlich



behaupten, bei diesen Fällen, so bedauerlich sie auch seien, handle es sich um ein
kircheninternes Problem, und sie deshalb auch starken Widerwillen zeigen, bei den
polizeilichen Ermittlungen zu kooperieren, dann haben sie in gewisser Weise recht: Die
Pädophilie katholischer Priester betrifft nicht nur diejenigen, die aus zufälligen Gründen
und ohne Bezug zur katholischen Kirche als Institution die Profession des Priesters
gewählt haben; sie ist vielmehr ein Phänomen, das die katholische Kirche an sich
anbelangt und das ihrer Funktionsweise als soziosymbolische Institution eingeschrieben
ist. Sie betrifft nicht die Ebene des »privaten« Unbewussten von Individuen, sondern die

Ebene des »Unbewussten« der Institution selbst.3 Sie ist nicht etwas, das geschieht, weil
die Institution sich an die pathologische Realität des libidinösen Lebens anpassen muss,
um zu überleben, sondern etwas, das die Institution selbst braucht, um sich zu erhalten.
Man kann sich gut vorstellen, wie auch ein nicht pädophiler Priester sich nach Jahren im
Amt in pädophile Handlungen verwickelt, da ihn die zugrunde liegende Logik der
Institution dazu verleitet. Ein solches institutionelles Unbewusstes steht für die obszöne,
geleugnete Kehrseite der öffentlichen Institution, die ebengerade als geleugnete
konstitutiv für die Institution ist. (In der Armee zeigt sich diese Kehrseite in obszönen
sexualisierten Ritualen, etwa dem sogenannten Fragging, um die Gruppensolidarität zu

erhalten.4) Anders gesagt: Es ist nicht einfach so, dass die Kirche aus konformistischen
Gründen versucht, die peinlichen pädophilen Skandale in ihren Reihen zu vertuschen,
sondern indem sie sich selbst verteidigt, verteidigt sie ihr innerstes obszönes Geheimnis.
Sich mit dieser dunklen, geheimen Seite der Kirche zu identifizieren ist demzufolge ein
Kernbestandteil der Identität eines christlichen Priesters: Sobald ein Priester diese
Skandale ernsthaft (nicht nur rhetorisch) verurteilt, schließt er sich selbst aus der
kirchlichen Gemeinschaft aus und ist damit nicht länger »einer von uns« (genauso wie ein
Bürger einer Stadt in den amerikanischen Südstaaten sich in den 1920er Jahren aus
seiner Gemeinschaft ausschloss, sobald er ein Mitglied des Ku-Klux-Klans an die Polizei
verriet, denn das bedeutete Verrat an der grundlegenden Solidarität mit der
Gemeinschaft).

Nicht anders sollten wir an die Geschehnisse von Rotherham herangehen: Wir sind mit
dem »politischen Unbewussten« der pakistanischen muslimischen Jugend konfrontiert –
nicht mit einer chaotischen, sondern mit einer ritualisierten Gewalt, die über genaue
ideologische Konturen verfügt. Eine Gruppe Jugendlicher, die sich selbst als marginalisiert
empfindet, rächt sich an den Mädchen aus der Unterschicht der tonangebenden Gruppe.
Da ist die Frage völlig legitim, ob es Züge ihrer Religion und Kultur gibt, die einen Raum
für brutale Gewalt gegen Frauen eröffnen.

Ohne den Islam als solchen zu beschuldigen (der an sich nicht misogyner ist als das
Christentum), kann man feststellen, dass Gewalt gegen Frauen mit der Unterordnung von



Frauen und deren Ausschluss aus dem öffentlichen Leben in vielen muslimischen Ländern

und Gemeinden einhergeht.5

Hinzu kommt, dass in vielen Gruppen und Bewegungen, die als fundamentalistisch
bezeichnet werden, die strikte Durchsetzung eines hierarchischen
Geschlechterunterschieds ganz oben auf der Agenda steht. Insofern sollten wir die
gleichen Kriterien schlicht auf beide Seiten anwenden, ohne Angst vor dem Eingeständnis
zu haben, dass, obwohl »unsere« Fundamentalisten hierzulande stärker marginalisiert
sind als jene in der muslimischen Welt (wer nimmt sie schon ernst?), unsere liberal-
säkulare Fundamentalismuskritik ebenfalls von Falschheit getrübt ist.



Göttliche Gewalt

Die beiden Alternativen – die pragmatische säkulare Politik und der religiöse
Fundamentalismus – decken nicht das ganze Feld ab. Abgesehen von einer
(bedauerlicherweise fehlenden) radikalen emanzipatorischen Politik gibt es ein
Phänomen, das sich vielleicht mit dem deckt, was Walter Benjamin die »göttliche
Gewalt« nennt. Im August 2014 brachen in der US-Kleinstadt Ferguson, einem Vorort von
St. Louis (Missouri), gewaltsame Proteste aus, nachdem ein weißer Polizist einen
unbewaffneten schwarzen Jugendlichen, der des Raubs verdächtigt wurde,
niedergeschossen hatte. Tagelang versuchte die Polizei, die größtenteils schwarzen
Protestanten zu vertreiben. Obwohl die Einzelheiten des Vorfalls unklar bleiben, sieht die
zumeist arme schwarze Bevölkerung, die in der Stadt die Mehrheit bildet, darin einen
weiteren Beweis für die systematisch gegen sie gerichtete Polizeigewalt. In den Slums
und Ghettos der USA fungiert die Polizei mehr und mehr als eine Art Besatzungsmacht
(ähnlich den israelischen Patrouillen, die in die Palästinensergebiete im Westjordanland
eindringen), die Medien stellen überrascht fest, dass diese Beamten mehr und mehr mit
US-Militärwaffen ausgerüstet sind. Sogar wenn Polizeieinheiten lediglich versuchen,
Frieden herzustellen, humanitäre Hilfsgüter zu verteilen oder medizinische
Versorgungsmaßnahmen zu organisieren, ist ihr Modus Operandi der einer Kontrolleinheit
für eine fremde Bevölkerungsgruppe.

Sind solche »irrationalen« gewaltsamen Demonstrationen ohne konkrete
programmatische Forderungen, allein von einem vagen Ruf nach Gerechtigkeit getragen,
nicht die heutigen exemplarischen Fälle einer göttlichen Gewalt? Sie sind, wie Benjamin
es formuliert, »Mittel ohne Zweck«, kein Teil einer langfristigen Strategie. Benjamin
schreibt:

Eine Einsicht, die nur deshalb selten ist, weil die hartnäckige Gewohnheit herrscht,
jene gerechten Zwecke als Zwecke eines möglichen Rechts, d. h. nicht nur als
allgemeingültig (was analytisch aus dem Merkmal der Gerechtigkeit folgt), sondern
auch als verallgemeinerungsfähig zu denken, was diesem Merkmal, wie sich zeigen
ließe, widerspricht. Denn Zwecke, welche für eine Situation gerecht, allgemein
anzuerkennen, allgemeingültig sind, sind dies für keine andere, wenn auch in anderen
Beziehungen noch so ähnliche Lage. – Eine nicht mittelbare Funktion der Gewalt, wie
sie hier in Frage steht, zeigt schon die tägliche Lebenserfahrung. Was den Menschen
angeht, so führt ihn zum Beispiel der Zorn zu den sichtbarsten Ausbrüchen von Gewalt,
die sich nicht als Mittel auf einen vorgesetzten Zweck bezieht. Sie ist nicht Mittel,

sondern Manifestation.1



Hervorgehoben sei das Paradox in dieser Formel: Für unseren gesunden
Menschenverstand müsste die Allgemeingültigkeit »mehr« zählen als die (oder: der
Prozess der) Verallgemeinerung, denn sie ist schließlich das Resultat daraus, das Ergebnis
einer erfolgreichen Verallgemeinerung. Wie kann also etwas allgemeingültig sein und
doch nicht verallgemeinerungsfähig (bzw. universal gültig und doch nicht
universalisierbar)? Ein Beispiel (auf das Kant verweist) kann helfen, diese Unterscheidung
zu verdeutlichen: »Du sollst nicht stehlen!« ist eine allgemeingültige moralische
Vorschrift; sie toleriert keine Ausnahmen und besagt, man solle niemals stehlen. Aber sie
kann nicht verallgemeinert werden, da ihre (allgemeine) Gültigkeit auf den Bereich des
(privaten) Besitzes beschränkt ist – sie auf Bereiche anzuwenden, in denen es kein
Besitztum gibt, ist unsinnig. Ähnlich wie hier liegt der Fehler bei der üblichen Vorstellung
von (sozialer) Gewalt darin, dass sie lediglich als Mittel zum Zweck gesehen wird: Unter
welchen Umständen kann es legitim sein, Gewalt zu gebrauchen? Obgleich wir auf diese
Art allgemein(gültig)e Regeln aufstellen können (wie »Gebrauche niemals Gewalt, wenn
du dein Ziel auch ohne Gewalt erreichen kannst.«), ist ein solcher Ansatz nicht
verallgemeinerungsfähig, da er nicht auf Fälle anwendbar ist, in denen Gewalt »nicht als
Mittel zu einem vorgefassten Zweck« dient.

Wie Guy le Gaufey betont, liegt hierin der Unterschied zwischen Carl Schmitt und
Benjamin: Schmitt behandelt das Thema Gewalt allein als Mittel zum Zweck, weshalb die
radikalste Form, die er sich vorstellen kann, die – in Benjamins Worten – »mythische
Gewalt« ist, eine Gewalt, die dem Zweck dient, rechtssetzend zu sein (auch wenn sie die
bestehende Rechtsordnung verletzt). Benjamin hingegen kennt noch eine »göttliche

Gewalt«, die er als reines Mittel versteht, ein »Mittel ohne Zweck«2.
Gilt das Gleiche nicht auch für andere Fälle? Und zwar nicht nur für die Proteste, die

auf den Vorfall in Ferguson folgten, sondern beispielsweise auch für die gewaltsamen
Proteste in der US-Ostküstenmetropole Baltimore im April 2015 oder die gewalttätigen
Unruhen in den Pariser Vororten im Herbst 2005, wo Tausende Autos brannten und sich
ein enormer Ausbruch öffentlicher Gewalt Bahn brach? Auffallend ist, dass die Aufstände
keine positive utopische Dimension besaßen: Während die Pariser Revolte »Mai 68« noch
eine utopische Vision teilte, war die Revolte von 2005 bloß ein Ausbruch mit keinerlei
Anspruch auf eine Vision. Wenn jedoch der Gemeinplatz, dass wir in einem
postideologischen Zeitalter leben, überhaupt irgendeinen Sinn hat, dann wird er in diesen
anhaltenden Gewaltausbrüchen erkennbar. Bei den Unruhen in den Pariser Vororten
brachten die Randalierer keine besonderen Forderungen vor. Einziges Ziel der
Aufständischen war Anerkennung – sie hatten die Absicht, wahrgenommen zu werden,

basierend auf einem vagen, nichtartikulierten Ressentiment.3 Die meisten, die interviewt
wurden, beschwerten sich darüber, dass der damalige französische Innenminister Nicolas



Sarkozy sie als Abschaum und Gesindel bezeichnet hatte. In einer merkwürdig
selbstreferentiellen Kurzschlussreaktion protestierten die Demonstranten gegen
ebendiese Reaktion auf ihre Proteste.

Die populistische Erklärung stößt hier an ihre irrationale Grenze: Womit wir es hierbei
zu tun haben, ist ein Protest auf der Nullebene, eine gewaltsame Protesthandlung, die
keinerlei konkrete Forderungen formuliert. Es lag eine gewisse Ironie darin, die
Soziologen, Intellektuellen und Kommentatoren dabei zu beobachten, wie sie versuchten,
die Vorfälle zu verstehen und weiterzuhelfen. Verzweifelt mühten sie sich, die
Protesthandlungen mit einer Deutung zu versehen, im Sinne von: Wir müssen uns um die
Integration der Einwanderer kümmern, um ihr soziales Wohl, um Bildungs- und
Arbeitschancen, und wir müssen die Schlüsselmomente hinter den Unruhen besser
verstehen lernen …

Die Protestierenden, obgleich aus sozial benachteiligten Schichten und de facto aus
der Gesellschaft ausgeschlossen, lebten nicht am Rande des Verhungerns. Sie kämpften
auch nicht ums nackte Überleben. Selbst Menschen, die materiell noch viel schlechter
gestellt sind oder gar körperliche und ideologische Unterdrückung erfahren, sind immer
wieder in der Lage, sich mit klaren oder auch schwammigeren Agenden als politische
Akteure zu organisieren.

Die Tatsache, dass es in den brennenden Pariser Vorstädten kein politisches
Programm gab, ist somit an sich eine Tatsache, die es zu interpretieren gilt. Es sagt eine
Menge aus über unsere politische Misere. Was ist das für ein Universum, in dem wir
leben, das sich selbst als eine Gesellschaft der Wahlmöglichkeiten feiert, in dem aber die
einzige mögliche Alternative zum erzwungenen demokratischen Konsens ein blindes
Acting-out ist? Der traurige Umstand, dass sich Widerstand gegen das System nicht in
Gestalt einer realistischen Alternative oder zumindest eines sinnvollen utopischen
Projekts artikulieren kann, sondern nur in Form eines bedeutungslosen Ausbruchs, ist ein
düsteres Zeugnis unserer Missstände. Was bringt unsere gefeierte Wahlfreiheit, wenn die

einzige Wahl jene zwischen Regelbefolgung und (selbst-)zerstörerischer Gewalt ist?4 Die
Gewalt der Protestierenden war fast ausschließlich gegen die eigenen Reihen gerichtet.
Die in Brand gesetzten Autos und Schulen waren nicht die der reicheren Viertel. Sie
gehörten zu den hart erkämpften Errungenschaften genau jener Schicht, aus der sie
selbst stammten.

Bei all den schockierenden Berichten und Bildern brennender Pariser Vorstädte sollte
man jedoch standhaft dem gegenüber sein, was ich »die hermeneutische Versuchung«
nenne: der Suche nach irgendeiner tieferen Bedeutung oder Botschaft, die sich in diesen
Ausbrüchen verbirgt. Und so ist ebendiese Bedeutungslosigkeit des Acting-out wohl am
schwierigsten zu akzeptieren: Mehr noch als um eine Form des Protests handelt es sich



um eine passage à l’acte im Sinne Lacans, einen impulsiven Übergang zur Tat, der sich
nicht versprachlichen oder gedanklich fassen lässt und ein unerträgliches Maß an

Frustration enthält.5 Dies zeugt nicht nur von der Ohnmacht der Täter, sondern viel mehr
noch von ihrem Unvermögen, eine »kognitive Karte« zu erstellen, wie Frederic Jameson
es bezeichnet – vom Unvermögen, die eigene Situation innerhalb eines sinnvollen Ganzen
zu verorten.

Vor diesem Hintergrund sollte man Werner Krafts überraschenden Tagebucheintrag
über göttliche Gewalt betrachten. Am 20. Mai 1934 berichtet er darüber, wie Benjamin
damals, mehr als ein Jahrzehnt später, über seine Schrift Kritik der Gewalt dachte:

Im Wesentlichen vertritt er heute folgende Position: Gerechtes Recht ist, was den
Unterdrückten im Klassenkampf nützt. – Der Klassenkampf ist das Zentrum aller
philosophischen Fragen, auch der höchsten. – Was er früher göttliche (»waltende«)
Gewalt nannte, war ein leerer Fleck, ein Grenzbegriff, eine regulative Idee. Heute weiß
er, es ist der Klassenkampf. – Gewalt ist berechtigt, die keinen Sanktionscharakter
hat, die nichts dazutut, ohne Sinnbild, wie z. B. die »Krone« des Königs usw. Man darf
töten, wenn man es so tut, wie man einen Ochsen tötet. Der »gerechte Krieg« am

Schluss des Gewalt-Aufsatzes: Klassenkampf.6

Der unmittelbare Einwand an dieser Stelle lautet: Sind solche gewaltsamen
Demonstrationen nicht oft ungerecht? Und treffen sie nicht Unschuldige? Wenn wir die
überstrapazierten politisch korrekten Erklärungen vermeiden wollen, wonach die Opfer
göttlicher Gewalt diese Gewalt aufgrund einer generellen historischen Verantwortung
demutsvoll hinzunehmen haben, dann gibt es nur eine einzige Antwort: Wir akzeptieren
schlicht die Tatsache, dass göttliche Gewalt brutal ungerecht ist, dass sie oft etwas
Furchterregendes ist und kein erhabener Eingriff der göttlichen Güte und Gerechtigkeit.
Ein linksliberaler Freund von mir, der an der University of Chicago unterrichtet, erzählte
mir von einem traurigen Erlebnis: Als sein Sohn alt genug für die Highschool war, meldete
er ihn an einer Schule nördlich des Campus an, nahe einem schwarzen Ghetto, wo die
Mehrheit der Schüler wohnte. Von da an kam sein Sohn fast jeden Tag mit blauen Flecken
oder abgebrochenen Zähnen nach Hause. Was sollte er also tun? Seinen Sohn auf eine
andere Schule mit einer mehrheitlich weißen Schülerschaft schicken? Oder ihn auf dieser
Schule lassen? Der springende Punkt ist, dass es sich hier um ein falsches Dilemma
handelt: Es kann auf dieser Ebene keine Lösung geben, da die Kluft zwischen
persönlichem Interesse (die Sicherheit des Sohnes) und globaler Gerechtigkeit von einer

Situation zeugt, die noch überwunden werden muss.7 Das Gleiche gilt für Palästinenser,



die Israelis mit Messern niederstechen – möglicherweise ein weiterer Fall von göttlicher
Gewalt.

