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Kultur der Verantwortung –
Verantwortung der Kultur

Ein Geleitwort

Rita Süssmuth

Die bekannte Verszeile Hölderlins
„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“
suggeriert einen Automatismus, der auf eine Gefahr auch immer eine
Rettung folgen lässt.
Ein Blick auf die Menschheitsgeschichte mit ihren Katastrophen, Krie-

gen und Massenvernichtungen lässt eher tiefe Zweifel an und heftigen
Widerspruch gegenüber dieser Position aufkommen. Gewiss fehlt es in
der Geschichte nicht auch an Belegen, dass Gefahren von Menschen er-
kannt und durch verantwortliches Denken und Handeln abgewehrt wer-
den. Doch häuVg ist Gefahrenabwehr nicht möglich, oder sie wird als
nicht notwendig angesehen und verdrängt. ZutreUend ist gewiss auch,
dass sich in der Katastrophe oft die Suche nach dem Rettenden, nach
Auswegen aus der Katastrophe verstärkt, zum Beispiel durch WaUen-
stillstandsabkommen, durch Friedensverhandlungen oder durch KonWikt-
lösungen ohne Gewalt.
Die deutsche Nachkriegspolitik war vor allem die Antwort auf eine bis

dahin unvorstellbare Katastrophe. Ihr Leitmotiv lautete: „Nie wieder“.
Die Antwort kam zu spät, weil die Verantwortung ausgeblieben war.
Aber aus der Katastrophe wurde gelernt. Verantwortlich Denken und
Handeln, das ist die große Chance und VerpWichtung des Menschen.
Unseren individuellen und kollektiven Verantwortungsmöglichkeiten

sind zwar Grenzen gesetzt, beispielsweise im Umgang mit Naturgewal-
ten. Das legitimiert jedoch nicht, die Gefahrenabwehr im Recht, in Wis-
senschaft und Technik, Wirtschaft, Kultur und Bildung sowie im Sozialen
zu vernachlässigen oder gar zu unterlassen. Es geht um Prinzipien und
Regeln für menschliches Verhalten, um den Stellenwert von Sittlichkeit
und Tugenden. Allgemeiner gesprochen sind mit der Verantwortung die
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zentralen Werte und Normen angesprochen, die für den Einzelnen und
die Beziehungen zwischen den Menschen zu gelten haben.

So viele Krisen wir in den letzten Jahren erlebten und noch erleben,
wie beispielsweise die Klimakrise, die Finanzkrise, die Sozialkrise, die
Krisen politischer Instabilität, die Folgen des internationalen Terroris-
mus sind, die Glaubwürdigkeitskrisen der Kirche oder der Politik – die
Gesellschaft hat hierauf immer Antworten gesucht und partiell auch ge-
funden, sei es in Form von Initiativen zum Klimaschutz, mit wirtschaft-
lichen Rettungspaketen oder mit der Einrichtung von Krisenstäben und
ihren Sonderbeauftragten.

Diese so selbstverständlich scheinenden und begrüßenswerten Aktio-
nen und Reaktionen auf Naturkatastrophen und anthropogene Krisen
sind dabei immer Antworten von Menschen. Das ethische Prinzip, das
den Menschen leitet, sich sowohl vorbeugend als auch nachsorgend im
Krisenfall für den Mitmenschen und die Natur einzusetzen, heißt Verant-
wortung. Verantwortliches Handeln im Interesse der Gesellschaft und der
zukünftigen Generationen wird dabei in besonderer Weise von der Politik
verlangt. Auch die Zivilgesellschaft, also die Bürgerinnen und Bürger, die
Vereine, Verbände und privaten Initiativen, übernehmen Verantwortung
im Hinblick auf öUentliche Aufgaben und Gemeinwohlzwecke, und zwar
unabhängig davon, wie der Einzelne der politisch gewollten Stärkung
des zivilgesellschaftlichen Sektors bei gleichzeitiger Rücknahme staatli-
chen EinWusses gegenübersteht. Verantwortung gilt für jeden, alle sind
ihr verpWichtet. Sie ist eine Individual- und Gemeinschaftsaufgabe. Wir
arbeiten seit Generationen an dieser Kultur der Verantwortung, insbe-
sondere wenn sie versagt hat, wenn ihr ProVl und ihre Wirksamkeit nicht
mehr erkennbar sind.