Der traurige Schluss daraus ist ein doppelter. Erstens: Es ist nichts Edles oder
Erhabenes an dem, was Benjamin die »göttliche Gewalt« nennt – sie ist »göttlich« gerade
ihres übermäßig zerstörerischen Charakters wegen. Zweitens: Wir müssen uns von der
Vorstellung befreien, dass in extremen Erfahrungen etwas Emanzipatorisches liege und
sie uns die Augen für die letztgültige Wahrheit einer Situation öffnen können. Es gibt eine
eindrückliche Passage in Ruth Klügers Weiter leben. Eine Jugend, in der sie ein Gespräch
mit einigen Göttinger Doktoranden und Habilitanden wiedergibt:

Nicht anders die höheren Semester. Ich sitze am Mittagstisch mit einigen Göttinger
Doktoranden und Habilitanden. Einer berichtet, er habe in Jerusalem einen alten
Ungarn kennengelernt, der sei in Auschwitz gefangen gewesen, und trotzdem, »im
selben Atem« hätte der auf die Araber geschimpft, die seien alle schlechte Menschen.
Wie kann einer, der in Auschwitz war, so reden? fragte der Deutsche. Ich hake ein,
bemerke, vielleicht härter als nötig, was erwarte man denn, Auschwitz sei keine
Lehranstalt für irgend etwas gewesen und schon gar nicht für Humanität und Toleranz.
Von den KZs kam nichts Gutes, und ausgerechnet sittliche Läuterung erwarte er? Sie
seien die allernutzlosesten, unnützesten Einrichtungen gewesen, das möge man
festhalten, auch wenn man sonst nichts über sie wisse. Man gibt mir weder recht, noch
widerspricht man mir. Deutschlands hoffnungsvoller intellektueller Nachwuchs senkt
die Köpfe und löffelt verlegen Suppe. Jetzt hab ich euch mundtot gemacht, das war
nicht die Abschicht. Eine Wand ist immer zwischen den Generationen, hier aber

Stacheldraht, alter, rostiger Stacheldraht.8

Dies ist vielleicht die bedrückendste Lektion von Horror und Leid. Der einzige Weg, der
aus diesem Teufelskreis der Bedrückung herausführt, ist der des Terrainwechsels hin zu
einer konkreten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Analyse.



Die politische Ökonomie der
Flüchtlingsbewegung

Ein guter Ansatz für diese Analyse ist die Betrachtung dessen, was man nicht anders
bezeichnen kann als die »politische Ökonomie der Flüchtlinge«. Wir müssen eine klare
Kenntnis davon erlangen, was und wer solche Massenbewegungen verursacht. Der erste
Schritt ist selbstverständlich, die eigentliche Ursache ebenso in den Dynamiken des
globalen Kapitalismus ausfindig zu machen wie in den Abläufen militärischer
Interventionen. Kurzum, im anhaltenden Durcheinander der »Neuen Weltordnung«, dem
wahren Gesicht unserer Zeit.

Es wird den Afrikanern, wenn man sie sich selbst überlässt, nicht gelingen, ihre
Gesellschaften zu ändern. Warum nicht? Weil wir Westeuropäer sie daran hindern. Es war
die europäische Intervention in Libyen, die das Land ins Chaos stürzte. Es war der US-
amerikanische Angriff auf den Irak, der die Bedingungen für den Aufstieg des IS schuf.
Der anhaltende Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik zwischen dem
christlichen Süden und dem muslimischen Norden ist nicht einfach nur ein Ausbruch
ethnischen Hasses, sondern wurde durch die Entdeckung von Ölvorkommen im Norden
ausgelöst: Frankreich (mit den Muslimen verbunden) und China (mit den Christen

verbunden) kämpfen nun mit Hilfe ihrer Stellvertreter um die Kontrolle über das Öl.1

Und diesmal kann man die Schuld für die Lebensmittelkrise in vielen Dritte-Welt-
Ländern nicht auf die üblichen Verdächtigen wie Korruption, Ineffizienz oder
Interventionismus der jeweiligen Regierungen schieben – die Krise hängt im Gegenteil
direkt mit der Globalisierung der Landwirtschaft zusammen. Darauf hat laut AP (23. 10.
2008) kein Geringerer hingewiesen als Bill Clinton in einer Rede, die er am
Welternährungstag vor einer UN-Konferenz zum Thema Nahrungskrise hielt. Die Rede

hatte den bezeichnenden Titel We blew it. On global food,2 und ihre Quintessenz lautete,
die derzeitige globale Nahrungsmittelkrise zeige, dass »wir – ich eingeschlossen, als ich
noch Präsident war – es vergeigt haben«, indem wir zugelassen hätten, dass
Nahrungsmittel als Waren behandelt werden und nicht als etwas, worauf die Armen
dieser Welt ein prinzipielles Recht haben. Clinton gab die Schuld daran ausdrücklich nicht
einzelnen Staaten oder Regierungen, sondern der langfristigen globalen Politik des
Westens, die von den USA und der Europäischen Union diktiert und über Jahrzehnte von
der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds und anderen internationalen
Institutionen umgesetzt wurde; diese Politik zwang afrikanische und asiatische
Regierungen, Kredite nicht für Düngemittel, verbessertes Saatgut und andere
landwirtschaftliche Investitionen zu vergeben. Das führte dazu, dass auf den
ertragreichsten Böden massenhaft Güter für den Export angebaut wurden, mit der Folge,



dass diese Länder nicht länger in der Lage waren, sich selbst mit Nahrungsmitteln zu
versorgen. Das Ergebnis dieser »strukturellen Anpassung« war die Integration lokaler
Landwirtschaften in die globale Ökonomie: Während die Ernte exportiert wurde, mussten
die Bauern ihr Land aufgeben und in Ghettos abwandern, wo sie nun als billige
Arbeitskräfte für ausgelagerte Sweatshops zur Verfügung stehen.

Gleichzeitig sind diese Länder heute auf Lebensmittelimporte angewiesen. Auf diese
Weise werden sie in postkolonialer Abhängigkeit gehalten. Und sie sind viel stärker als
früher den Schwankungen der globalen Märkte ausgesetzt – der sprunghafte Anstieg der
Getreidepreise (bei dem auch die Tatsache eine Rolle spielte, dass immer mehr Getreide

als Biokraftstoff Verwendung findet) hat von Haiti bis Äthiopien Hungersnöte ausgelöst.3

Um dieses Problem richtig anzugehen, muss man neue Formen großangelegter,
kollektiver Maßnahmen entwickeln, denn weder die üblichen staatlichen Interventionen
noch die vielgerühmten lokalen Selbstorganisationen können das leisten. Wenn das
Problem nicht gelöst wird, muss man sich ernsthaft darüber sorgen, dass wir auf eine
neue Ära der Apartheid zusteuern, in der abgeschottete Teile der Welt einen Überfluss an
Nahrung und Energie besitzen, während sich in den restlichen, separierten Teilen Chaos,
Hunger und anhaltende Kriege ausbreiten.

Was also sollen die Menschen in Haiti und anderen von Nahrungsmittelknappheit
betroffenen Gebieten heute tun? Haben sie nicht das uneingeschränkte Recht, auf die
Barrikaden zu gehen und gewaltsam zu rebellieren? Oder Flüchtlinge zu werden? Trotz
aller Kritik am ökonomischen Neokolonialismus ist man sich noch immer nicht
vollkommen der verheerenden Wirkung bewusst, die der globale Markt auf viele lokale
Wirtschaften hat, indem er ihnen die grundlegende Versorgungsunabhängigkeit entzieht.
An dieser Stelle sei an Mexiko erinnert, ein Nahrungsmittelimporteur mit einer ruinierten
lokalen Landwirtschaft, der Millionen seiner Bewohner in die USA exportiert.

Aber das klarste Beispiel für unsere Schuld ist der heutige Kongo, der sich langsam
wieder zum afrikanischen »Herz der Finsternis« entwickelt. Die Titelgeschichte des Time-
Magazins vom 5. Juni 2006 trug die Überschrift »The Deadliest War in the World«; es
handelte sich um eine detaillierte Dokumentation darüber, wie im Kongo innerhalb der
letzten zehn Jahre ungefähr vier Millionen Menschen im Zusammenhang mit politischer

Gewalt gestorben sind.4 Doch der sonst übliche humanitäre Aufschrei blieb aus, so, als
habe eine Art Filtermechanismus verhindert, dass diese Nachricht ihre volle
Schockwirkung entfalten konnte. Time setzte, um es zynisch zu formulieren, auf die
falschen Opfer im Kampf um die mediale Vorherrschaft in Sachen Leid. Man hätte bei der
Liste der üblichen Verdächtigen bleiben sollen: die Notlage muslimischer Frauen, die

Unterdrückung in Tibet …5



Warum diese Ignoranz?
Bereits im Jahr 2001 hatte eine UN-Untersuchung zur illegalen Ausbeutung natürlicher

Ressourcen im Kongo gezeigt, dass es beim dortigen Krieg hauptsächlich um den Zugang
zu, die Kontrolle über und den Handel mit den fünf wichtigsten Bodenschätzen geht:
Koltan, Kobalt, Kupfer, Gold und Diamanten. Hinter der Fassade ethnischer Kriege

erkennen wir das Wirken des globalen Kapitalismus.6 Der Kongo existiert heute nicht
mehr als ein einheitlicher Staat; er besteht aus einer Vielzahl von Territorien, die von
Warlords beherrscht werden, die jeweils einen Flecken Land mit einer Armee
kontrollieren, in der regelmäßig drogenabhängige Kinder kämpfen; jeder dieser
Kriegsherren unterhält Geschäftsverbindungen zu ausländischen Unternehmen, die (in der
Hauptsache) die Bodenschätze der Region ausbeuten. Die Ironie besteht darin, dass viele
dieser Bodenschätze in High-tech-Produkten wie Laptops und Handys verwendet werden.
Vergesst die angeblich wilden Bräuche der Bevölkerung vor Ort! Wenn man die
ausländischen High-tech-Firmen einmal aus der Gleichung streicht, fällt das ganze
Kartenhaus der ethnischen Konflikte, die vorgeblich von alten Leidenschaften getrieben

werden, in sich zusammen.7

Hier sollten wir ansetzen, wenn wir den Afrikanern wirklich helfen und den Zustrom
von Flüchtlingen stoppen wollen. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die meisten
Flüchtlinge aus »gescheiterten Staaten« kommen, in denen die Hoheitsgewalt zumindest
in weiten Teilen mehr oder weniger außer Kraft gesetzt ist (Syrien, Libanon, Irak, Libyen,
Somalia, Kongo, Eritrea). Der Zusammenbruch der dortigen Staatsgewalt ist kein lokales
Phänomen, sondern die Folge der internationalen Politik und Wirtschaft, in manchen
Fällen, wie in Libyen und im Irak, sogar das unmittelbare Resultat einer westlichen
Intervention. Offensichtlich ist die steigende Zahl »gescheiterter Staaten« kein
unbeabsichtigtes Unglück, sondern einer der Mechanismen, mit denen die Großmächte
ihren ökonomischen Kolonialismus ausüben. Darüber hinaus ist die Ursache für den
Staatszerfall im Nahen Osten in den künstlichen Grenzen zu suchen, die nach dem Ersten
Weltkrieg von England und Frankreich gezogen wurden und eine Reihe von »künstlichen«
Staaten schufen: Indem er die Sunniten in Syrien und im Irak vereinigt, führt der IS nun

letztlich zusammen, was von den Kolonialherren auseinandergerissen wurde.8

In einer düsteren Prophezeiung kurz vor seinem Tod sagte Staatschef Muammar al-
Gaddafi: »Hört zu, Völker der NATO! Ihr bombardiert eine Mauer, die den Weg der
afrikanischen Migration nach Europa und den Weg der Terroristen von al-Qaida versperrt
hat. Diese Mauer war Libyen. Ihr Idioten reißt sie nieder, und ihr werdet in der Hölle
schmoren für Tausende Migranten aus Afrika und weil ihr al-Qaida unterstützt habt. So

wird es sein, und ich lüge nie. Und ich lüge auch jetzt nicht.«9



Hat Gaddafi hiermit nicht das Offensichtliche verkündet? Dieses Zitat (das aus einem
offenen Brief stammt, den eine russische Tageszeitung im Mai 2011 publizierte) birgt
einen Moment der Wahrheit, auch wenn diese deutlich nach pasta putinesca schmeckt:

»Dass die Flüchtlingskrise ein Ergebnis der Politik der Vereinigten Staaten von Amerika
und der Europäischen Union ist, ist mit bloßem Auge ersichtlich«, sagt der
Forschungsbeauftragte Boris Dolgov vom Institut für Orientforschung der Russischen
Akademie der Wissenschaften. »Die Zerstörung des Irak, die Zerstörung Libyens und
Versuche, Bashar Assad in Syrien mit Hilfe islamischer Radikaler zu stürzen – das ist
es, worum es in der Politik der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten von
Amerika geht, und Hunderttausende von Flüchtlingen sind das Ergebnis dieser Politik«,
sagte er weiterhin zu TASS. »Es ist ein sehr ernstes Problem mit vielen Facetten«,
äußerte auch Professor Irina Zvyagelskaya vom Institut für Orientforschung am
Moskauer Staatsinstitut für Internationale Beziehungen MGIMO gegenüber TASS. »Der
Bürgerkrieg in Syrien und Spannungen im Irak und in Libyen halten den Fluss von
Migranten in Gang, aber das ist nicht der einzige Grund. Ich stimme denen zu, die die
derzeitigen Vorgänge als Trend in Richtung einer neuen Wanderungsbewegung von
Menschen sehen, die schwächere Länder mit unzulänglichen Wirtschaften verlassen.
Es gibt systemische Probleme, welche Menschen veranlassen, ihre Wohnorte zu
verlassen und sich auf den Weg zu machen. Und die liberale europäische
Gesetzgebung erlaubt vielen von ihnen, in Europa nicht nur zu bleiben, sondern dort
auch von Wohlfahrtsleistungen zu leben, ohne Arbeit zu suchen.« »Diese Menschen
sind erschöpft, wütend und gedemütigt. Sie haben keine Vorstellung von europäischen
Werten, Lebensarten und Traditionen, Multikulturalismus oder Toleranz. Sie werden
sich niemals freiwillig an die europäischen Gesetze halten«, schreibt der russische
Schriftsteller, Dramatiker und Bühnendirektor Yevgeny Grishkovets auf seinem Blog.
»Sie werden nie Dankbarkeit empfinden für die Leute, in deren Länder zu kommen sie
nach Bewältigung so vieler Probleme geschafft haben, weil es genau diese Staaten
waren, die zuvor ihre eigenen Heimatländer in ein Blutbad verwandelt haben. (…)
Angela Merkel verspricht, dass die moderne deutsche Gesellschaft und Europa auf die

Probleme vorbereitet sind … das ist eine Lüge und Unsinn!«10

Es entspricht schlicht der Wahrheit, dass die Flüchtlinge »nie Dankbarkeit empfinden
werden für die Leute, in deren Länder zu kommen sie es nach Bewältigung so vieler
Probleme geschafft haben«: Denn in ihren Augen ist Europa für ihre Misere
verantwortlich.

Doch auch wenn in alldem eine gewisse allgemeine Wahrheit liegt, sollten wir von



dieser Allgemeingültigkeit nicht zur empirischen Tatsache des Flüchtlingsstroms springen
und einfach demütig die volle Verantwortung dafür übernehmen. Erstens: Wir sollten
nicht vergessen, dass Deutschland und Frankreich strikt gegen einen Angriff auf den Irak
gewesen sind. Zweitens: Das Regime von Saddam Hussein betrieb seine eigene
Aggressionspolitik (gegen den Iran), stillschweigend unterstützt von den USA. Worüber
wir uns jedoch wundern sollten, ist die Art und Weise, wie unsere Medien die
Flüchtlingskrise darstellen: Es scheint mehr oder weniger so, als gebe es hinter
Griechenland eine Art schwarzes Loch, das Flüchtlinge ausspuckt, ein schwarzes Loch aus
Krieg und Verheerung, und an der anatolischen Küste befinde sich wiederum eine Art
Schlupfloch, durch das Flüchtlinge auf griechische Inseln entkommen können. Aber
tatsächlich tut sich hinter Griechenland eine scharf definierte politische Landschaft auf.
Zunächst ist da die Türkei, die ihrerseits ein gut durchdachtes politisches Spiel spielt
(indem sie offiziell den IS bekämpft, faktisch aber die Kurden bombardiert, die wirklich
d e n IS bekämpfen); dann gibt es die hochklassigen, superreichen Elitestaaten der
arabischen Welt (Saudi-Arabien, Kuwait, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate),
die allesamt so gut wie keine Flüchtlinge aufnehmen; dann gibt es den Irak, der über zig
Milliarden schwere Ölreserven verfügt … Wie entstehen aus diesem riesigen chaotischen
Durcheinander derartige Flüchtlingsströme?

Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass aus den Schleuserdiensten für
Flüchtlinge eine komplexe, milliardenschwere Ökonomie erwachsen ist. Wer finanziert
das? Wer koordiniert das? Wo sind die europäischen Geheimdienste, die diese dunklen
Unterwelten ausspähen? Die Tatsache, dass die Flüchtlinge in einer verzweifelten
Notsituation sind, schließt keineswegs aus, dass ihre Flucht Teil eines gutorganisierten
Unterfangens ist.

Es ist kaum zu übersehen, dass einige nicht so wohlhabende Länder im Nahen Osten
(die Türkei, Ägypten, der Iran) viel offener für Flüchtlinge sind als die wirklich reichen
Staaten. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben keine Flüchtlinge
aufgenommen, obwohl sie mit der Krisenregion benachbart und reich sind; auch stehen

ihnen die Flüchtlinge, die ja zumeist Muslime sind, kulturell viel näher als Europa.11 Saudi-
Arabien hat sogar einige muslimische Flüchtlinge aus Somalia zurückgeschickt – das
Einzige, was es beisteuerte, waren 280 Millionen US-Dollar Hilfsgelder für die Ausbildung
der Flüchtlinge.

Nimmt Saudi-Arabien niemanden auf, weil es ein fundamentalistischer Gottesstaat ist,
der keine »fremden Elemente« duldet? Gewiss. Doch sollte man auch nicht vergessen,
dass das Land vollständig in den Westen integriert ist. Sind Saudi-Arabien und die
Emirate, ökonomisch betrachtet, nicht Außenposten des westlichen Kapitals, gänzlich
abhängig von ihren Öleinnahmen? Die Völkergemeinschaft sollte größtmöglichen Druck



auf Saudi-Arabien ebenso wie auf Kuwait, Katar und andere Länder ausüben, damit diese
ihre Pflicht erfüllen und ein großes Kontingent an Flüchtlingen aufnehmen. Nicht zuletzt,
weil Saudi-Arabien aufgrund seiner Unterstützung der islamistischen Anti-Assad-Rebellen
maßgeblich für die Lage in Syrien verantwortlich ist.

Ein weiteres Merkmal dieser reichen Länder ist das Aufkommen einer neuen Sklaverei.
Während sich der Kapitalismus selbst als Wirtschaftssystem rechtfertigt, das persönliche
Freiheit fördere, brachte seine Dynamik eine eigene Form der Sklaverei hervor. Obwohl
die Sklaverei gegen Ende des Mittelalters so gut wie abgeschafft war, expandierte sie in
den Kolonien – von der Frühen Neuzeit bis zum amerikanischen Bürgerkrieg. Und man
kann die Hypothese wagen, dass heute, mit der neuen Epoche des weltweiten
Kapitalismus, eine neue Ära der Sklaverei beginnt – selbst wenn es nicht mehr länger
einen unmittelbaren Rechtsstatus versklavter Personen gibt, sondern die Sklaverei sich in
einer Fülle neuer Formen zeigt. Die Millionen Arbeitsmigranten auf der saudischen
Halbinsel (den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar etc.) sind faktisch elementarer
bürgerlicher Rechte und Freiheiten beraubt. Eine völlige Kontrolle wird auch über
Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter in asiatischen Ausbeutungsbetrieben ausgeübt, die
oft direkt als Konzentrationslager organisiert sind. Massive Nutzung von Zwangsarbeit zur
Ausbeutung natürlicher Ressourcen findet auch in vielen zentralafrikanischen Staaten
statt, beispielsweise im Kongo.

Doch müssen wir gar nicht so weit in die Ferne schauen. Am 1. Dezember 2013
starben mindestens sieben Menschen in der italienischen Stadt Prato, zehn Kilometer vom
Zentrum von Florenz entfernt, als eine Textilfabrik in chinesischem Besitz niederbrannte.

Die Arbeiter, die bei dem Brand ums Leben kamen, waren an jenem Sonntag in ihrem
aus Spanplatten improvisierten Schlafsaal im Produktionsgebäude von dem Feuer
überrascht worden und konnten dem brennenden Gebäude nicht entfliehen. Der Unfall
ereignete sich im Industriebezirk Macrolotto, bekannt für seine große Zahl von
Textilfabriken. Der regionale Gewerkschafter Roberto Pistonina kommentierte: »Niemand
sollte überrascht sein, da seit Jahren bekannt ist, dass in der Gegend Hunderte, wenn
nicht Tausende von Menschen in sklavenähnlichen Verhältnissen leben.« Allein in Prato,
einer Stadt von knapp 200000 Einwohnern, leben mindestens rund 15000 offiziell
angemeldete Einwanderer aus China und befinden sich über 4000 Firmen in chinesischem
Besitz. Man vermutet, dass weitere Tausende illegal in der Stadt leben und bis zu 16
Stunden täglich für ein Netz aus Großhändlern und Produktionsbetrieben Billigkleidung

herstellen.12

Wir müssen also, wenn wir nach dem miserablen Leben der neuen Sklaven fragen, gar
nicht so weit entfernt von uns suchen (etwa in den Vororten Shanghais, in Dubai oder
Katar), und wir brauchen China nicht heuchlerisch zu kritisieren. Nein, die neue Sklaverei



kann direkt vor unserer Nase stattfinden, in unserem Haus. Wir sehen sie bloß nicht (oder
tun so, als sähen wir sie nicht).

Diese neue De-facto-Apartheid und die systematische Ausweitung der De-facto-
Sklaverei ist kein bedauerliches Versehen, sondern eine strukturelle Notwendigkeit des
globalen Kapitalismus. Vielleicht wollen die Flüchtlinge deshalb nicht nach Saudi-Arabien?
Doch bieten sich Flüchtlinge nicht auch in Europa als billige Arbeitskräfte an? Und zwar in
vielen Fällen zu Lasten der örtlichen Arbeitskräfte, die auf diese Bedrohung reagieren,
indem sie sich einwanderungsfeindlichen Populisten anschließen? Für die meisten

Flüchtlinge dürfte die Realität ihres wahr gewordenen Traums genau so aussehen.13



Vom Kulturkampf zum Klassenkampf – und
zurück

Die Flüchtlinge wollen nicht nur ihren vom Krieg zerrissenen Heimatländern entkommen,
sie sind auch von einem Traum besessen. Immer wieder sehen wir auf unseren
Bildschirmen Flüchtlinge in Süditalien und auf dem Balkan, die dort nicht bleiben wollen –
zumeist zieht es sie in die skandinavischen Länder und nach Deutschland. Und was ist mit
den Tausenden, die in Calais campen und sich nicht mit Frankreich begnügen wollen,
sondern ihr Leben riskieren, um nach England zu gelangen?

Hier sieht man das Paradox der Utopie: Gerade wenn sich Menschen in Armut, Not und
Gefahr befinden und man erwarten würde, dass sie mit einem Minimum an Sicherheit und
Wohlergehen zufrieden wären, explodiert die absolute Utopie. Die harte Lektion für die
Flüchtlinge lautet, »dass es kein Norwegen gibt«, nicht einmal in Norwegen selbst. Sie
werden lernen müssen, ihre Träume zu zensieren: Statt ihnen in der Wirklichkeit

nachzujagen, sollten sie sich darauf konzentrieren, die Wirklichkeit zu verändern.1

»Reisefreiheit für alle« – diesen Grundsatz, den die EU verkündete, nehmen die
Flüchtlinge ernst. Aber auch hier muss man konkret werden. Es gibt die »Reisefreiheit« im
Sinne der Freiheit zu reisen, und es gibt eine radikalere Version der »Reisefreiheit«,
verstanden als die Freiheit, sich in einem beliebigen Land der eigenen Wahl
niederzulassen. Das Axiom, das der Einstellung der Flüchtlinge in Calais zugrunde liegt,
ist nicht nur die »Reisefreiheit«, sondern gewissermaßen »das unbedingte Recht, sich in
einem beliebigen Teil der Welt niederzulassen, in einem Land ihrer Wahl, das wiederum
für eine angemessene Versorgung zu sorgen hat«. Die Europäische Union garantiert
dieses Recht (mehr oder weniger) für die Bürger ihrer Mitgliedsstaaten, denn das ist
letztlich der Sinn der EU (neben anderen Dingen). Die umgehende Globalisierung dieses
Rechts zu verlangen kommt der Forderung nach einer Ausweitung der EU auf die gesamte
Welt gleich.

Die Verwirklichung dieser Freiheit setzt nichts weniger voraus als eine radikale
sozioökonomische Revolution. Der Grund: In unserer globalen Welt zirkulieren Waren frei,
nicht aber Menschen; dies fällt unter die neuen Formen von Apartheid, die sich
herausbilden. Das Thema der porösen Wände, der Bedrohung, von Fremden überrannt zu
werden, wohnt dem Kapitalismus grundsätzlich inne; es ist ein Gradmesser für das, was
an der kapitalistischen Globalisierung falsch ist. Es scheint, als wollten die Flüchtlinge die

freie globale Warenzirkulation nun auch auf Menschen ausweiten.2

Vom marxistischen Standpunkt aus muss die »Reisefreiheit« auf die Tauschbeziehung
zwischen Kapital und »freien« Arbeitskräften bezogen werden (Millionen Menschen, die
aus ihren kommunalen Lebensformen herausgerissen werden, damit sie als Arbeiter in



Sweatshops eingesetzt werden können, wie es bereits in China oder Mexiko geschieht);
sie muss ebenso auf die wahre universelle Freiheit des Kapitals bezogen werden, sich
rund um den Globus zu bewegen. Die Beziehung, die zwischen der Welt des Kapitals und
der Reisefreiheit des Einzelnen besteht, ist in sich widersprüchlich: Die kapitalistische
Gesellschaft braucht »freie« Individuen als billige Arbeitskräfte, gleichzeitig aber muss sie
deren Wege kontrollieren, da sie sich nicht dieselben Freiheiten und Rechte für alle
Menschen leisten kann.

Da man nun an irgendeiner Stelle mit dem Kampf beginnen muss, stellt sich die Frage,
ob es nicht ein guter Anfang wäre, eine radikale Reisefreiheit zu fordern. Zumal dieser
Forderung nicht innerhalb der bestehenden Ordnung nachgegeben werden kann – oder?
Das Problem hierbei ist, dass der Traum der Flüchtlinge, die bis nach Norwegen gelangen
wollen, geradezu beispielhaft ist für eine ideologische Phantasie – eine Phantasiebildung,
die immanente Antagonismen verschleiert. Es ist eine Phantasie, die verwischt, dass das
objet a das eigentliche, der Phantasie inhärente Hindernis ist, weil es dasjenige, wozu

der Zugang versperrt zu sein scheint, zuallererst konstituiert.3

Kurzum: Die Flüchtlinge wollen ein Stück vom Kuchen abhaben – sie erwarten im
Grunde genommen, die Vorzüge der westlichen Wohlfahrtsstaaten nutzen zu können,
ohne ihren eigenen Lebensstil zu ändern, dessen Grundzüge jedoch teilweise nicht mit
den ideologischen Grundlagen westlicher Sozialstaaten vereinbar sind. Deutschland
betont immer wieder gerne, wie überaus wichtig es sei, die Flüchtlinge kulturell und
gesellschaftlich zu integrieren. Dabei stellt sich freilich die Frage – die an einem weiteren
Tabu rüttelt –, wie viele von ihnen tatsächlich integriert werden wollen? Was ist, wenn
das Hindernis der Integration gar nicht nur der westliche Rassismus ist? Man sollte sich
von dem Klischee verabschieden, dass die Flüchtlinge, die in die bürgerliche Gesellschaft
Europas eindringen, die wahren Proletarier unserer globalisierten Weltordnung seien, die
»nichts zu verlieren haben als ihre Ketten«. Es gibt sowohl in Europa als auch im Nahen
und Mittleren Osten eine Klassenteilung, und die Schlüsselfrage ist, wie diese
unterschiedlichen Klassendynamiken interagieren.

Beginnen wir mit den USA. Thomas Frank beschreibt das Paradox des heutigen US-

amerikanischen populistischen Konservatismus sehr treffend,4 wenn er als dessen
grundlegendes Problem die Kluft zwischen den wirtschaftlichen Interessen und den
»moralischen« Fragen ausmacht. Das heißt, der ökonomische Klassengegensatz (arme
Bauern und Arbeiter gegen Anwälte, Banker und große Unternehmen) wird in den
Gegensatz zwischen ehrlichen, hart arbeitenden, christlichen Amerikanern und
dekadenten Liberalen übertragen, die Latte macchiato trinken und ausländische Autos
fahren, Abtreibung und Homosexualität befürworten, sich über patriotische Opfer und den
einfachen »provinziellen« Lebensstil belustigen etc. Der Feind wird somit als der



»Liberale« wahrgenommen, der durch bundesstaatliches Eingreifen (vom Einsatz von
Schulbussen bis hin zur Vorschrift, dass die Darwin’sche Evolutionstheorie und perverse
Sexualpraktiken an den Schulen unterrichtet werden müssen) den authentischen
amerikanischen Lebensstil unterminieren will. Das zentrale ökonomische Vorhaben der
populistischen Konservativen besteht daher darin, den starken Staat loszuwerden, der die
hart arbeitende Bevölkerung besteuert, um seine regulierenden Eingriffe zu finanzieren;
ihr Minimalprogramm lautet: »Weniger Steuern, weniger Regulierung.«

Aus der üblichen Perspektive des rationalen Verfolgens von Eigeninteressen ist die
Widersprüchlichkeit dieser ideologischen Haltung offenkundig: Die populistischen
Konservativen wählen sich selbst buchstäblich in den finanziellen Ruin. Weniger Steuern
und Deregulierung bedeuten mehr Freiheit für große Unternehmen, die die verarmten
Bauern aus dem Geschäft drängen; weniger staatliches Eingreifen bedeutet weniger Hilfe
vom Bundesstaat für die kleinen Farmer – und so weiter. In den Augen der
amerikanischen populistischen Evangelikalen steht der Staat für eine fremde Macht und
ist (gemeinsam mit den Vereinten Nationen) ein Agent des Antichrist: Er stiehlt dem
christlichen Gläubigen die Freiheit, entbindet ihn von der eigenen moralischen
Verantwortung für seine Haushalterschaft und unterläuft damit die individualistische
Moralität, die jeden von uns zum Architekten seines eigenen Seelenheils macht.

Es ist kein Wunder, dass die großen Unternehmen über solche evangelikalen Angriffe
auf den Staat erfreut sind, wenn der Staat zum Beispiel Fusionen von
Medienunternehmen regulieren will, Energieunternehmen Restriktionen auferlegt, die
Luftverschmutzung regulieren möchte, die Natur schützt oder die Abholzung der
Nationalparks beschränken will. Doch wie passt das mit der beispiellosen Ausdehnung des
Staatsapparates unter George W. Bush zusammen? Es ist die größte Ironie der
Geschichte, dass der radikale Individualismus als ideologische Rechtfertigung der
uneingeschränkten Macht dessen dient, was die große Mehrheit als anonyme Kraft

erfährt, die ohne öffentliche demokratische Kontrolle ihr Leben reglementiert.5

Was den ideologischen Aspekt ihres Kampfes angeht, so ist auf grelle Weise
offenkundig, dass die Populisten einen Kampf ausfechten, der einfach nicht gewonnen
werden kann: Sollten Republikaner Abtreibung verbieten, das Unterrichten der
Evolutionstheorie untersagen, sollten sie Hollywood und die Massenkultur zensieren, dann
würde das nicht nur ihre unmittelbare ideologische Niederlage nach sich ziehen, sondern
ebenfalls eine großflächige ökonomische Depression in den Vereinigten Staaten. Das
Ergebnis ist daher eine lähmende Symbiose: Obwohl die »herrschende Klasse« mit der
moralischen Agenda der Populisten nicht übereinstimmt, toleriert sie den »moralischen
Krieg« als Mittel, die unteren Klassen in Schach zu halten, ohne dass sie garantierte
ökonomische Interessen durcheinanderbringt. Das bedeutet, dass der Kulturkampf ein



verschobener Klassenkampf ist – Friede denen, die behaupten, wir würden in einer Post-
Klassengesellschaft leben.

Das jedoch macht das Rätsel nur noch unlösbarer: Wie ist diese Verschiebung
möglich? »Dummheit« und »ideologische Manipulation« sind keine Antwort, denn es
reicht nicht aus zu behaupten, dass die unteren Klassen durch Ideologie so
gehirngewaschen sind, dass sie nicht mehr in der Lage sind, ihre wahren Interessen zu
identifizieren. Nicht zuletzt sollten wir uns daran erinnern, dass vor Jahren Kansas eine
Brutstätte von progressivem Populismus in den Vereinigten Staaten war – und die Leute
sind in den letzten Jahrzehnten sicher nicht dümmer geworden. Auch eine direkte
»psychoanalytische« Erklärung im Stil des späten Wilhelm Reich wäre nicht ausreichend
(die Libido zwingt die Leute dazu, gegen ihre rationalen Interessen zu handeln): Sie stellt
die Libidoökonomie der eigentlichen Ökonomie viel zu direkt gegenüber und verfehlt ihren
vermittelnden Aspekt.

Ernesto Laclaus Lösung ist ebenfalls unbefriedigend: Es gibt keine »natürliche«
Verbindung zwischen einer gegebenen sozioökonomischen Lage und der mit ihr
verbundenen Ideologie; es ist daher bedeutungslos, von »Täuschung« und »falschem
Bewusstsein« zu sprechen, als ob es einen Standard der »angemessenen ideologischen
Bewusstheit« gäbe, der der »objektiven« sozioökonomischen Situation selbst
eingeschrieben wäre. Jedes ideologische Gebäude ist das Ergebnis eines hegemonialen
Kampfes, um eine Kette von Äquivalenzen zu etablieren oder aufzuzwingen, ein Kampf,
dessen Ergebnis durch und durch zufällig ist und durch keinerlei externe Referenz wie
etwa der »objektiven sozioökonomischen Lage« garantiert würde. In einer dermaßen
allgemeinen Antwort verschwindet das Rätsel einfach.