Wer aber schreibt fest, welche Person, Gruppe oder Institution gegen-
über welcher Instanz nach welchen Kriterien für welchen kritischen Zu-
stand verantwortlich ist?

Es gibt aus meiner Sicht nur eine breite Zuständigkeit, verbunden mit
der Einzelverantwortung in jedem Teilbereich der Gesellschaft. Die Basis
bildet das Grundgesetz mit seinen verbindlichen Festlegungen für jede
Bürgerin und jeden Bürger. Die dort verankerte Freiheit ist stets ver-
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knüpft mit Verantwortung für sich selbst, das Gemeinwesen und die Na-
tur. Die bereichsübergreifende Rolle der Politik hat die VerpWichtung, für
das Wohl aller Sorge zu tragen, Gefahren rechtzeitig zu erkennen und
im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten abzuwehren. Zu ihrer Verant-
wortung zählt auch, ungelöste Probleme und Risiken, zum Beispiel in der
Nutzung der Atomenergie, in der medizinischen Forschung und Therapie,
in der Armutsbekämpfung und dem Klimaschutz öUentlich zu diskutie-
ren, um gemeinsam verantwortliche Lösungsschritte zu erarbeiten. Un-
verantwortlich ist eine Politik der Verschleierung, der Vertagung oder der
Verdrängung. Das galt beispielsweise über lange Zeit für das Thema der
Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik, in Europa und welt-
weit. Das notwendige Wissen war seit den späten 1970er Jahren weitge-
hend verfügbar, das politische Handeln blieb aber aus. Vergleichbares gilt
für die Migrations- und Integrationspolitik.
Bekannt und vertraut sind die kontroversen Debatten, wenn es um

die Zuständigkeit bei Gefahrenabwehr und entsprechenden verantwort-
lichen Maßnahmen geht – wenn beispielsweise die Zuständigen nicht in
der Lage sind, ihrer grundgesetzlich verankerten VerpWichtung nachzu-
kommen.
Gesellschaft und Politik sind auf der Suche nach neuen Formen staat-

licher und nichtstaatlicher Kooperation zum Zwecke einer gelebten Ver-
antwortungskultur. Das Einsetzen von Ethikkomissionen oder das Durch-
führen von Artenschutzkonferenzen ist eine Teilantwort. Trotz aller
Kontroversen bleibt entscheidend, welcher Stellenwert dem Prinzip der
Verantwortung im öUentlichen und privaten Leben praktisch zugewiesen
wird. In diesem Sinne sprechen wir von der Verantwortungskultur eines
Landes, einer Weltregion bis hin zur universellen globalen Kultur. Die
Wissenschaftler in den und außerhalb der Universitäten – sie alle sind
in besonderer Weise der Verantwortung als vorausschauende Frühwar-
ner oder als Kritiker der unverzichtbaren Rettung vor und aus Gefahren
verpWichtet.
Ihre aufklärende und warnende Stimme ist wieder verstärkt in der Öf-

fentlichkeit zu Gehör und Wirkung zu bringen. Der Rückzug aus der öf-
fentlichen Verantwortung wäre ein Verstoß gegen die Freiheit und Ver-
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antwortung der Wissenschaftskultur. Diese VerpWichtung gilt auch dann,
wenn die ÖUentlichkeit, insbesondere die Politik, diese Stimmen überhört
oder als lästig und falsch beurteilt.

Deshalb ist es sehr zu begrüßen, dass eine Ringvorlesung an der Düs-
seldorfer Heinrich-Heine-Universität sich der Frage der Verantwortung
der Kultur angenommen hat und auch ein Nachdenken darüber anregen
möchte, wer für eine Kultur der Verantwortung mit verantwortlich ist.

Dass Bücher ihr Schicksal haben, ist ein Allgemeinplatz. Ich möchte
diesen Sinnspruch aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert so um-
deuten, dass die hier gegebenen denkerischen Impulse auf fruchtbaren
Boden fallen und die fünf Vorlesungen eine nachhaltige Wirkung durch
die Leserin und den Leser erfahren.

März 2010
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Verantwortung als Ethos des Subjekts

Einleitung

Christoph auf der Horst

„Verantworten“ ist in der Sprachwissenschaft als ein zweistelliges Verb
beschrieben. Es verlangt in der grammatisch richtigen Form ein Subjekt –
derjenige, der etwas verantwortet – und ein Akkusativobjekt – dasjeni-
ge, das verantwortet wird. Die Redeweise von „ich verantworte“ ohne
Objektergänzung wäre grammatisch ebenso wenig korrekt bzw. unvoll-
ständig wie der Satz „es [unpersönlich] hat die Folgen zu verantworten“
ohne Verantwortungssubjekt. Richtig und verständlich sind nur die Sätze,
in denen über das Verb „verantworten“ ein verantwortendes Subjekt und
eine verantwortetes Objekt, eine Sache, zusammengebracht werden. Die-
se Zweistelligkeit ist für das Verb „verantworten“ obligatorisch. Darüber
hinaus besitzt das Verb eine dritte Valenzstelle, die fakultativ durch die
Instanz gefüllt werden kann, vor der ein Subjekt eine Sache verantwor-
tet – also bspw. ein Richter. Dieser in der Sprache zwar klar geregelte,
aber schon in kleineren Kontexten komplizierte Zusammenhang ist in ei-
ner globalen Gesellschaft unüberschaubar geworden: Wer genau ist ver-
antwortlich für den weltweiten Klimawandel? Wer kann überhaupt ver-
antwortlich gemacht werden für unvorhersehbare EUekte der Natur, aber
auch des technologischen Fortschritts? Nicht zuletzt wegen des sprach-
lich zwar unstrittigen und klar geregelten, in der Sache aber häuVg un-
klaren, wenn nicht strittigen Zusammenhangs von Subjekt, Objekt und
Instanz der Verantwortung, steht das Verantwortungsprinzip so im Zen-
trum der öUentlichen Diskussionen – in einer Zeit, die aus den Fugen ist
und wieder eingerichtet werden will. Die Diskussionen um Verantwor-
tungszuschreibungen sind dabei nicht neu und es ist wohl das Verdienst
des deutsch-jüdischen Philosophen Hans Jonas und seines Hauptwerks
„Das Prinzip Verantwortung“ von 1979, eine Verantwortungsethik und -
kultur vor allem im Hinblick auf die technologisch fortschrittliche Zivi-
lisation inauguriert zu haben, wenn auch heute soziale und ökonomische
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Verantwortlichkeiten verstärkt im Mittelpunkt der öUentlichen Aufmerk-
samkeit stehen.

Verantwortliches Handeln genießt also Konjunktur – das kann durch-
aus behauptet werden. Das zeigt sich in Corporate-Social-Responsibility-
Programmen von Wirtschaftsunternehmen, in auf Nachhaltigkeit hin
verpWichteten Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs), in langfristige
Problemlagen lösenden Enquête-Kommissionen, oder im häuVg zu beob-
achtenden ehrenamtlichen Engagement einzelner. Der Schutz natürlicher
Ressourcen, der Respekt gegenüber fremden Kulturen und die Rücksicht
auf Folgegenerationen besitzen oUensichtlich einen hohen Stellenwert
in den alltagsmoralischen Überzeugungen. Verantwortliches Handeln ist
aber – wie die Finanzkrise vermuten lässt – auch unpopulär und wird auf
dem Weg zu kurzfristig angestrebten ProVten oft als unbequem und hin-
derlich angesehen. Und verantwortliches Handeln ist in einer weiteren
Hinsicht gefährdet, denn es ist unübersehbar, dass ein „grüner“ Anstrich,
den sich Programme oder Institutionen geben, sich oft nur einer geschick-
ten Marketingstrategie verdankt. Hier wird ein gutes und integres Image
suggeriert, auch ohne dass die dahinter stehenden Prinzipien ernst ge-
nommen würden – Strategien, die heute als „green-wash“ oder auch als
„blue-wash“ entlarvt sind, wenn vordergründig globale Werte und Ge-
rechtigkeit übernommen werden, um so an der moralischen Autorität
bspw. der Vereinten Nationen teilzuhaben.