Zunächst muss man hier festhalten, dass es für einen Kulturkampf zweier Parteien
bedarf: Kultur ist ebenfalls das vorherrschende ideologische Thema der »aufgeklärten«
Linksliberalen, deren Politik sich auf den Kampf gegen Sexismus, Rassismus und
Fundamentalismus und für multikulturelle Toleranz konzentriert. Die zentrale Frage
lautet: Warum ist »Kultur« zu unserer zentralen lebensweltlichen Kategorie geworden?
Im Hinblick auf Religion glauben wir nicht länger »wirklich«, wir folgen einfach (einigen)
religiösen Ritualen und Sitten als Teil unseres Respekts vor dem »Lebensstil« der
Gemeinschaft, zu der wir gehören (nichtgläubige Juden befolgen koschere Regeln »aus
Respekt vor der Tradition« usw.). »Ich glaube nicht daran, es ist nur Teil meiner Kultur«
scheint die vorherrschende Art für den verleugneten oder verschobenen Glauben zu sein,
der für unsere Zeiten charakteristisch ist. Vielleicht ist dann der
»nichtfundamentalistische« Begriff von »Kultur«, der sich von »wirklicher« Religion, Kunst
usw. unterscheidet, in seinem innersten Kern der Name für das ganze Feld verleugneter
oder unpersönlicher Glaubenssätze – »Kultur« als der Name für all die Dinge, die wir



praktizieren, ohne wirklich an sie zu glauben, ohne sie »ernst zu nehmen«.
Das Zweite, das man festhalten muss, ist, dass Linksliberale, während sie ihre

Solidarität mit den Armen beteuern, ihren Kulturkampf mit einer Botschaft an die
entgegengesetzte Klasse versehen: Oft nimmt ihr Kampf für multikulturelle Toleranz und
Frauenrechte die Gegenposition zur angeblichen Intoleranz ein, zum Fundamentalismus
und zum patriarchalischen Sexismus der »Unterschicht«. Ein Weg, um diese Verwirrung
aufzulösen, besteht darin, sich auf die vermittelnden Begriffe zu konzentrieren, deren
Funktion im Verwischen der wahren Trennlinien liegt. Exemplarisch ist hier die Art und
Weise, wie der Begriff »Modernisierung« in der jüngsten ideologischen Offensive
verwendet worden ist: Zunächst wird ein abstrakter Gegensatz zwischen
»Modernisierern« (die den globalen Kapitalismus in allen Aspekten unterstützen, von den
ökonomischen bis zu den kulturellen) und »Traditionalisten« konstruiert (die sich der
Globalisierung widersetzen). Zur Kategorie derjenigen, die sich widersetzen, wird dann
jeder von den traditionellen Konservativen und Populisten bis zur »Alten Linken« gezählt
(die immer noch für den Wohlfahrtsstaat, für Gewerkschaften usw. plädieren).
Offenkundig fängt diese Kategorisierung einen Aspekt der sozialen Realität ein – man
erinnere sich an die Koalition aus Kirchen und Gewerkschaften in Deutschland im Jahr
2003, die die Legalisierung der Öffnung von Geschäften am Sonntag verhinderte. Es reicht
jedoch nicht aus, zu sagen, dass diese »kulturelle Differenz« das gesamte soziale Feld
durchzieht und verschiedene Schichten und Klassen überschreitet; es ist ebenfalls nicht
angemessen zu sagen, dass sie auf verschiedene Weisen mit anderen Gegensätzen
kombiniert werden kann (so dass wir Konservative mit »traditionellen Werten«
bekommen, die sich der globalen kapitalistischen »Modernisierung« widersetzen, oder
Moralkonservative, die die kapitalistische Modernisierung voll unterstützen). Kurz, es
bringt nichts zu behaupten, dass diese »kulturelle Differenz« ein Antagonismus in einer
ganzen Reihe ist, die in den gegenwärtigen Prozessen am Werk ist.

Das Scheitern dieses Gegensatzes, als Schlüssel für die soziale Gesamtheit zu
fungieren, bedeutet nicht nur, dass er durch andere Differenzen artikuliert werden sollte.
Er bedeutet, dass er »abstrakt« ist, und die Wette des Marxismus besteht darin, dass es
einen Antagonismus gibt (»Klassenkampf«), der all die anderen überdeterminiert und
daher als solcher das »konkrete Allgemeine« des gesamten Feldes ist. Der Begriff der
»Überdetermination« wird hier genau im Althusser’schen Sinn verwendet: Das heißt nicht,
dass Klassenkampf der einzige Bezugspunkt und Bedeutungshorizont aller anderen
Kämpfe ist; das heißt, dass Klassenkampf das strukturierende Prinzip ist, das es uns
erlaubt, Rechenschaft über die »inkonsistente« Pluralität von Wegen abzulegen, wie
andere Antagonismen in »Äquivalenzketten« artikuliert werden können. Der feministische
Kampf beispielsweise kann in einer Kette mit dem progressiven Kampf für Emanzipation



artikuliert werden, oder er kann (was er gewiss oft tut) als ideologisches Werkzeug
dienen, mit dem die obere Mittelklasse ihre Überlegenheit über die »patriarchale und
intolerante« Unterklasse beteuert. Der Punkt ist der, dass der feministische Kampf nicht
nur auf verschiedene Weisen mit dem Klassengegensatz artikuliert werden kann, sondern
dass auch der Klassengegensatz hier gewissermaßen doppelt eingeschrieben ist: Die
besondere Konstellation des Klassenkampfs erklärt, warum die oberen Klassen sich den
feministischen Kampf angeeignet haben. (Das Gleiche gilt für den Rassismus: Die
Dynamik des Klassenkampfs erklärt, warum offener Rassismus in den unteren Schichten
der weißen Arbeiter weiter verbreitet ist.) Der Klassenkampf ist hier »konkrete
Allgemeinheit« im strikten Hegel’schen Sinn: In Bezug auf seine Andersheit (andere
Gegensätze) bezieht er sich auf sich selbst und (über)determiniert die Art und Weise, wie

er sich auf andere Kämpfe bezieht.6

Aber was uns hier interessiert, ist, dass in der muslimischen Welt eine ähnliche
Klassendynamik im Gange ist. Die Taliban werden in der Regel als islamistisch-
fundamentalistische Gruppe dargestellt, die ihre Herrschaft mit Terror erzwingt. Als sie
jedoch im Frühjahr 2009 das Swat-Tal in Pakistan einnahmen, berichtete die New York
Times, sie hätten »einen Klassenaufstand in die Wege geleitet, der die tiefen Risse
zwischen einer kleinen Gruppe wohlhabender Grundbesitzer und deren landlosen Pächtern
ausnutzt«:

Berichte von Menschen, die aus Swat flohen, machen nun deutlich, dass die Taliban
die Kontrolle an sich rissen, indem sie etwa vier Dutzend der mächtigsten
Grundbesitzer verjagten. Zu diesem Zweck organisierten die Kämpfer Bauern in
bewaffneten Banden, die ihre Stoßtruppen wurden. (…) Die Fähigkeit der Taliban, sich
die Klassenteilung zunutze zu machen, verleiht dem Aufstand eine neue Dimension
und ist alarmierend hinsichtlich der Risiken für Pakistan, welches weitgehend
feudalistisch bleibt.

Mahoob Mahmood, ein pakistanisch-amerikanischer Anwalt und früherer
Klassenkamerad von Präsident Obama, sagte: »Das pakistanische Volk ist
psychologisch bereit für eine Revolution.« Die sunnitische Militanz profitiert von der
tiefen Klassenteilung, die Pakistan seit langem wie ein Geschwür durchzieht. »Die
Kämpfer ihrerseits versprechen mehr als nur die Ächtung von Musik und Schulbildung«,
sagte er. »Sie versprechen auch islamisches Recht, eine effektive Regierung und

ökonomische Umverteilung.«7

Thomas Altizer legt die Implikationen und Folgen dieser (für unsere westlichen Ohren)
neuen Einzelheiten dar: »Nun wird endlich offenbar, dass die Taliban eine wirklich



befreiende Kraft sind, die eine antiquierte Feudalherrschaft in Pakistan attackiert und die
große Mehrheit der Bauern von dieser Herrschaft befreit. (…) Hoffentlich erfolgt jetzt eine
kritische Beurteilung der Obama-Administration, die gefährlicher ist als die Bush-
Administration, weil sie so freie Hand bekommt und auch, weil sie eine viel stärkere

Administration ist.«8

Das ideologische Vorurteil, das aus dem New York Times-Artikel spricht, ist natürlich
trotzdem unverkennbar, wenn von »der Fähigkeit der Taliban, sich die Klassenteilung
zunutze zu machen« die Rede ist – als ob das »wahre« Ziel der Taliban ganz woanders
läge, nämlich im religiösen Fundamentalismus, und sie von der Notlage der landlosen
Bauern lediglich »profitieren« würden. Dem sind nur zwei Dinge hinzuzufügen: Erstens
wird eine solche Unterscheidung zwischen dem »wahren« Ziel der Taliban und der
instrumentellen Manipulation den Taliban von außen übergestülpt – als würden die
armen, landlosen Bauern ihre erbärmliche Lage nicht »fundamentalistisch religiös«
erleben! Zweitens: Wenn doch die Taliban dadurch, dass sie von der Notlage der Bauern
»profitieren«, »alarmierend hinsichtlich der Risiken für Pakistan« sind, »welches
weitgehend feudalistisch bleibt«, was hält dann eigentlich die liberalen Demokraten in
Pakistan oder auch den USA davon ab, ebenfalls von dieser Notlage zu »profitieren« und

den landlosen Bauern zu helfen?9

Die traurige Antwort auf diese Frage, die im Bericht der New York Times nicht zur
Sprache kommt, besteht in der Tatsache, dass die feudalen Kräfte in Pakistan die
»natürlichen Verbündeten« der liberalen Demokratie sind. Die politische Konsequenz aus
diesem Paradox ist die wahrhaft dialektische Spannung zwischen einer Langzeitstrategie
und kurzfristigen taktischen Bündnissen. Auch wenn der Erfolg des radikal-
emanzipatorischen Kampfes auf lange Sicht von einer Mobilisierung der unteren Klassen
abhängt, die sich heutzutage häufig in den Fängen des fundamentalistischen Populismus
befinden, sollte es kein Problem sein, zur Unterstützung des Kampfes gegen Sexismus

und Rassismus kurzfristige Bündnisse mit egalitären Liberalen zu schließen.10

Die Kritik am religiösen Fundamentalismus in Europa und den USA ist ein altes Thema
mit endlosen Variationen. Die allgegenwärtige Selbstgefälligkeit, mit der sich die
Liberalen über die Fundamentalisten lustig machen, überdeckt das wahre Problem,
nämlich die versteckte Dimension eines Klassenkampfs. Das Gleiche gilt übrigens für das
sentimentale Pendant zu diesem Sich-lustig-Machen, nämlich für die pathetische
Solidarität mit den Flüchtlingen und die nicht weniger falsche und pathetische
Selbsterniedrigung von »uns« selbst, die wir per definitionem schuldig sind. Die
eigentliche Aufgabe besteht vielmehr darin, dass wir Brücken zwischen »unserer« und
»deren« Arbeiterklasse bauen – dass wir sie, die Flüchtlinge, an einem solidarischen



Kampf beteiligen. Denn ohne diese Einheit (welche Kritik und Selbstkritik auf beiden
Seiten einschließt) fällt der Klassenkampf in einen regelrechten Kampf der Kulturen
zurück. Deshalb müssen wir ein weiteres Tabu hinter uns lassen, nämlich die Ängste und
Sorgen der sogenannten »einfachen Leute« angesichts der Flüchtlinge, die oft als
Ausdruck rassistischer Vorurteile, wenn nicht gar eines blanken Neofaschismus
abgestempelt werden. Sollen wir wirklich zulassen, dass Pegida & Co. der einzige Weg
sind, der diesen Leuten offensteht? Interessanterweise scheint genau dieses Motiv hinter
der üblichen Kritik der »radikalen« Linken an Bernie Sanders zu stehen: Wie William
Kaufman zeigen konnte, ist es eben genau dieser enge Kontakt, den Sanders zu kleinen
Farmern und anderen Arbeitern in Vermont pflegt (die üblicherweise die konservativen
Republikaner wählen würden), der seine Kritiker ärgert. Sanders ist bereit, sich ihre
Ängste und Sorgen anzuhören und sie nicht bloß als weißen rassistischen Quatsch

abzutun.11



Woher kommt die Bedrohung?

Sich die Besorgnisse der einfachen Leute anzuhören bedeutet natürlich in keiner Weise,
dass wir auch die dahinterstehenden Grundannahmen übernehmen sollten, die
Vorstellung nämlich, unsere Lebensweise würde von außen, also von Fremden bedroht.
Die Aufgabe besteht vielmehr darin, diesen Leuten ihre eigene Verantwortung
aufzuzeigen, die sie für die zunehmende Zerstörung ihrer Lebensweise tragen. Dies
erläutern wir anhand eines Beispiels aus einem anderen Teil der Welt.

Udi Alonis neuer Film Junction 48 (2016) behandelt die schwierige Lage der jungen
»israelischen Palästinenser« von heute, der Nachkommen jener palästinensischen
Familien, die nach 1949 in Israel geblieben sind. Deren Alltag ist von einem ständigen
Kampf an zwei Fronten geprägt: auf der einen Seite gegen die staatliche Unterdrückung
durch Israel, auf der anderen gegen den fundamentalistischen Druck innerhalb der
eigenen Gemeinschaft. Die Hauptrolle spielt Tamer Nafar, der weithin bekannte
israelisch-palästinensische Rapper, der in seinen Texten unter anderem die Tradition der
»Ehrenmorde« an palästinensischen Mädchen durch ihre eigenen Familien verhöhnt. Bei
einem seiner jüngsten Auftritte in den USA hatte Nafar ein seltsames Erlebnis: Nachdem
er an der University of California in Los Angeles (UCLA) einen seiner Songs gegen die
»Ehrenmorde« dargeboten hatte, beschimpften ihn einige antizionistische Studenten
dafür und warfen ihm vor, die zionistische Sicht auf Palästinenser als barbarische
Primitivlinge so erst recht zu befördern. Sie fügten hinzu, sollte es Ehrenmorde geben,
dann sei Israel dafür verantwortlich, da es die Palästinenser durch die Besatzung in
primitive Lebensbedingungen zwingen und dadurch eine Modernisierung verhindern
würde. Nafars intelligente Antwort darauf lautete: »Wenn ihr mich kritisiert, so kritisiert
ihr meine eigene Gemeinschaft auf Englisch, um eure radikalen Professoren zu
beeindrucken. Ich singe auf Arabisch, um die Frauen aus meiner Nachbarschaft zu
schützen.«

Ein wichtiger Aspekt an Nafars Position ist, dass er die palästinensischen Frauen und
Mädchen nicht nur vor familiärer Gewalt schützen möchte, sondern ihnen auch die Chance
zugesteht, für sich selbst zu kämpfen. Am Ende von Alonis Film beschließt ein Mädchen,
gegen den Willen ihrer Familie bei einem Konzert aufzutreten. Daraufhin dringen ihre
beiden Brüder in das Haus ein, in dem sie lebt, um den Ehrenmord an ihr zu begehen.

In Spike Lees Film Malcolm X gibt es ein wunderbares Detail: Am Ende eines Vortrags,
den Malcolm X an einem College hält, kommt eine weiße junge Frau auf ihn zu und fragt,
was sie tun könne, um den Kampf der Schwarzen zu unterstützen. Seine Antwort lautet:
»Nichts.« Doch das heißt nicht, dass die Weißen buchstäblich »nichts« tun sollten. Nur
müssen sie erst akzeptieren, dass die schwarze Befreiungsbewegung aus der schwarzen



Bevölkerung selbst heraus entstehen muss und nicht etwas sein kann, das ihnen von
guten weißen Liberalen geschenkt wird. Nur auf Basis dieser Akzeptanz kann die weiße
Bevölkerung etwas tun, um der schwarzen zu helfen. Genau darin besteht auch Nafars
Kritik: Die Palästinenser brauchen keine gönnerhafte Hilfe von den westlichen Liberalen,
und noch weniger brauchen sie das Schweigen über »Ehrenmorde« als Zeichen des
»Respekts« der westlichen Linken für die palästinensische Lebensweise. Diese beiden
Aspekte – einerseits das Überstülpen westlicher Werte, als seien es universale
Menschenrechte, andererseits der Respekt vor anderen Kulturen, der auch die
Gräueltaten einschließt, die teilweise zu diesen Kulturen gehören – sind zwei Seiten
derselben ideologisch mystifizierten Medaille.

Es wurde schon viel darüber geschrieben, dass die Universalität der Menschenrechte
verzerrt wird, weil insgeheim die kulturellen Werte und Normen des Westens präferiert
werden (beispielsweise dass der Einzelne über der Gemeinschaft steht). Doch wir sollten
diesen Einsichten auch hinzufügen, dass eine multikulturelle, antikolonialistische
Verteidigung der Vielfalt an Lebensweisen ebenso falsch ist: Sie kaschiert die den
einzelnen Lebensweisen innewohnenden Antagonismen, rechtfertigt gewalttätige,
sexistische und rassistische Taten als Ausdruck einer bestimmten Lebensweise und
spricht uns das Recht ab, sie nach unseren fremden »westlichen Werten« zu bemessen.