Vor dem Hintergrund dieses hier nur kurz geschilderten Problemau-
frisses wurde an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf im Rahmen
des Studium Universale eine öUentliche Ringvorlesung zu dem Thema
„Kultur der Verantwortung – Verantwortung der Kultur“ durchgeführt.
In fünf Vorlesungen wurde nach Wesen und Ziel der Verantwortung,
nach dem Verhältnis von Markt und Moral und nach den Möglichkeiten
einer aktuellen Kulturverantwortung jenseits des europäischen Raums –
der Volksrepublik China – gefragt und geprüft, von welcher Kraft und
Relevanz heute überhaupt noch die Standpunkte von Intellektuellen, oder
auch die Provokationen von Avantgarde-Kunst in einer auf Konsens ver-
pWichteten Gesellschaft sein können, die Toleranz häuVg zum Dogma er-
hebt und Unterhaltung zunehmend an die Stelle kritischen Denkens setzt.

16



Verantwortung als Ethos des Subjekts

Ludger Heidbrink konzidiert in dem eröUnenden Beitrag, dass in Zei-
ten der Krise der Ruf nach Verantwortung zwar um so lauter erschallt,
aber hinterfragt, ob das Verantwortungsprinzip tatsächlich geeignet ist,
um mit den komplexen Herausforderungen moderner Gesellschaften fer-
tig zu werden. Er befasst sich deshalb mit der Entwicklung des Ver-
antwortungsprinzips zu einer Leitkategorie der Moderne und zeigt auf,
worin die Leistungen, aber auch die Grenzen der sogenannten „Verant-
wortungsgesellschaft“ liegen. Michael Baurmann diskutiert in seinem
Beitrag die Frage, ob die Marktwirtschaft eine globale Verantwortung
brauche – eine Frage, die angesichts der Finanzkrise, deren Erschütte-
rungswellen seit Ende 2008 bzw. mit der Insolvenz der Bank Lehman Bro-
thers die Wirtschafts- und Sozialsysteme beben lassen, von bedrückender
Aktualität und Relevanz ist. Er vertritt seine Überzeugung programma-
tisch in der These, dass Marktwirtschaft keine globale Verantwortung
brauche ja, nicht haben dürfe. Denn solidarisches und global verantwort-
liches Handeln von Unternehmen würde zwangsläuVg die Leistungsfä-
higkeit und Existenz des Marktes gefährden. Damit sei der Markt zwar
keine „moralfreie“ Zone – selbstverständlich seien von einem Unterneh-
men Nachhaltigkeit, Fairness und Rücksicht gefordert – aber eine um
die Bürde einer uneingeschränkten globalen Verantwortung befreite und
somit „moralentlastete“ Zone.
Das Nachdenken über das Verantwortungsprinzip und seine Ausle-

gung in Wirtschaftskontexten darf nicht die Frage außer Acht lassen, wer
in einer globalen und pluralen und damit unübersichtlichen Welt wel-
cher Person oder Institution für welchen (absehbar) kritischen Zustand
Verantwortungslosigkeit kritisch zum Vorwurf macht bzw. für Verant-
wortungsübernahme sensibilisiert und diese einfordert. Hier ist sicher-
lich an Texte und Literaturen zu denken, die sich nicht von systematisch
angelegten Macht-Diskursen dominieren lassen, mithin an die Funkti-
on von Literatur, Macht-Diskurse zu provozieren und damit das „sichere
System gesellschaftlicher Repräsentationen, d. h. die Beziehung zwischen
den Diskursen und ihren Apriori“ destabilisieren zu können.1 Neben die-

1 Borsò (2008: 29)
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sem grundsätzlichen Charakteristikum der Diskurswiderständigkeit der
Literatur kann auch die literature engagée – so der von Jean-Paul Sartre
reaktivierte BegriU einer auf politische und soziale Wirkung zielenden Li-
teratur – angeführt werden, die Verantwortungslosigkeit indizieren, poli-
tische und soziale Missstände aus der sprachlosen Ohnmacht zur Sprache
bringen und verantwortlichen Umgang reklamieren kann. Als beispiel-
haft für diese Form von Literatur kann das Gedicht „Die United Fruit
Co.“ aus dem „Canto General“ des chilenischen Dichters Pablo Neruda
zitiert werden. Diesen 15.000 Zeilen umfassenden Gedichtzyklus konnte
Neruda Ende der 1940er Jahre nur im Untergrund niederschreiben und
1950 im Exil veröUentlichen. Neruda kritisiert hier den ausbeuterischen
Neokolonialismus der US-amerikanischen Firma United Fruit Company
und beschreibt ihn insgesamt als archetypisches Beispiel für den verderb-
lichen EinWuss eines multinational tätigen Konzerns auf die innere Politik
der sogenannten „Bananenrepubliken“ Südamerikas:

Da die Posaune erklang, war
alles geordnet auf Erden,
und Jehova verteilte die Welt
an die Coca-Cola Inc., die Anaconda,
die Ford-Motoren und andere Gesellschaften;
die United Fruit Compagnie
reservierte sich das Beste,
die Zentralküste meines Kontinents,
Amerikas lieblichen Gürtel.

Sie taufte ihre Ländereien
in ‚Bananen-Republiken‘ um,
und über den ruhenden Toten,
den bekümmerten Helden,
die die Hoheit,
die Freiheit errungen und die Fahnen,
errichtete sie die Opera buUa:
sie unterband die ungeschriebenen Rechte,
verschenkte Cäsarenkronen,
beschwor den Neid herauf, lockte herbei
die Diktatur der SchmeißWiegen,
(. . .)

18
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Inmitten der bluthungrigen Fliegen
landet die Frucht-Compagnie und schleppt
den KaUee fort und die Früchte,
auf ihren SchiUen, die wie
Prunkschalen davongleiten mit dem Schatz
unserer in den Abgrund gestoßenen Länder.

Währenddessen stürzen Indios in die
zuckergesättigten Tiefen der Häfen,
begraben im Dunste
des Morgens:
ein Körper gleitet hinab, ein namenloses
Etwas, eine gefallene Nummer,
ein abgestorbener Fruchtzweig,
in die Mistgrube geworfen.2

Es wird verständlich, warum die Stockholmer Akademie Pablo Neruda
den „Dichter der verletzten Menschenwürde“ nannte, als sie ihm 1971
den Nobelpreis für Literatur zuerkannte.
Ein weiterer wichtiger Motor, der die je neuen Verantwortungszu-

schreibungen antreibt, ist der Intellektuelle. Anhand historischer und ak-
tueller Beispiele aus dem deutschen Sprachraum – von Heinrich Heine
über Karl Kraus und Walter Benjamin bis hin zu Jürgen Habermas –
denkt deshalb Bernd Witte in seinem Beitrag über die Verantwortung
des Intellektuellen für die Gesellschaft nach. Er beschreibt die Geschich-
te der Intellektuellen beginnend mit dem oUenen Brief „J’accuse“ Émi-
le Zolas nicht als Erfolgsgeschichte, sondern nennt ebenso das Versagen
der Intellektuellen nach dem Ersten Weltkrieg und beobachtet mit Jürgen
Habermas einen erneuten Strukturwandel der ÖUentlichkeit, der die Stel-
lung und die Funktion des Intellektuellen gegenwärtig stark verändert.
Als Motor gesellschaftlicher Innovation und mit Wertorientierungen der
Verantwortlichkeit verbunden diskutiert in einem weiteren Beitrag Lutz
Hieber die Avantgarden des 20. Jahrhunderts. Er analysiert, wie auf der
Grundlage eines erweiterten KunstbegriUs der Bauhaus-Künstler und der
Dada-Bewegung sich in den Vereinigten Staaten ein künstlerischer Ak-
tivismus formierte, der – eng mit den sozialen Bewegungen der 1960er

2 Neruda (1953: 257f.)
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Jahre verbunden – seine Äußerungsform vor allem in der von San Fran-
cisco ausgehenden psychedelischen Plakatkunst fand. Anhand dieser und
weiterer Beispiele zeigt er, wie sich eine Verantwortung der Kultur nur
dann äußern kann, wenn Künstler die in der Alltagswelt vorhandenen
Medien für ihre Produktion nutzen und sich von der Beaux-Arts-Traditi-
on verabschieden. In dem abschließenden Beitrag wirft Carmen Meinert
den Blick auf die Volksrepublik China und damit auf dasWirtschaftswun-
derland, das unter dem Wahlspruch einer „Politik der Harmonie“ innen-
und außenpolitische Reformen anstrengt. Dieser ideologische Schwenk
der chinesischen Politik mit dem Amtsantritt Hu Jintaos in 2002 kann
sich tatsächlich auf die konfuzianische Tradition berufen, in der die Mög-
lichkeitsbedingungen von Harmonie die DiUerenz und die Kritik sind.
Ohne DiUerenz und Kritik bliebe die Harmonie leer bzw. würde obso-
let. Aber – so arbeitet es Carmen Meinert heraus – die Harmonie wird
von der Kommunistischen Partei nicht mehr als Kritik und DiUerenz in-
tegrierende ethische PWicht interpretiert, sondern als Schutzmaßnahme
gegen Kritik instrumentalisiert. So überraschen nicht die Beschreibun-
gen der chinesischen Alltagswirklichkeit – mit Beispielen aus der welt-
weit Aufsehen erregenden Reportage „Zur Lage der chinesischen Bauern“
von 2004 unterstrichen –, in der humanistischer Anspruch und inhumane
Wirklichkeit noch weit auseinander liegen.