Ein Beispiel für eine antikolonialistische Verteidigung bestimmter Lebensweisen, die
argumentativ als Rechtfertigung brutaler Homophobie genutzt wird, findet sich in
Mugabes Rede vor der UN-Generalversammlung: »Der Respekt und der Einsatz für die
Rechte aller Menschen ist in der UN-Charta festgeschrieben. Jedoch: Nirgends in der
Charta wird einigen das Recht gegeben, über andere zu urteilen. Deswegen weigern wir
uns, zur Politisierung dieses Sachverhalts beizutragen, und wehren uns gegen
Doppelstandards, deren Opfer diejenigen sind, die eigenständig denken und unabhängig
handeln und sich dabei nicht darum kümmern, was die selbsternannten Rädelsführer
unserer Zeit zu sagen haben. Genauso lehnen wir die Einführung von ›neuen Rechten‹ ab,
die unseren eigenen Werten und Normen, unseren Traditionen und unserem Glauben
widersprechen. Wir sind keine Schwulen. Kooperation und Respekt füreinander wird die
Menschenrechte weltweit fördern, nicht Konfrontation, Verunglimpfung und

Doppelmoral.«1

Was kann Mugabes nachdrücklicher Satz »Wir sind keine Schwulen« unter
Berücksichtigung der Tatsache bedeuten, dass es auch in Simbabwe jede Menge Schwule
gibt? Er bedeutet ganz klar, dass Schwule auf eine unterdrückte Minderheit reduziert und
homosexuelle Handlungen häufig unmittelbar kriminalisiert werden. Doch auch die tiefer
liegende Logik ist zu erkennen: Die Schwulenbewegung wird als ein Moment der
kulturellen Einflussnahme kapitalistischer Globalisierung begriffen sowie der damit



einhergehenden Unterminierung traditioneller gesellschaftlicher und kultureller Formen.
Die Konsequenz daraus ist, dass der Kampf gegen Schwule als Teil des antikolonialen
Kampfes begriffen wird. Aber gilt das Gleiche auch etwa für Boko Haram? Diese
islamistische Gruppierung sieht die Befreiung der Frau als das offensichtlichste Merkmal
der zerstörerischen kulturellen Einflussnahme kapitalistischer Modernisierung.
Infolgedessen begreifen sich »Boko Haram« (was sinngemäß mit »Westliche Bildung ist
verboten« übersetzt werden kann – vor allem für Frauen) als Kämpfer gegen diesen
zerstörerischen Einfluss der modernen Welt, wenn sie der Gesellschaft ein hierarchisches
Geschlechterverhältnis aufzwingen.

Das große Rätsel lautet: Warum zielen Muslime, die zweifellos Opfer von Ausbeutung,
Fremdherrschaft und anderen destruktiven und erniedrigenden Aspekten des
Kolonialismus waren, in ihrem Gegenschlag gerade auf das, was (zumindest für uns) den
besten Teil des westlichen Erbes ausmacht: unseren Egalitarismus und unsere
persönlichen Freiheiten, einschließlich einer gesunden Dosis von Ironie und Spott
gegenüber allen Autoritäten? Die offensichtliche Antwort wäre, dass sie ihr Ziel gut
gewählt haben: Der liberale Westen ist deshalb so unerträglich, weil er Ausbeutung und
Gewaltherrschaft nicht nur praktiziert, sondern diese brutale Realität wie zum Hohn als

ihr genaues Gegenteil verkleidet, nämlich als Freiheit, Gleichheit und Demokratie.2

Das geistige Spiegelbild zu Mugabes regressiver Verteidigung bestimmter
Lebensweisen findet sich in den Aussagen Viktor Orbáns, des rechtskonservativen
ungarischen Premierministers. Im Herbst 2015 rechtfertigte Orbán die Schließung der
Grenze zu Serbien als einen Akt der Verteidigung des christlichen Europas gegen die
einfallenden Muslime. Es handelt sich um denselben Orbán, der noch im Sommer 2012
behauptete, es müsse ein neues Wirtschaftssystem in Zentraleuropa errichtet werden –
mit den Worten: »… und hoffen wir, dass Gott uns dabei helfen wird und wir nicht eine
neue Art von politischem System anstelle der Demokratie erfinden müssen, das für das
Wohl des wirtschaftlichen Überlebens eingeführt werden müsste (…). Kooperation ist eine
Frage des Zwangs, nicht der Absichten. Vielleicht gibt es Länder, in denen die Dinge nicht
auf diese Art und Weise funktionieren, beispielsweise in den skandinavischen Ländern,
aber ein solch halbasiatisches zusammengewürfeltes Volk, wie wir es sind, kann sich nur

einen, wenn es Zwang gibt.«3

Die Ironie dieser Zeilen blieb einigen alten ungarischen Dissidenten nicht verborgen:
Als die Sowjetunion in Budapest einmarschierte, um die antikommunistischen Aufstände
von 1956 niederzuschlagen, lautete die Nachricht, die die belagerten ungarischen Führer
in den Westen sandten: »Wir verteidigen hier Europa!« (gegen den asiatischen
Kommunismus selbstverständlich). Nun, nachdem der Kommunismus
zusammengebrochen ist, macht die christlich-konservative Regierung als ihren Hauptfeind



die multikulturelle liberale Konsumdemokratie aus, für die das heutige westliche Europa
steht, und ruft zu einer neuen organischeren kommunitären Ordnung auf, die die
»turbulente« liberale Demokratie der letzten zwei Jahrzehnte ersetzen soll. Es
verwundert daher nicht, dass Orbán bereits wiederholt seine Sympathie für den
chinesischen »Kapitalismus mit asiatischen Werten« geäußert hat. Wenn der europäische
Druck auf Orbán also anhält, so können wir uns bestens vorstellen, wie er eine Nachricht

nach China sendet: »Wir verteidigen hier Asien!«4

(Um dem Ganzen einen ironischen Dreh zu verleihen: Sind aus der westeuropäischen
rassistischen Perspektive die heutigen Ungarn nicht die Nachfahren der
frühmittelalterlichen Hunnen? Attila ist bis heute ein beliebter ungarischer Vorname …)

Gibt es einen Widerspruch zwischen diesen beiden Orbáns – Orbán, dem Freund
Putins, der gegen den liberal-demokratischen Westen wettert, und Orbán, der das
christliche Europa verteidigt? Nein, gibt es nicht: Beide Gesichter Orbáns liefern (wenn
nötig) den Beweis, dass die größte Bedrohung für Europa nicht von den muslimischen
Einwanderern ausgeht, sondern von den eigenen rechtspopulistischen Anti-Einwanderer-
Demagogen.

Sollte Europa also das Paradox anerkennen, dass seine demokratische Offenheit auf
Ausgrenzung basiert? Dass es »keine Freiheit für die Feinde der Freiheit« gibt, wie
Robespierre es vor langer Zeit ausgedrückt hat? Im Prinzip ist das natürlich wahr, doch
muss man an dieser Stelle präzise werden. Das Problem sind nicht die Fremden, sondern
es ist unsere eigene (europäische) Identität. Obwohl die anhaltende Krise der
Europäischen Union eine Krise der Wirtschaft und des Finanzsystems zu sein scheint, ist
sie in ihrer fundamentalen Dimension eine ideologisch-politische Krise: Das Scheitern der
Abstimmungen über die europäische Verfassung vor einigen Jahren hat klar signalisiert,
dass die Wähler die EU als »technokratische« Wirtschaftsgemeinschaft sehen, der jegliche
Vision fehlt, die die Leute mobilisieren kann; bis zu den jüngsten Protesten beruhte die
einzige Ideologie, die in der Lage war, die Leute aufzuscheuchen, auf der Notwendigkeit,

Europa gegen die Einwanderung zu verteidigen.5

Um das xenophobe Argument der Verteidigung der eigenen Heimat gegen die fremde
Bedrohung wirklich auszuhöhlen, sollte man die zugrunde liegende Prämisse, nach der
jede ethnische Gruppe ihr eigenes »Nativia« hat, scharf zurückweisen. Am 7. September
2015 gab die US-amerikanische Politikerin Sarah Palin in der Sendung Fox and Friends auf
Fox News ein Interview, in dem sie dem Gastgeber Steve Doocey erzählte:

»Ich liebe Einwanderer. Doch genau wie Donald Trump meine auch ich, dass wir in
diesem Land verdammt viel zu viele davon haben. Mexikanische Amerikaner, asiatische
Amerikaner, indianische Amerikaner – sie alle bringen die kulturelle Mischung, wie wir sie
einst zu Zeiten unserer Gründerväter in den USA hatten, völlig durcheinander. Ich denke,



wir sollten einige dieser Gruppen direkt ansprechen und höflich fragen: Könnten Sie nicht
bitte wieder nach Hause gehen? Könnten Sie uns nicht bitte wieder unser Land
zurückgeben?« Doocey unterbrach sie: »Sarah, Sie wissen, ich mag Sie. Und ich denke,
was die Mexikaner anbelangt, ist dies eine prima Idee. Aber wohin, bitte schön, sollen die
Natives gehen? Die haben doch gar keinen Ort, an den sie zurückgehen können?« Palin
antwortete: »Nun, ich denke, die sollten zurück nach Nativia gehen, oder wo auch immer
sie herkommen. Die liberalen Medien behandeln die Ureinwohner, als seien sie Götter.
Als hätten sie irgendein angestammtes Recht, hier in diesem Land zu sein. Aber ich sage
ganz klar, wenn die nicht von ihrem hohen Ross kommen und lernen, Amerikanisch zu
sprechen – dann sollten wir auch sie nach Hause schicken.«

Leider stellte sich dieses Interview schnell als Zeitungsente heraus, genial lanciert

vom Daily Currant.6 Trotzdem, »se non e vero, e ben trovato« heißt es – »wenn es auch
nicht wahr ist, so ist es doch gut erfunden«. Diese Satire trifft ins Schwarze. Auf
humoristische Weise deckt sie das Hirngespinst auf, aus dem sich die Weltsicht der
Einwanderungsgegner speist, und zwar, dass es in der heutigen chaotischen
globalisierten Welt ein Nativia gäbe, wo die Menschen, die uns lästig sind,
ordnungsgemäß hingehören. Diese Vorstellung wurde während der südafrikanischen
Apartheid in Form sogenannter »Bantustans« (Homelands) in die Realität umgesetzt,
räumlich abgegrenzten Gebieten für die schwarze Bevölkerung. Das langfristige Ziel war,
die Bantustans in die Unabhängigkeit zu entlassen – was für die schwarzen Bewohner den
Verlust der südafrikanischen Staatsbürgerschaft und des Wahlrechts bedeutet, den
Weißen allerdings die weitere Herrschaft gesichert hätte. Obwohl die Bantustans als
»ursprüngliche Heimatgebiete« der schwarzen Bevölkerung Südafrikas bezeichnet
wurden, geschah die Umsiedelung verschiedener schwarzer Stammesgruppen dorthin auf
äußerst brutale und willkürliche Weise. Die Gesamtfläche aller Bantustans umfasste
knapp 13 Prozent der gesamten Staatsfläche, doch achtete man sorgfältigst darauf, dass
es in den ausgewählten Gebieten keine wertvollen Mineralvorkommen gab, denn die
sollten der weißen Bevölkerung vorbehalten bleiben. Mit dem Bantu Homelands
Citizenship Act (1970) war der Prozess formal abgeschlossen; er hob die südafrikanische
Staatsbürgerschaft für alle Schwarzen auf und ernannte sie fortan offiziell zu Bürgern der
Homelands, was auch für diejenigen galt, die nach wie vor im »weißen Südafrika« lebten.
Aus Sicht des Apartheid-Regimes war diese Lösung ideal: Die Weißen besaßen den
Großteil des Landes und die Schwarzen waren zu Fremden im eigenen Land erklärt
worden, die man wie Gastarbeiter behandelte und die jederzeit wieder in ihr »Homeland«
abgeschoben werden konnten. Was dabei ins Auge fällt, ist die künstliche Natur dieses
Prozesses. Der schwarzen Bevölkerung wurde plötzlich erzählt, ein unattraktives und
unfruchtbares Stück Land sei ihre »wahre Heimat« …



Ist diese Konstruktion ein Einzelfall? Angenommen, im Westjordanland würde eines
Tages ein Palästinenserstaat erstehen, wäre er nicht genau ein solches Bantustan,
dessen formale »Unabhängigkeit« dem Zweck diente, die Israelis von aller Verantwortung
für das Wohlergehen der Menschen dort zu entledigen?



Grenzen der Nachbarschaft

Um den wahren Hintergrund gestörter nachbarschaftlicher Beziehungen wirklich zu
verstehen, sollte man einen näheren philosophischen Blick auf den Begriff »Nachbar«
werfen. Wie Adam Kotsko, Religionswissenschaftler am Shimer College in Chicago, in
seinem Buch Creepiness zeigt, bezeichnet man mit »creepy« heute das unheimliche
Wesen eines Nachbarn: Jeder Nachbar ist letztlich unheimlich. Was ihn »unheimlich«
macht, sind nicht seine seltsamen Handlungen, sondern ist die Undurchschaubarkeit
dessen, was ihn zu diesen Handlungen treibt. Beispielsweise sind in den Aufzeichnungen
Marquis de Sades gar nicht primär die Handlungen selbst unheimlich (sie sind sogar
ziemlich flach und wiederholen sich oft), nein, unheimlich ist vielmehr die Frage »Warum
macht er das?« Alles an Sade ist eine »sadistische« Perversion, alles außer dem
Schreiben, dem Ausführen dieser Handlung, die nicht als Perversion gezählt werden kann.

Bleibt also die Frage: Was will ein unheimlicher Nachbar? Was bezweckt er? Ein
Erlebnis, eine Begegnung wird dann unheimlich, wenn einen der Verdacht beschleicht,
dass jemand nicht aus dem Grunde etwas tut, aus dem man normalerweise so handelt,
wie er es gerade macht.

Nach ’68 entstand mit der zunehmenden Eingliederung von Ländern in größere
Gemeinschaften, die vom globalen Markt zusammengehalten werden, ein toleranter
Hedonismus. Dieser führte jedoch nicht etwa zu einer universalen Toleranz, sondern löste
im Gegenteil eine neue Welle rassistischer Diskriminierungen aus, wie Lacan feststellt:
»Unsere Zukunft als gemeinsamer Markt wird in der Balance gehalten werden durch eine

zunehmend radikale Ausweitung des Prozesses der Rassentrennung.«1 Warum? Jene, die
die Globalisierung lediglich als eine Chance begreifen, die ganze Welt zu einem vereinten
Kommunikationsraum werden zu lassen, der die Menschheit zusammenführt, verkennen
häufig die dunkle Seite dieses Gedankens. Da ein Nachbar, wie Freud schon vor langer
Zeit vermutete, primär ein Ding ist, ein traumatischer Eindringling, jemand, dessen
andersartige Lebensweise (oder vielmehr Art der jouissance, die in seinen sozialen
Praktiken und Ritualen zum Ausdruck kommt) uns stört, unsere gewohnte Lebensweise
durcheinanderbringt, kann eine allzu große Nähe des Nachbarn auch zu aggressiven
Reaktionen führen, weil man den verstörenden Eindringling loswerden will. Um mit
Sloterdijk zu sprechen: Mehr Kommunikation bedeutet zunächst vor allem mehr

Konflikte.2

Deshalb muss die Haltung des »Einander-Verstehens« um die Haltung des »Einander-
aus-dem-Weg-Gehens« ergänzt werden – um die Wahrung eines angemessenen
Abstands, um einen neuen »Code der Diskretion«. Was Kritiker gewöhnlich als Schwäche
und Versagen der europäischen Zivilisation denunzieren, nämlich die »Entfremdung des



sozialen Lebens«, macht es ebendieser europäischen Zivilisation leichter, unterschiedliche
Lebensweisen zu tolerieren. Entfremdung bedeutet (auch), dass die Distanz dem
gesellschaftlichen Gefüge selbst eingeschrieben ist. Auch wenn ich in unmittelbarer
Nachbarschaft zu anderen Menschen lebe, nehme ich sie normalerweise nicht zur
Kenntnis. Es ist mir erlaubt, den anderen nicht zu nahe zu kommen; ich bewege mich in
einem sozialen Raum, in dem ich mit anderen unter Einhaltung bestimmter äußerer
»mechanischer« Regeln interagiere, ohne ihre »Innenwelt« zu teilen. Vielleicht besteht
die Lehre, die es hieraus zu ziehen gilt, gerade darin, dass ein gewisses Maß an
Entfremdung für die friedliche Koexistenz von Lebensweisen unverzichtbar ist. Manchmal

ist Entfremdung nicht das Problem, sondern die Lösung.3

Was aber ist dann der Auslöser für die Unvereinbarkeit der unterschiedlichen Kulturen
(oder besser gesagt ihrer unterschiedlichen Lebensweisen, die dem jeweiligen
alltagspraktischen Gefüge selbst eingeschrieben sind)? Worin liegt das eigentliche
Hindernis, das einer Verschmelzung oder wenigstens einem harmonischen, friedlichen
Miteinander im Wege steht? Die psychoanalytische Antwort lautet: in der jouissance (dem
Genießen). Das Problem liegt nicht darin, dass unterschiedliche Arten der jouissance
unvereinbar miteinander sind und keinen gemeinsamen Maßstab teilen; vielmehr stört
uns die jouissance der anderen schlicht deshalb, weil (und insoweit) wir keinen richtigen
Weg finden, uns zu unserer eigenen jouissance zu verhalten. Die letztendliche
Unvereinbarkeit besteht also nicht zwischen meiner jouissance und der eines anderen,
sondern zwischen mir und meiner eigenen jouissance, die letztlich immer ein Eindringling
bleibt.