Aus der Zusammenschau der hier kurz referierten Vorträge der Stu-
dium Universale-Ringvorlesung ergeben sich noch zwei Fragen. Einmal
muss gefragt werden, wie der Mensch heute seine ethische und intellek-
tuelle Integrität wahren und in einer oftmals überkomplexen, v.a. durch
ökonomische Macht dominierten und der individuellen BeeinWussung
kaum zugängigen Welt verantwortlich leben kann. Abschließend bliebe
dann noch zu klären, warum ein Mensch überhaupt Verantwortung emp-
Vndet, was also der Ursprung des menschlichen VerantwortungsempVn-
dens ist. Zur Beantwortung der ersten Frage, in welcher Form der Mensch
heute jenseits seiner oft beeindruckenden Spendenbereitschaft, oder dem
uneigennützigen zur Verfügungstellen von Wissen in Internet-Enzyklo-
pädien und ähnlichen Verantwortungsphänomenen verantwortlich leben
kann, soll ein Hinweis auf einen Text Michel Foucaults gegeben werden.
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Die zweite Frage soll mit Hinweisen auf einen Text Judith Butlers beant-
wortet werden, in dem sie auf die Ethik Emmanuel Lévinas zurückgreift.
Zweihundert Jahre nach Immanuel Kants Schrift „Beantwortung der

Frage: Was ist Aufklärung?“ kommt Michel Foucault zwar bei der erneu-
ten Interpretation dieses Textes zu einer skeptischen Einschätzung, was
den bis heute erreichten Grad menschlicher Mündigkeit anbetriUt. Ab-
schließend lapidar heißt es dort: „Vieles in unserer Erfahrung überzeugt
uns, daß das historische Ereignis der Aufklärung uns nicht mündig ge-
macht hat und daß wir es immer noch nicht sind.“3 Gleichwohl sieht er
in der Schrift Kants erstmalig einen Prozess in Gang gesetzt, den er als
die „Haltung der Moderne“ bezeichnet.4 Denn Kant habe in dieser Schrift
erstmalig in der Philosophiegeschichte nicht nur über die Aktualität sei-
ner Schrift nachgedacht, wie viele andere es auch getan haben, wenn sie
erklären wollten, warum sie sich gerade jetzt mit diesem Thema befass-
ten. Mit Kant habe überhaupt das erste Mal – so Foucault – ein Philosoph
ein Werk geschrieben, in dem der Gegenstand des Werks eng mit einem
Nachdenken über den einzigartigen Moment, in dem und deswegen es
geschrieben wird, und das mit einer ReWexion der Geschichte verbunden
ist.5 Dieses ZusammentreUen von kritischer Vernunft, historischem Mo-
ment und Gesellschaft birgt für Foucault die Möglichkeit in sich, in der
heutigen Gesellschaft zu einer neuen Haltung, zu einem Ethos zu kom-
men. Was versteht Foucault unter diesem Ethos? Dieses Ethos besteht
einmal in der Analyse der Ereignisse, die uns dazu geführt haben, „uns
als Subjekte dessen, was wir tun, denken und sagen zu konstituieren und
anzuerkennen“ – eine Analyse, die Foucault „die kritische Analyse un-
serer selbst“ nennt.6 Begleitend neben diese historische Analyse der uns
gegebenen Grenzen tritt nach Foucault zweitens ein experimentelles Mo-
ment, das die gesetzten Grenzen einer Überprüfung an der Wirklichkeit
unterzieht, um zu ermitteln, wo Veränderungsmöglichkeiten der Grenzen
bestehen und wie diese aussehen können.

3 Foucault (1990: 52f.)
4 Foucault (1990: 41)
5 Foucault (1990: 41)
6 Foucault (1990: 49)
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„Die kritische Ontologie unserer selbst (. . .) muß als eine Haltung vor-
gestellt werden, ein Ethos, ein philosophisches Leben, in dem die Kritik
dessen, was wir sind, zugleich die historische Analyse der uns gegebenen
Grenzen ist und ein Experiment der Möglichkeit ihrer Überschreitung.“7

Die Kritik unseres historischen Seins als Haltung und Ethos verfolgt
nach Foucault also das zweifache Ziel einer Arbeit des Menschen an sich
selbst und des Antwortens auf seine Zeit. Damit fordert er zu einem Stil
des Handelns auf, der es dem Menschen erlaubt, die Unterschiede zu
sehen, in denen Gesellschaften verfasst sein können, und ausgewählte
Seins- und Denkweisen entweder anzunehmen oder aber zu transformie-
ren. Foucault führt hier u.a. das Beispiel der Geschlechterverhältnisse an.
Es bleibt jetzt noch wie oben angedeutet abschließend zu klären, wie

der Mensch als Subjekt seines verantwortlichen Handelns konstituiert
ist. Judith Butlers unter dem Titel „Kritik der ethischen Gewalt“ erschie-
nenen Adorno-Vorlesungen von 2002 können einen Hinweis geben, was
gewissermaßen als Geburtsstunde der menschlichen Verantwortung be-
zeichnet werden kann. Sie fragt entlang ihrer Lévinas-Lektüren8, was
überhaupt die Grundlage der menschlichen Verantwortung anderen ge-
genüber sei und weist zunächst die konventionelle, auf der menschli-
chen Freiheit aufsetzende AuUassung zurück, derzufolge der Mensch für
das verantwortlich sei, was als Folge seiner Absichten und Handlungen
verstanden werden kann. Butler muss nun, um begründet von der Ver-
antwortung eines Subjekts reden zu können, erklären, wie ein Subjekt
oder Ich gebildet oder konstituiert wird. Diese Subjekt-Konstitution wird
nicht als Ereignis der Kindheit bzw. entwicklungsgeschichtlich gedacht,
demzufolge das Werden eines Ichs in der frühen Kindheit begönne und
mit vollendeter Adoleszenz abgeschlossen würde. Butler versteht im An-
schluss an Lévinas die Ich-Werdung als einen ständig wiederkehrenden
Prozess9, der eine weitere Bestimmung darin erfährt, dass er außerhalb
des Seins, also vor-ontologisch abläuft. Denn die phänomenale Welt der

7 Foucault (1990: 53; Hervorhebung von Foucault)
8 Vgl. hierzu und im Folgenden das Kapitel „Verantwortung“ in Judith Butlers „Kritik

der ethischen Gewalt“.
9 Butler (2007: 122, 130)
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Personen und Dinge, die in den Koordinaten von Raum und Zeit be-
stimmbar sind, können nur von einem bereits vorgängig konstituierten
Subjekt oder Ich wahrgenommen werden.10 Wodurch aber wird das Sub-
jekt in diesem ständig sich wiederholenden und außerhalb des Seins statt-
Vndenden Prozess erzeugt? Butler behauptet – sich wieder Lévinas an-
schließend –, dass das Ich zuallererst durch eine passive Empfänglichkeit
für ÜbergriUe anderer hervorgebracht werde. Diese passive Empfänglich-
keit, oder dieses Vermögen des Ich, dass auf es eingewirkt werden kann,
wird in Beispielen bzw. anhand der Situationen beschrieben, in denen
das Ich von einem Anderen belagert, verfolgt oder bedrängt wird, in de-
nen ein Anderer auf ein anderes Ich übergreift. Diese primäre Beziehung
von Subjekt und dem Anderen ist nicht grundsätzlich missbräuchlicher
Natur, wie die umschreibenden Verben wie verfolgen etc. vermuten las-
sen könnten. Sie sollen aber ausdrücken, dass in der Vorgeschichte des
Subjekts das Ich als ein Objekt eingesetzt wird, auf das andere ohne Zu-
stimmung einwirken können.11 Es ist diese Empfänglichkeit für diese und
andere Formen des ÜbergriUs durch den Anderen, die das Subjekt kon-
stituiert, die dem Ich zum Sein verhilft – ein Vorgang, den Lévinas als
„Substitution“ bezeichnet:12