Doch indem wir das Herzstück unserer eigenen jouissance auf den anderen projizieren
und wir ihm dadurch zuschreiben, Zugang zu einer konsistenten jouissance zu haben,
geraten wir in eine Sackgasse, aus der wir hinausfinden müssen. Eine solche
Konstellation ruft unweigerlich Neid hervor, und Neid heißt, das Subjekt
erschafft/imaginiert ein Paradies (eine Utopie der vollkommenen jouissance), aus dem es
ausgeschlossen ist. Die gleiche Definition lässt sich auf das anwenden, was man als
politischen Neid bezeichnen kann, angefangen bei den antisemitischen Phantasien über
die exzessiven Vergnügungen der Juden bis hin zu christlich-fundamentalen Phantasien
über die schrägen Sexualpraktiken von Schwulen und Lesben.

Wenn Freud und Lacan beharrlich auf die problematische Natur des jüdisch-christlichen
Gebots, seinen Nächsten zu lieben, verweisen, geht es ihnen nicht nur um die übliche
Ideologiekritik, wonach jede Vorstellung von Universalität durch eigene Werte gefärbt ist
und daher versteckte Ausgrenzungen beinhaltet. Nein, sie entwickeln ein viel stärkeres
Argument, und zwar das der Unvereinbarkeit von der Idee des Nachbarn mit ebender
allumfassenden Dimension von Universalität. Denn was sich der Universalität entzieht, ist



die regelrecht inhumane Dimension des Nachbarn.
Doch an diesem kritischen Punkt sollte man sehr genau sein: Es geht um eine

Universalität, die humanistisch gedacht ist, um die Universalität von Mitmenschen, die
sich selbst in anderen wiedererkennen, das heißt, die »wissen«, dass wir, ungeachtet
politischer und religiöser Vorlieben, alle eins sind, dass wir alle die gleichen Ängste und
Leidenschaften teilen.

Dieselbe Strategie der ideologischen »Vermenschlichung« (ganz nach dem Motto
»Irren ist menschlich«) ist auch eine Schlüsselkomponente der ideologischen (Selbst-
)Darstellung der israelischen Streitkräfte. Die israelischen Medien gehen gerne ausführlich
auf die Unvollkommenheiten und psychischen Probleme der israelischen Soldaten ein und
stellen sie weder als perfekte Kampfmaschinen noch als übermenschliche Helden,
sondern als ganz normale Menschen dar, die, gefangen in den Traumata der Geschichte
und des Krieges, Fehler begehen und die Orientierung verlieren können wie jeder andere
auch. Als etwa die israelische Armee im Januar 2003 das Haus der Familie eines
mutmaßlichen »Terroristen« zerstörte, gingen die Soldaten mit betonter Freundlichkeit
vor und halfen der Familie sogar noch, ihre Möbel aus dem Haus zu schaffen, bevor sie es
mit dem Bulldozer niederwalzten. Kurz zuvor hatte die israelische Presse über einen
ähnlichen Vorfall berichtet: Als ein israelischer Soldat ein palästinensisches Haus nach
Verdächtigen durchsuchte, rief die Mutter ihre Tochter beim Namen, um sie zu beruhigen,
und der verdutzte Soldat musste feststellen, dass das verschreckte Mädchen genauso
hieß wie seine eigene Tochter; in einem Anfall von Sentimentalität zückte er seine
Brieftasche und zeigte das Bild seiner Tochter der palästinensischen Mutter. Die
Falschheit in einer solchen Geste der Empathie ist leicht zu erkennen: Die Vorstellung,
dass wir trotz aller politischen Differenzen doch Menschen mit denselben Vorlieben und
Sorgen sind, neutralisiert die Wirkung dessen, was der Soldat eigentlich im Begriffe ist zu
tun. Die einzig richtige Antwort der Mutter müsste also lauten: »Wenn Sie wirklich ein
Mensch sind wie ich, warum tun Sie dann, was Sie gerade tun?« Dem Soldaten bliebe
dann nur noch, sich auf seine verdinglichte Pflicht zu berufen (»Es gefällt mir nicht, aber
es ist meine Pflicht …«) und so der subjektiven Annahme seiner Pflicht zu entgehen.

»Vermenschlichungen« dieser Art sollen die Kluft verdeutlichen, die zwischen der
komplexen Realität der Person und der Rolle, die sie entgegen ihrer wahren Natur spielen
muss, herrscht. »In meiner Familie liegt das Militärische nicht in den Genen«, sagt einer
der Soldaten, der zu seiner eigenen Überraschung Karrieresoldat geworden ist, in Claude

Lanzmanns Film Tsahal.4

Bedeutet dies, dass wir an einen kulturellen Relativismus gebunden sind? Dass es
keinerlei universale menschliche Dimension gibt? Nein. Aber diese universale Dimension
muss jenseits von Mitgefühl und Verständnis verortet werden, jenseits von einer



universalen »Wir sind alle eins«-Ebene, denn sie findet sich auf ebenjener Ebene des
»unmenschlichen Nachbarn«.

Ich will diesen wesentlichen Punkt an einem vielleicht etwas unerwarteten Beispiel
illustrieren. Wie Robert Pippin in seiner einleuchtenden Interpretation von John Fords Film
Der schwarze Falke (Originaltitel: The Searchers) beschreibt, vollzieht sich in einer
Schlüsselszene gegen Ende genau diese Bewegung hin zum Abgrund im anderen, im
Nachbarn, nämlich dann, wenn es Ethan nach Jahren der Suche gelingt, Debbie, die als
kleines Mädchen von Indianern verschleppt wurde, aufzuspüren und sie zu befreien.
Dabei hatte er den ganzen Film über gar nicht vor, sie zu retten und zurück nach Hause
zu bringen, sondern wollte sie eigentlich töten, will heißen, er war von dem rassistischen
Gedanken besessen, dass ein weißes Mädchen, das jahrelang als Gefangene gelebt hat,
nichts anderes als den Tod verdiene. Doch als Debbie schließlich schutzlos vor ihm liegt,
hebt er sie hoch, hält sie in den Armen und beschließt, sie doch zurück nach Hause zu
bringen. Woher kommt dieser Sinneswandel? Die übliche Erklärung ist die, dass im
letzten Moment das Gute in Ethans Herz obsiegt. Pippin jedoch weist diese Deutung
zurück. Für ihn liegt die Antwort darauf in einer kurzen, flüchtigen Regung in Ethans (bzw.
John Waynes) Blick, kurz bevor er Debbie einfängt, noch als er sie vor ihm davonlaufen
sieht. Dieser Blick verrät nicht etwa eine wiedererwachende menschliche Herzenswärme,
sondern er drückt vorrangig Verwirrung aus, ein Anzeichen dafür, dass Ethan sich selbst
nicht mehr versteht und plötzlich erkennt, dass er sich selbst gar nicht kennt. (…) Was wir
hier verstehen müssen, ist, dass er sich selbst nicht gut mit seinem Wesen auskannte,
dass er Grundsätzen und Prinzipien anhing, die teilweise wirklichkeitsfremde
Phantastereien waren. Wir (und er) erkennen die Tiefe und Tragweite seiner

Prinzipientreue erst in dem Moment, da er gezwungen ist zu handeln.5

Man kann demnach sagen, dass Ethan genau in diesem Moment, während der
sonderbaren Einstellung von seinem irritierten Gesicht, sich selbst als Nachbarn erkennt,
im unergründlichen Abgrund seiner Subjektivität. Als es Ethan schließlich möglich ist, nach
diesem eigenen Selbstverständnis zu handeln, ist er mit dem unlösbaren Rätsel seines
Wesens konfrontiert, das seine Identität als »Ethan« untergräbt, auf den er (und wir
Filmzuschauer) die ganze Zeit fixiert waren: ein Mann, besessen von der mörderischen
Absicht, Debbie zu befreien, indem er sie tötet. Die Verknüpfung mit der Universalität
liegt hier auf der Hand: Ethan lässt Debbie nicht am Leben, weil er sie »schließlich
versteht« oder eine mitfühlende Einsicht in ihre Gefühlswelt erlangt, sondern weil er
erkennt, dass er sich nicht einmal mehr selbst versteht, dass er sich selbst ein Fremder
ist.

Universalität bedeutet eine Universalität von »Fremden«, von Individuen, die auf den



Abgrund der Unergründlichkeit reduziert sind – dies freilich nicht nur für die anderen,
sondern auch für sich selbst. Und so sollten wir im Umgang mit Fremden immer auch
Hegels bündiges Motto im Gedächtnis behalten: Die Geheimnisse der alten Ägypter
waren auch für die Ägypter selbst ein Geheimnis. Aus diesem Grund ist die bevorzugte
Art, einem Nachbarn zu begegnen, nicht eine der Empathie oder des
Verständigungsversuchs, sondern eine des respektlosen Lachens, das sich sowohl über
die als auch über uns lustig macht, genauso wie über unseren beidseitigen Mangel an
(Selbst-)Verständnis (ja, auch mit »rassistischen« Witzen).

Und diese Einsicht sollten wir rücksichtslos nicht nur auf Nachbarn anwenden, sondern
auch auf Arme, genauer gesagt, auf die Versuche der Wohlhabenden, die Armen zu
»verstehen«, nachzuempfinden, wie es sich anfühlt, arm zu sein. Die Philosophin und
Sozialtheoretikerin Alenka Zupančič entwickelt diesen Aspekt auf sehr prägnante Weise:

In Sullivans Reisen (1941), einem US-amerikanischen Film, der ganz offen die Frage
thematisiert, ob und wie ein reicher Filmregisseur die »dringlichen Themen der Zeit«
angehen sollte, provoziert Preston Sturges (Drehbuchautor und Regisseur) eine offene
Polemik mit Capra (Produzent). Schonungslos zerlegt er das Axiom »Arm sein ist gut«
ebenso wie die herablassende Haltung, die damit zusammenhängt. Und, philosophisch
höchst interessant, er entwirft eine Art Ontologie der Armut. Ich beziehe mich auf den
verdientermaßen berühmt gewordenen Dialog zwischen der Figur des
Komödienregisseurs Sullivan und seinem Butler Burroughs, als er diesen wissen lässt,
dass er, Sullivan, das Leben eines Habenichts am eigenen Leibe erfahren möchte, um
einen realistischeren Film darüber machen zu können. Hier ein Auszug des Dialogs:

Sullivan: »Ich mache mich auf die Walze, um zu erfahren, wie es ist, arm und bedürftig
zu sein, und dann drehe ich einen Film darüber.«
Burroughs: »Wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, Sir, das ist kein interessantes
Thema. Die Armen wissen alles über die Armut, und nur die morbiden Reichen würden
sich von diesem Thema faszinieren lassen.«
Sullivan: »Aber ich will es doch für die Armen machen, verstehen Sie das nicht?«
Burroughs: »Sehen Sie, Sir, reiche Leute und vor allem Theoretiker, und das sind
gewöhnlich ebenfalls reiche Leute, sehen die Armut im negativen Sinn, als Mangel an
Reichtum, so wie der Mangel an Gesundheit Krankheit bedeutet. Aber so ist das nicht.
Armut ist nicht der Mangel an etwas, sondern eine wahre Pest. Armut ist wie ein
zersetztes Gift, sie ist ansteckend wie die Cholera, und Schmutz, Kriminalität, Last und
Verzweiflung sind nur einige ihrer Symptome. Sie ist in jedem Fall zu meiden, sie ist
kein Objekt für Studienzwecke.«



Großartige Worte, Worte, die wir wiederholen und auch heute immer wieder mit
Nachdruck aufsagen sollten, angesichts der ausschließlich humanitären Ansätze, um
Armut zu begegnen, und angesichts ihrer Sentimentalisierung. Armut hat ganz und gar
nichts Glamouröses oder »Schönes« an sich, und wir sollten auch nicht lediglich in
Negativdefinitionen über sie nachdenken. Sie ist eine ontologische Entität von
eigenem Rang. Armut heißt nicht einfach nur, wenig oder gar kein Geld zu haben, und
sie ist nicht reduzierbar auf die Beschreibung von jemandes elenden Umständen. (…)
Sosehr sich ein gutherziger, reicher Mensch sagen mag, dass er bei all seinem
Reichtum genauso ein Mensch ist wie jeder Arme auch – er irrt. Sobald wir unsere
soziale (Klassen-)Position haben, gibt es keine Nullebene der Menschlichkeit mehr, auf
der wir alle gleich sind. Er ist nicht einer von ihnen, denn sie sitzen nicht im selben
Boot, und es wäre extrem vermessen, sich dies einzubilden. (Nicht wer du bist,
definiert deinen gesellschaftlichen Status, sondern es ist genau umgekehrt: Der
gesellschaftliche Status bestimmt, wer du »wirklich« bist. Würde er wirklich zu einem
von ihnen werden (indem er sich ihnen annähert), gäbe es für ihn kein Zurück mehr
(kein alternatives Leben würde mehr auf ihn warten, er wäre jemand anderes,
buchstäblich eine andere Person.) Genau diese Lektion lernt Sullivan als Sträfling im
Arbeitslager, ganz besonders aber in dem Moment, wo er wieder freikommt.
Erstaunlich, wenn man es sich recht überlegt: Er kommt nicht unter falschen
Anschuldigungen in die Strafkolonie, denn er hat tatsächlich einen Bahnarbeiter
niedergeschlagen, wofür er exakt die Strafe bekommt, die für Menschen aus unteren
Schichten für eine solche Straftat üblich ist. In diesem Sinne gibt es keine individuelle
Ungerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit ist systemisch, was offensichtlich wird, als
(nachdem er seine Identität belegen konnte) seine sofortige Freilassung erwirkt wird,
während alle anderen Mitgefangenen inhaftiert bleiben (obgleich wir
berechtigterweise vermuten dürfen, dass wenigstens einige von ihnen keine
schwereren Verbrechen begangen haben als er). Was uns hier klar vor Augen geführt

wird, ist das Reale und das Irreduzible des Klassenunterschieds.6

Sturges Misstrauen gegenüber Capra fällt somit genau in die Kategorie der vermeintlichen
»Güte« des Nachbarn:

Capra scheint nahezu nicht in der Lage, sich einen Armen vorzustellen, der nicht nobel
ist, sobald man ihn erst einmal kennt. Und genau darin liegt das Hauptproblem, im
Kennenlernen – so wie es auch mit Nachbarn der Fall ist. John Dee sieht die »Lösung«
– »das Einzige, was hilft, diese absurde Welt zu retten« – darin, »dass die Menschen
endlich kapieren, dass der Typ von nebenan kein übler Kerl ist«. Aber was, wenn du



feststellst, dass er es doch ist? Wenn er sogar schlimmer ist oder zumindest mehr

Ärger macht, als du dachtest? Was dann? Ihn streichen?7

Genau das Gleiche gilt für Flüchtlinge: Was, wenn »sie kennenzulernen« offenbart, dass
sie mehr oder weniger genauso sind wie wir – ungeduldig und gewalttätig, fordernd –,
zudem aber weitgehend aus einer Kultur kommen, die viele der Dinge, die wir für
selbstverständlich halten, nicht akzeptieren kann? Man sollte daher die Verbindung
zwischen Flüchtlingen und humanitärer Empathie kappen, die die Hilfe für Flüchtlinge in
unserem Mitgefühl für ihr Leid verankert. Wir sollten helfen, weil es unsere Pflicht ist, es
zu tun, aber ohne jegliche Sentimentalitäten, die in dem Moment in sich zusammenfallen,
da wir erkennen, dass die meisten der Flüchtlinge eben nicht »so sind wie wir« – nicht,
weil sie Fremde sind, sondern weil wir selbst nicht »so sind wie wir«. Um Winston
Churchill zu paraphrasieren: Manchmal ist Gutes tun nicht genug, auch wenn es das Beste
ist, was man tun kann. Manchmal ist es notwendig, auch das zu tun, was erforderlich ist.

Es ist nicht genug, das (in unseren Augen) Beste für die Flüchtlinge zu tun, sie mit
offenen Armen zu empfangen, ihnen unser Mitgefühl und unsere größtmögliche
Großzügigkeit zu zeigen. Die schlichte Tatsache, dass eine solche Ausstellung von
Großzügigkeit uns ein gutes Gefühl gibt, sollte uns misstrauisch machen: Tun wir es
letztlich, um zu verdrängen, was erforderlich ist?



Was tun?

Was also ist erforderlich? Was müsste Europa tun? Fredric Jameson sprach jüngst von der
Utopie der globalen Militarisierung aller gesellschaftlichen Bereiche als einer Form der
Emanzipation: Während die Sackgassen des globalen Kapitalismus immer offenkundiger
zutage treten, sind auch sämtliche erträumten Veränderungen durch demokratisch-
vielstimmige Grassroot-Bewegungen, die etwas »von unten« bewirken, letztlich zum
Scheitern verurteilt. Insofern besteht der einzige Weg, um den Teufelskreis des globalen
Kapitalismus wirksam zu durchbrechen, in einer Art »Militarisierung«, was schlicht eine

andere Bezeichnung für die Entmachtung einer sich selbstregulierenden Wirtschaft ist.1

Vielleicht bietet die anhaltende Flüchtlingskrise in Europa eine Chance, genau diese
Möglichkeit zu testen.

Es ist jedoch heller Wahnsinn, zu glauben, dass ein solcher Prozess sich von selbst
problemlos vollziehen kann; nicht zuletzt benötigen Flüchtlinge Verpflegung und
medizinische Versorgung. Man muss zugeben, dass Deutschland durch die Aufnahme von
Hunderttausenden Flüchtlingen eine unerwartete Offenheit demonstriert hat. (Man fragt
sich allerdings, ob die versteckte Absicht hinter der deutschen Großherzigkeit im Versuch
besteht, den bitteren Nachgeschmack runterzuspülen, den der Umgang mit den Griechen
Anfang 2015 hinterlassen hat.) Doch um des Chaos Herr zu werden, braucht es eine
gesamteuropäische Koordination und Organisation: Dazu gehört die Errichtung von
Aufnahmezentren in der Nähe der Krisengebiete (in der Türkei, im Libanon, an der
syrischen und der nordafrikanischen Küste), wo Tausende registriert und digital erfasst
werden müssen; dazu gehört die organisierte Weiterreise derjenigen, die sich in Europa
registrieren dürfen, sowie die geordnete Verteilung auf potentielle Orte, an denen sie
bleiben können. Das Militär ist der einzige Akteur, der eine solch gewaltige Aufgabe in
organisierter Weise leisten kann. Zu behaupten, der Einsatz des Militärs für diesen Zweck
rieche nach Notstand oder Katastrophenfall, ist schlichtweg verlogen: Wenn
Zehntausende unorganisiert durch dichtbevölkerte Gebiete wandern, ist das ein
Katastrophenfall, und Teile Europas erleben dies derzeit hautnah.

Die Kriterien für die Anerkennung und die Unterbringung müssen klar und deutlich
formuliert sein: Wer wird aufgenommen und wie viele? Wo werden sie untergebracht? Die
Kunst besteht darin, den richtigen Mittelweg zwischen den Bedürfnissen und Wünschen
der Flüchtlinge (zu denen beispielsweise der Wunsch gehört, in Länder zu gehen, in
denen bereits Verwandte leben) und den Kapazitäten der verschiedenen Länder zu
finden. Doch das uneingeschränkte Recht auf »Bewegungsfreiheit« sollte begrenzt
werden, allein schon aufgrund der Tatsache, dass es gar nicht existiert, nicht einmal für
Flüchtlinge. Denn die Frage, wer es wirklich schafft – vor allem mit Blick auf die



Klassenherkunft –, sämtliche Hürden zu nehmen und nach Europa einzureisen, ist zum

Beispiel eindeutig eine Frage finanzieller Privilegien.2

Darüber hinaus ist es schlicht eine Tatsache, dass die meisten Flüchtlinge aus Kulturen
kommen, die mit den westeuropäischen Begriffen von Menschenrechten unvereinbar sind.
Das Problem, das dies mit sich bringt, besteht darin, dass Toleranz als die scheinbar
offensichtliche Lösung (der gegenseitige Respekt für die besonderen Empfindlichkeiten
des anderen) ebenso offensichtlich nicht funktioniert: Während Muslime unsere
blasphemischen Bilder und unseren zynischen Humor (was wir beides als Teil unserer
Freiheit betrachten) »untragbar« finden, empfinden westliche Liberale viele muslimische
Praktiken (wie beispielsweise die Unterordnung der Frau) ebenfalls als »untragbar«.
Kurzum, zur Explosion kommt es dann, wenn die Angehörigen einer
Glaubensgemeinschaft nicht einen direkten Angriff auf ihre Religion als blasphemische
Verletzung empfinden, sondern die Lebensweise einer anderen Gesellschaft an sich
(angesichts dessen es unmöglich ist zu schweigen) – so, wie es bei den Angriffen auf
Schwule und Lesben in den Niederlanden, Deutschland und Dänemark der Fall war oder
für jene Franzosen und Französinnen gilt, die eine Frau in einer Burka als Angriff auf ihre

französische Identität empfinden, angesichts dessen es unmöglich ist zu schweigen.3

Man muss sich folglich um zwei Dinge kümmern: Erstens um ein Mindestmaß an
Richtlinien, die für alle obligatorisch sind, und zwar ohne Angst, sie würden
»eurozentrisch« wirken: Religionsfreiheit, Schutz der Freiheit des Einzelnen vor
Gruppenzwang, Rechte der Frauen etc. Zweitens um die kompromisslose Verteidigung der
Toleranz gegenüber unterschiedlichen Lebensweisen innerhalb dieser Richtlinien. Wenn
Richtlinien und Kommunikation nicht ausreichen, sollte die Kraft des Gesetzes zur
Anwendung kommen, nach allen Formen und Möglichkeiten.

Wir sollten die vorherrschende linksliberale humanitäre Haltung verwerfen.
Gebetsmühlenhaft wiederholte Klagen, die die Situation moralisch aufladen – Europa
habe sein Mitgefühl verloren, sei dem Leiden anderer gegenüber gleichgültig und so
weiter –, bilden lediglich das Gegenstück der einwanderungsfeindlichen Brutalität. Sie
teilen dieselbe – alles andere als selbstverständliche – Voraussetzung, dass die

Verteidigung der eigenen Lebensweise einen ethischen Universalismus ausschließt.4

In der ein Jahrzehnt zurückliegenden Debatte über die Leitkultur pochten die
Konservativen darauf, dass jeder Staat auf einem tonangebenden kulturellen Raum
gründet, den die Angehörigen anderer Kulturen, die im selben Raum leben, respektieren
sollten. Statt die schöne Seele zu spielen und in solchen Aussagen die Vorboten eines
neuen europäischen Rassismus zu sehen, sollten wir einen kritischen Blick auf uns selbst
werfen und uns fragen, inwieweit unser eigener abstrakter Multikulturalismus zu diesem



traurigen Stand der Dinge beigetragen hat. Wenn alle beteiligten Seiten nicht die
gleichen verbindlichen Umgangsformen teilen oder respektieren, wandelt sich der
Multikulturalismus in eine Form von gesetzlich geregelter wechselseitiger Ignoranz oder
von Hass.

Der Streit um den Multikulturalismus ist bereits ein Streit um die »Leitkultur«: Es ist
kein Konflikt zwischen Kulturen, sondern ein Konflikt zwischen verschiedenen Visionen,
wie unterschiedliche Kulturen zusammenleben können und sollten; ein Streit darum,
welche Regeln und Praktiken diese Kulturen teilen müssen, um zusammenleben zu
können. Man sollte es also vermeiden, sich auf das liberale Spiel »Wie viel Toleranz
können wir uns leisten?« einzulassen: Sollen wir es tolerieren, wenn sie ihre Kinder daran
hindern, staatliche Schulen zu besuchen? Wenn sie ihre Frauen zwingen, sich auf
bestimmte Weise zu kleiden? Wenn sie brutal gegen die Homosexuellen in ihren Reihen
vorgehen? Auf dieser Ebene sind wir natürlich nie tolerant genug. Oder aber immer schon
zu tolerant und missachten die Rechte von Frauen (und so weiter). Aus dieser Sackgasse
findet man nur einen Ausweg, wenn man über die bloße Toleranz gegenüber anderen
hinausgeht: Respektiert die anderen nicht einfach nur; bietet ihnen einen gemeinsamen

Kampf an, da unsere Probleme heute gemeinsame Probleme sind!5

Aus diesem Grund ist es eine entscheidende Aufgabe all jener, die heute um
Emanzipation ringen, über den bloßen Respekt für andere hinauszugehen und zu einer
positiven emanzipatorischen Leitkultur zu gelangen, die allein eine echte Koexistenz und
Verschmelzung verschiedener Kulturen tragen kann. Unsere Maxime sollte lauten, dass
der Kampf gegen den westlichen Neokolonialismus wie auch der Kampf gegen den
Fundamentalismus, der Kampf von WikiLeaks und Snowden wie auch der Kampf von
Pussy Riot, der Kampf gegen den Antisemitismus wie auch der Kampf gegen aggressiven
Zionismus zu ein und demselben universalen Kampf gehören. Wenn wir hier irgendeinen
Kompromiss eingehen, gehen wir in pragmatischen Kompromissen verloren, und unser

Leben ist nicht lebenswert.6

Man muss die Perspektive erweitern: Flüchtlinge sind der Preis der globalen
Wirtschaft. Während es in der Menschheitsgeschichte immer schon große
Wanderungsbewegungen gegeben hat, war ihr Hauptmotor in der neueren Geschichte die
koloniale Expansion. Vor der Kolonialisierung bestanden die Länder der Dritten Welt
meist aus autonomen, relativ isolierten lokalen Gemeinschaften. Erst die kolonialen
Besatzer brachten diese traditionellen Ordnungen und Lebensweisen völlig aus der Bahn
und führten zu den großen Wanderungsbewegungen (nicht zuletzt durch den
Sklavenhandel).

Die anhaltende Migrationswelle in Europa bildet also keine Ausnahme. In Südafrika
sind über eine Million Flüchtlinge aus Simbabwe den Angriffen der einheimischen Armen



ausgesetzt, denen sie angeblich die Arbeitsplätze wegnehmen. Es wird weitere solcher
Wellen geben, etwa aufgrund bewaffneter Konflikte, durch neue »Schurkenstaaten«,
Wirtschaftskrisen, klimatische Veränderungen. Wie wir heute wissen, gingen die
japanischen Behörden nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima einen Moment lang
davon aus, dass sie den gesamten Großraum Tokio – 20 Millionen Menschen – evakuieren
müssten. Wohin hätten die Tokioter in diesem Fall gehen sollen? Und unter welchen
Bedingungen? Hätte man ihnen ein Stück Land geben sollen? Oder sie einfach rund um
die Welt verteilen sollen? Was, wenn Nordsibirien bewohnbarer und
landwirtschaftstauglicher wird, während große Regionen Afrikas südlich der Sahara zu
sehr austrocknen, als dass dort noch eine nennenswerte Bevölkerung leben könnte? Wie
wird man diesen Bevölkerungsaustausch organisieren? Als ähnliche Dinge in der
Vergangenheit geschahen, vollzogen sich die sozialen Veränderungen in wilder, spontaner
Weise, mit Gewalt und Zerstörung – eine Aussicht, die unter heutigen Bedingungen, da
alle Nationen Zugang zu Massenvernichtungswaffen haben, katastrophal wäre. Die
wichtigste Lektion, die es jetzt zu lernen gilt, lautet deshalb, dass die Menschheit sich
darauf vorbereiten sollte, »plastischer« und nomadischer zu leben: Lokale oder globale
Umweltveränderungen können uns vor die Notwendigkeit eines unerhört großflächigen

sozialen Wandels und erneuter Völkerwanderungen stellen.7 Wir alle sind mehr oder
weniger fest in einer bestimmten Lebensweise verwurzelt, mit jedem Recht, diese zu
schützen, aber es können historische Bedingungen auftreten, die uns von jetzt auf gleich
in eine Situation werfen, in der wir gezwungen sind, die grundlegenden Koordinaten
unserer Lebensweise neu zu erfinden. (Es scheint, als sei es den Ureinwohnern Amerikas,
den »Indianern«, bis heute nicht gelungen, zu einer Stabilisierung ihrer Situation durch
solch eine neue Lebensweise zu finden.)

Eins ist klar: In Zeiten solcher Unruhen wird es darauf ankommen, die nationale
Souveränität radikal neu zu definieren und neue Ebenen der globalen Kooperation zu
erfinden. Und wie verhält es sich mit den immensen Veränderungen in Wirtschaft und
Konsum aufgrund neuer Wetterlagen oder eines Wasser- und Energiemangels? Wer
entscheidet wie über sie? Wer setzt sie wie um?

Die Antwort auf all diese Fragen besteht nicht in irgendeiner schwammig formulierten
»Bewegungsfreiheit für alle«, sondern in einem sorgfältig geplanten und gut organisierten
Veränderungsprozess.

Europa muss seine Verpflichtung bekräftigen, die nötigen Mittel für ein würdevolles
Überleben der Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Es darf keine Kompromisse geben:
Migrationen im großen Stil sind unsere Zukunft, und die einzige Alternative zu einer
solchen Verpflichtung ist eine neue Barbarei (was manche den »Kampf der Kulturen«
nennen). Die schwierigste und wichtigste Aufgabe aber besteht in einem radikalen



ökonomischen Wandel, der die Verhältnisse abschaffen sollte, die zu Flüchtlingsströmen
führen. Die Hauptursache für die Flucht liegt im globalen Kapitalismus und seinen
geopolitischen Spielen selbst. Und wenn wir ihn nicht radikal ändern, werden sich zu den
afrikanischen Flüchtlingen bald welche aus Griechenland und anderen europäischen
Ländern gesellen. In meiner Jugend nannte man solch einen organisierten Versuch, das

Gemeingut zu regulieren, Kommunismus. Vielleicht sollten wir ihn neu erfinden.8

Es reicht daher nicht, der kommunistischen Idee treu zu bleiben – nein, man muss in
der historischen Wirklichkeit nach Antagonismen suchen, welche diese Idee zu einer
praktischen Dringlichkeit machen. Die einzig wahre Frage ist heute: Lassen wir die
vorherrschende Naturalisierung des Kapitalismus zu, oder beinhaltet der heutige globale
Kapitalismus Antagonismen, die stark genug sind, um seine unendliche Reproduktion zu
verhindern? Es gibt vier solcher Antagonismen: die sich abzeichnende Gefahr einer
ökologischen Katastrophe; die Unangemessenheit der Idee des Privateigentums für das
sogenannte »geistige Eigentum«; die sozialethischen Implikationen neuer technologisch-
wissenschaftlicher Entwicklungen (insbesondere in der Biogenetik); und, last but not

least, neue Formen der Apartheid, neue Mauern und Slums.9

Es besteht ein qualitativer Unterschied zwischen der Kluft, welche die
Ausgeschlossenen von den Eingeschlossenen trennt, und den anderen drei Antagonismen,
welche die gemeinsame Substanz unseres gesellschaftlichen Seins markieren; Michael
Hardt und Antonio Negri bezeichnen jene als »Commons«. Ihre Privatisierung ist ein Akt
der Gewalt, gegen den man sich zur Wehr setzen sollte.

Es gibt die Commons der Kultur, das unmittelbar sozialisierte »kognitive« Kapital,
besonders die Sprache, unsere Kommunikations- und Erziehungsmedien (hätte Bill Gates
das Monopol, wären wir in der absurden Situation, dass eine Privatperson buchstäblich
die Softwarestruktur unseres grundlegenden Kommunikationsnetzes besäße), aber auch
die gemeinsame Infrastruktur des öffentlichen Verkehrs, der Elektrizität, der Post usw.;
die Commons der äußeren Natur, die von Verschmutzung und Ausbeutung (von Öl und
Wäldern bis zum natürlichen Lebensraum selbst) bedroht sind; die Commons der inneren
Natur (das biogenetische Erbe der Menschheit) – im Zuge der neuen Gentechnologie wird
die Erschaffung eines neuen Menschen im buchstäblichen Sinn einer Veränderung der
menschlichen Natur zu einer realistischen Aussicht.

Gemein ist all diesen Anstrengungen zur Verteidigung der Commons das Bewusstsein
des zerstörerischen Potentials, das bis zur Selbstvernichtung der gesamten Menschheit
reicht für den Fall, dass sich die kapitalistische Logik der Beschränkung jener Commons
frei entfalten kann. Der Verweis auf die Commons rechtfertigt die Wiederbelebung der
Idee des Kommunismus; er lässt uns die fortschreitende »Eingrenzung« der Commons als
Prozess der Proletarisierung derer erkennen, die dadurch von ihrer eigenen Substanz



entfernt werden.
Jedoch können Commons der kollektiven Menschheit auch ohne Kommunismus

zurückgegeben werden: in einem autoritärkommunitaristischen Regime; dem
entsubstantialisierten, »heimatlosen«, seines Substanzgehalts beraubten Subjekt kann
auch auf dem Wege des Kommunitarismus geholfen werden, indem es seinen Platz in

einer neuen substantiellen Gemeinschaft findet.10

Es gibt nichts »Privateres« als eine staatliche Gemeinschaft, welche die
Ausgeschlossenen als Bedrohung empfindet und sich darüber Gedanken macht, wie sie
diese auf Distanz halten kann. Im Zusammenhang mit der Reihe der vier Antagonismen
haben wir gesehen, dass der Gegensatz zwischen Eingeschlossenen und
Ausgeschlossenen der entscheidende ist; er stellt den Bezugspunkt für die anderen dar.
Ohne jenen verlieren diese ihre subversive Schärfe: Die Ökologie wird zu einem »Problem
der nachhaltigen Entwicklung«, das geistige Eigentum zu einer »komplexen juristischen
Herausforderung« und die Biogenetik zu einer »ethischen Frage«. Man kann sich ernsthaft
für die Umwelt einsetzen, eine großzügige Vorstellung von geistigem Eigentum hegen und
das Urheberrecht auf Gene ablehnen, ohne den Antagonismus zwischen Eingeschlossenen
und Ausgeschlossenen in Frage zu stellen. Ja, man kann diese Anstrengungen zum Teil
sogar als Bedrohung der Eingeschlossenen durch die alles verunreinigenden
Ausgeschlossenen hinstellen. Auf diesem Weg gelangen wir aber nicht zur wahren
Allgemeinheit (Universalität), sondern lediglich zu »privaten« Anliegen im kantischen
Sinne des Wortes.

Firmen wie die Supermarktkette Whole Foods oder die Kaffeehauskette Starbucks
stehen trotz ihrer gewerkschaftsfeindlichen Praktiken in der Gunst der Liberalen; der Trick
ist, dass sie Produkte verkaufen, die den Anspruch in sich tragen, politisch progressive
Akte an und für sich zu sein. Man kauft Kaffee aus Bohnen, die fair gehandelt wurden,
man fährt Hybrid-Fahrzeuge, man kauft von Firmen, die ihren Kunden große Vorteile
bieten (gemäß der unternehmerischen Standards) usw. Kurz, ohne den Antagonismus
zwischen Eingeschlossenen und Ausgeschlossenen ist eine Welt denkbar, in der Bill Gates
der größte Gutmensch ist, der Armut und Krankheiten bekämpft, und Rupert Murdoch der

größte Umweltschützer, der mit seinem Medienimperium Hunderte Millionen mobilisiert.11

An diesem Punkt sind die Flüchtlinge – die von außen kommen und nach innen
vordringen wollen – ein Beleg für eine weitere Ebene bedrohter Commons: die Commons
der Menschlichkeit an sich, bedroht durch den globalen Kapitalismus, der neue Mauern
und neue Formen der Apartheid schafft. Nur dieser vierte Antagonismus, der Bezug auf
die Ausgeschlossenen nimmt, rechtfertigt hier den Begriff »Kommunismus«. Die ersten
drei Antagonismen beziehen sich im Grunde genommen auf Fragen nach dem
(wirtschaftlichen, anthropologischen und sogar physikalischen) Überleben der Menschheit,



während der vierte letztlich die Frage nach der Gerechtigkeit stellt. Wenn die Menschheit
die ökologische Krise nicht in den Griff bekommt, werden wir irgendwann alle
verschwunden sein. Jedoch kann man sich gut eine Gesellschaft vorstellen, die die ersten
drei Antagonismen irgendwie durch autoritäre Maßnahmen zu lösen vermag, die die
bestehenden gesellschaftlichen Hierarchien, sozialen Unterschiede und Ausgrenzungen
nicht nur beibehält, sondern sogar noch verstärkt.

Wer wird sich also dieser Aufgaben annehmen? Es gibt nur eine Antwort an die linken
Intellektuellen, die verzweifelt auf die Ankunft eines neuen revolutionären Agens warten,
das endlich die lang ersehnte radikale gesellschaftliche Umwandlung herbeiführen wird:
den alten Hopi-Spruch mit einer hegelianischen dialektischen Umkehrbewegung von der

Substanz zum Subjekt: »Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben.«12 (Und in
diesen Worten klingt auch Gandhis Motto an: »Sei du selbst die Veränderung, die du in
der Welt sehen willst.«)

Auf einen anderen zu warten, der uns die Arbeit abnimmt, ist eine Möglichkeit, unsere
Inaktivität zu rationalisieren. Es gilt hier allerdings, der Falle der perversen Selbst-
Instrumentalisierung zu entgehen: »Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben«
heißt nicht, wir müssten entdecken, dass wir selbst das vom Schicksal vorherbestimmte
Agens sind (historische Notwendigkeit), um die Aufgabe zu erfüllen. Es bedeutet im
Gegenteil, dass es keinen großen anderen gibt, auf den wir uns stützen können. Im
Gegensatz zum klassischen Marxismus, wo die »Geschichte auf unserer Seite ist« (das
Proletariat erfüllt seine vorbestimmte Aufgabe der universellen Emanzipation), ist der
große andere in der gegenwärtigen Konstellation gegen uns. Auf sich allein gestellt, führt
der innere Schub unserer historischen Entwicklung in die Katastrophe, die Apokalypse;
was diese Katastrophe aufhalten kann, ist daher purer Voluntarismus, das heißt unsere
freie Entscheidung, gegen die historische Notwendigkeit zu handeln.

In gewisser Weise fanden sich die Bolschewiki am Ende des Bürgerkriegs 1921 in
einem ähnlichen Dilemma. Zwei Jahre vor seinem Tod, als sich abzeichnete, dass es
keine gesamteuropäische Revolution geben würde und dass die Idee, den Sozialismus in

einem Land aufzubauen, Unsinn war, schrieb Lenin:13

Wie aber, wenn die völlige Ausweglosigkeit der Lage, wodurch die Kräfte der Arbeiter
und Bauern verzehnfacht wurden, uns die Möglichkeit eines anderen Übergangs
eröffnete, um die grundlegenden Voraussetzungen der Zivilisation zu schaffen, als in

allen übrigen westeuropäischen Staaten?14

Ist dies nicht auch das Dilemma, in dem die Morales-Regierung in Bolivien, die



(inzwischen abgesetzte) Aristide-Regierung in Haiti, die maoistische Regierung in Nepal
und die Syriza-Regierung in Griechenland stecken? Ihre Lage ist »objektiv« hoffnungslos:
Der gesamte Lauf der Geschichte ist im Grunde gegen sie, sie können sich nicht auf
irgendwelche »objektiven Tendenzen« verlassen, die in ihre Richtung laufen, eigentlich
können sie nichts weiter tun, als zu improvisieren und das Beste aus ihrer verzweifelten
Lage zu machen. Aber gibt ihnen dies nicht andererseits auch eine einzigartige Freiheit?
Man ist versucht, hier die alte Unterscheidung zwischen »Freiheit von« und »Freiheit für«
vorzunehmen: Ermöglicht ihre Freiheit von der Geschichte (mit ihren Gesetzen und
objektiven Tendenzen) nicht ihre Freiheit zum kreativen Experimentieren? Sie können

sich bei ihrem Tun nur auf den gemeinschaftlichen Willen ihrer Anhänger stützen.15

Möglicherweise ist dies langfristig unsere einzige Lösung. Alles nur Utopie? Vielleicht –
wahrscheinlich sogar. Die jüngsten chaotischen Ereignisse in Europa, die halb tragische,
halb komische Mischung aus ohnmächtigen Erklärungen und chaotisch-egoistischem
Verhalten der EU-Mitglieder, die Unfähigkeit, ein Minimum an koordinierten Handlungen
zustande zu bekommen, demonstriert nicht nur ein heilloses Versagen der EU, sondern
auch eine Bedrohung für ihr unmittelbares Überleben. Der Kontrapunkt, den die Linke
dieser Verwirrung entgegensetzt, speist sich aus einer Idee, die untergründig bei vielen
enttäuschten Linksradikalen kursiert und an eine weichgespülte Wiederholung der
Entscheidung für den Terror im Nachgang der 68er Bewegung erinnert: die irrsinnige
Vorstellung, nur eine Katastrophe (vorzugsweise eine ökologische) könne die breite
Masse aufrütteln und der radikalen Emanzipation dadurch neue Schubkraft verleihen. Die
neueste Version dieser Idee bezieht sich auf die Flüchtlinge: Nur eine wirklich große Zahl
von Flüchtlingen (mitsamt ihrer Enttäuschungen, da Europa ihre Erwartungen
offensichtlich nicht erfüllen kann) könne die radikale europäische Linke wiederbeleben.

Ich finde diesen Gedankengang obszön: Ungeachtet der Tatsache, dass eine solche
Entwicklung der einwanderungsfeindlichen Gewalt einen enormen Auftrieb geben wird,
liegt der wirklich irrsinnige Aspekt darin, dass wir die Lücke der fehlenden radikalen
Proletarier zu schließen versuchen, indem wir sie von außen importieren, so dass wir die
Revolution auf importierte Revolutionshelfer abladen.

Im ersten Halbjahr 2015 war Europa hauptsächlich mit radikalen emanzipatorischen
Bewegungen (Syriza und Podemos) beschäftigt, während sich die Aufmerksamkeit in der
zweiten Jahreshälfte auf die »humanitäre« Herausforderung durch die Flüchtlinge richtete
– der Klassenkampf wurde durch das liberal-kulturelle Thema Toleranz und Solidarität
verdrängt und ersetzt. Doch seit den Pariser Terroranschlägen vom 13. November steht
selbst dieses Thema (das immerhin große sozioökonomische Fragen aufwirft) im Schatten
der Gegenwehr aller demokratischen Kräfte gegen jene Kräfte des Terrors, mit denen sie
in einem gnadenlosen Krieg verfangen sind. Man kann sich leicht ausmalen, was folgt: die



paranoide Suche nach IS-Terroristen unter den Flüchtlingen, Feindseligkeit gegenüber
Migranten und Freiheitsbeschneidungen, die im Kampf gegen den IS wenig helfen, aber
eine dauernde Ernstfallstimmung erzeugen. Die größten Leidtragenden der Pariser
Terroranschläge werden am Ende die Flüchtlinge sein; die wahren Gewinner, verborgen
hinter Plattitüden wie »Je suis Paris«, werden die Anhänger eines totalen Kriegs auf
beiden Seiten sein.

Ja, wir sollten die Pariser Terroranschläge verurteilen, aber richtig – und das heißt,
dass wir uns nicht nur mit den pathetischen Zurschaustellungen antiterroristischer
Solidarität begnügen, sondern beharrlich die einfache Frage nach dem cui bono stellen:
Wem nützen die Anschläge?

Wir sollten dabei nicht versuchen, ein »tieferes Verständnis« für die IS-Terroristen zu
erlangen (nach dem Motto »Ihre unseligen Taten sind nichts anderes als Reaktionen auf
die brutalen Interventionen Europas«). Sie sollten als das gekennzeichnet werden, was
sie sind: das islamfaschistische Gegenstück der einwanderungsfeindlichen europäischen
Rassisten; es handelt sich lediglich um zwei Seiten derselben Medaille.

Wir müssen den Klassenkampf wieder auf die Tagesordnung bringen. Und das ist
allein dadurch zu bewerkstelligen, dass man auf der globalen Solidarität der
Ausgebeuteten und Unterdrückten besteht. Ohne diese globale Perspektive ist die
pathetische Solidarität mit den Pariser Opfern eine pseudoethische Obszönität. Trotz aller
Unklarheiten, die den Zustrom von Flüchtlingen nach Europa umgeben, versuchen doch
viele unter ihnen unzweifelhaft, den schrecklichen Bedingungen in ihrem Heimatland zu
entfliehen. Einen Tag nach den Pariser Anschlägen kommentierte einer von ihnen trocken
im Fernsehen: »Stellen Sie sich eine Stadt wie Paris vor, in der der Ausnahmezustand, der
dort jetzt herrscht, über Monate, wenn nicht über Jahre einfach ein beständiges Merkmal
des täglichen Lebens bildet. Das ist es, wovor wir fliehen.« Den Moment der Wahrheit in
dieser Feststellung dürfen wir nicht übergehen: Wir dürfen Terroristen und deren Opfer

nicht verwechseln.16

Vielleicht ist eine solche globale Solidarität eine Utopie. Doch wenn wir nichts tun,
dann sind wir wirklich verloren – und verdienen es, verloren zu sein.
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5 Vgl. Žižek, Auf verlorenem Posten, S. 15; Žižek, »Wenn die Utopie explodiert«
6 Vgl. auch Žižek, »Wenn die Utopie explodiert«
7 Vgl. Žižek, Auf verlorenem Posten, S. 16; vgl. auch Žižek, »Wenn die Utopie explodiert«
8 Siehe Žižek, »Wenn die Utopie explodiert«
9 Zit. n. Lyudmila Alexandrova: »Wird Gaddafis düstere Prophezeiung betreffend Europa in Erfüllung gehen?«, 9. 9. 2015,

online unter http://antikrieg.com/aktuell/2015_09_10_wirdgaddafis.htm
10 Zit. n. Alexandrova
11 Zu den arabischen Staaten vgl. Žižek, »Wenn die Utopie explodiert«
12 Vgl. Žižek, »Wenn die Utopie explodiert«
13 Vgl. Žižek, »Wenn die Utopie explodiert«
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Vom Kulturkampf zum Klassenkampf – und zurück

1 Vgl. Žižek, »Wenn die Utopie explodiert«
2 Vgl. Žižek, »Wenn die Utopie explodiert«
3 »Object a« = das »Objekt klein a«, das bei Jacques Lacan das Begehren verkörpert, das jedoch niemals erreicht

werden kann. (Anm. d. Übers.)
4 Siehe Thomas Frank: What’s the Matter with Kansas? How Conservatives Won the Heart of America. New York,

Metropolitan Books 2004
5 Vgl. Slavoj Žižek: Das Jahr der gefährlichen Träume. Übers. v. Karen Genschow. Frankfurt/M., Fischer 2013, S. 50
6 Vgl. Žižek, Das Jahr der gefährlichen Träume, S. 49–55
7 Jane Perlez u. Pir Zubair Shah: »Taliban Exploit Class Rifts to Gain Ground in Pakistan«, in: New York Times, 16. 4.

2009, zit. n. Slavoj Žižek: Die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Der linke Kampf um das 21. Jahrhundert. Übers.
v. Frank Born. Frankfurt/M., Fischer 2011, S. 282

8 Aus einem persönlichen Gespräch mit Thomas Altizer
9 Vgl. Žižek, Die bösen Geister des himmlischen Bereichs, S. 283
10 Vgl. Žižek, Die bösen Geister des himmlischen Bereichs, S. 283
11 Siehe William Kaufman: »Why Radical Leftists Need to Stop Worrying and Back Bernie Sanders«, unter

http://inthesetimes.com/article/18425/why-the-radical-left-really-really-needs-to-quit-whining-about-bernie-sanders

Woher kommt die Bedrohung?

1 Zit. n. Peter Schulz: »Mugabe: ›Wir sind keine Schwulen‹«, 29. 9. 2015, unter http://m-maenner.de/2015/09/mugabe-
wir-sind-keine-schwulen/ und http://www.queer.de/detail.php?article_id=24705

2 Vgl. Žižek, Blasphemische Gedanken, S. 23
3 Zitiert aus: http://www.presseurop.eu/en/content/news-brief/2437991-orban-considers-alternative-democracy; vgl. auch

Slavoj Žižek: Was ist ein Ereignis? Übers. v. Karen Genschow. Frankfurt/M., Fischer 2014, S. 162 ff.
4 Vgl. Žižek, Was ist ein Ereignis, S. 162 f.
5 Vgl. Žižek, Das Jahr der gefährlichen Träume, S. 61
6 Siehe http://dailycurrant.com/2015/09/07/sarah-palin-native-americans-should-go-back-to-nativia-3/

Grenzen der Nachbarschft

1 Jacques Lacan: »Proposition of 9 October 1967 on the Psychoanalyst of the School«, in: Analysis, Issue 6, 1995, S.
12; vgl. auch Éric Laurent: »Rassismus 2.0«, in: Quotidien 371, 25. 1. 2014 (Übers.: Sophie Steininger)

2 Slavoj Žižek: »Bluttrübe Zeiten«, in: Lettre 73, Sommer 2006 (Übers.: Nikolaus G. Schneider); Peter Sloterdijk: »Warten
auf den Islam«, in: Focus 10/2006, S. 84

3 Žižek, »Bluttrübe Zeiten«
4 Vgl. Žižek, Die bösen Geister des himmlischen Bereichs, S. 245 f.
5 Robert Pippin: »What Is a Western? Politics and Self-Knowledge in John Ford’s The Searchers«, in: Critical Inquiry, Vol.

35, No. 2 (Winter 2009), S. 240 f.
6 Alenka Zupančič: »Locked Room Comedy« (unveröffentlichter Essay über Preston Sturges)
7 James Harvey: Romantic Comedy in Hollywood. From Lubitsch to Sturges. New York, Da Capo Press 1987, S. 141

Was tun?

1 Fredric Jameson: »An American Utopia«, in: An American Utopia: Dual Power and the Universal Army, hg. v. Slavoj
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Žižek. London, Verso Books 2016
2 Nebenbei bemerkt, wies Lenin als Internationalist, wenn es überhaupt je einen solchen gegeben hat, auf die Bedeutung

der Grenzen hin: »Die Methode der sozialistischen Revolution unter der Losung ›Fort mit den Grenzen‹ ist völlige
Konfusion. (…) Was bedeutet die ›Methode‹ der sozialistischen Revolution unter der Losung ›Nieder mit den Grenzen‹?
Wir vertreten die Notwendigkeit des Staates, der Staat aber setzt Grenzen voraus. Zum Staat kann natürlich eine
bürgerliche Regierung gehören, während wir Sowjets brauchen. Aber auch für diese besteht die Frage der Grenzen.
Was heißt ›Fort mit den Grenzen‹? Hier beginnt die Anarchie … Die ›Methode‹ der sozialistischen Revolution unter der
Losung ›Fort mit den Grenzen‹ ist einfach Konfusion. Wenn die sozialistische Revolution herangereift ist, wenn sie
ausbricht, wird sie auf andere Länder übergreifen, und wir werden ihr helfen, aber wie, das wissen wir nicht. Die
›Methode‹ der sozialistischen Revolution ist eine Phrase, die jeden Inhalts bar ist.« (W. I. Lenin: Werke, Band 24: April–
Juni 1917. Berlin, Dietz Verlag 1959, S. 292 f.)

3 Vgl. Žižek, Blasphemische Gedanken, S. 26
4 Vgl. Žižek, »Wenn die Utopie explodiert«
5 Zum Problem des Multikulturalismus vgl. Žižek, »Wenn die Utopie explodiert«
6 Vgl. Žižek, »Grenzen des Multikulturalismus«
7 Vgl. Žižek, »Wenn die Utopie explodiert«
8 Zur neuen globalen Kooperation und zum neuen Kommunismus vgl. Žižek, »Wenn die Utopie explodiert«
9 Vgl. Stefan Meretz: »Slavoj Žižek über Commons«, 20. 5. 2008, unter http://keimform.de/2008/slavoj-zizek-ueber-

commons/
10 Zu den Commons vgl. Meretz, »Slavoj Žižek über Commons«; vgl. auch Žižek: Auf verlorenem Posten, S. 124 f., 249
11 Vgl. Žižek, Auf verlorenem Posten, S. 16
12 Žižek, Die bösen Geister des himmlischen Bereichs, S. 324
13 Vgl. Žižek, Die bösen Geister des himmlischen Bereichs, S. 332
14 W. I. Lenin: Werke, Band 33: August 1921–März 1923. Berlin, Dietz Verlag 1971, S. 464
15 Žižek, Die bösen Geister des himmlischen Bereichs, S. 332
16 Vgl. Žižek, »Störung unter der Kuppel«
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