„Es scheint, dass ‚ich‘ durch das substituiert werde, was mich verfolgt.
Was mich verfolgt, lässt mich entstehen, wirkt auf mich ein und provo-
ziert mich, ermuntert mich so imMoment der Verfolgung in die Ontologie
[in das Sein].“13

Weil aber das Ich durch den Anderen in das Leben gerufen wird und
sein Sein somit eine Folge der Verfolgung durch andere ist, ist das Sub-
jekt14 immer schon in eine Beziehung zu dem Anderen gesetzt. Das Über-
greifen des Anderen oder das Verfolgt-werden durch den Anderen stellt
eine „Anrede“ an das Subjekt dar, in der der Andere, der verletzend oder

10 Butler (2007: 116)
11 Butler (2007: 118)
12 Butler (2007: 118)
13 Butler (2007: 121)
14 Subjekt als sub-iectum, als ein unterworfenes: „Es unterliegt einem Befallensein durch

den Anderen (. . .).“ Lévinas (1992: 188) Vgl. die Fußnote dort.
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beleidigend handelt, ein „Antlitz“15 hat, sich an ein Ich adressiert und
damit einen ethischen Anspruch an dieses Ich formuliert.16

„Das Subjekt ist derjenige, der, wie in Vers 30 des Kapitels 3 der ‚Klage-
lieder‘, die Wange dem, der ihn schlägt, hinstreckt und von Scham er-
füllt ist; nicht um sich zu demütigen, weil das Leiden an sich, in seinem
empirischen Wesen, eine magische Kraft der Erlösung besäße, sondern
weil im Leiden das Maß des Ich überschritten wird, weil in ihm das ur-
sprüngliche Trauma und die Rückkehr zu sich selbst geschieht; hier bin
ich verantwortlich für das, was ich nicht gewollt habe, das heißt, absolut
gesprochen, verantwortlich für die Verfolgung, die ich erleide.“17

Der Ursprung der Verantwortung liegt oUensichtlich nicht länger in ei-
nem erhöhten moralischen Sinn, noch ist er die Artikulation eines Schuld-
gefühls – so Butler. Die menschliche Verantwortung gründet vielmehr
darin, dass die Menschen einander „auf Gedeih und Verderb ausgelie-
fert sind, einer in die Hand des anderen“18, und bezeichnet somit eine
Fundamentalstruktur der Subjektivität. Paul Celan hat – so wahr nur ein
Dichter sprechen kann – diese unmittelbare und grundsätzliche Zustän-
digkeit des Ich für die Übernahme von Verantwortung und die Einsicht,
dass es auf dich ankommt, in einem kleinen Gedichtentwurf hinterlassen.
Ungefähr ein Jahr vor seinem Tod schrieb er in ein von ihm „Sudelheft“
genanntes Notiz- und Entwurfsbüchlein das kleine Gedicht „An die Halt-
losigkeiten“:

AN DIE HALTLOSIGKEITEN
sich schmiegen:

es schnippen
zwei Finger im Abgrund, in den
Sudelheften
rauscht Welt auf, es kommt
auf dich an.19

15 „Wir nennen Antlitz die Epiphanie dessen, was sich so direkt und eben dadurch von
Außen kommend einem Ich darstellen kann.“ Lévinas (1983: 199)

16 Butler (2007: 122f.)
17 Lévinas (1983: 318)
18 Butler (2007: 136)
19 Celan (2008: 252)
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Eine neue Ära der Verantwortung?
Über die Chancen und Grenzen der
Verantwortungsgesellschaft

Ludger Heidbrink

„Unsere Herausforderungen mögen neu sein. Die Instrumente, mit denen
wir ihnen begegnen, mögen neu sein. Aber die Werte, von denen unser
Erfolg abhängt – Ehrlichkeit und harte Arbeit, Mut und Fairness, Tole-
ranz und Neugier, Loyalität und Patriotismus –, diese Dinge sind alt. Sie
sind wahr. Sie waren während unserer ganzen Geschichte die leise Kraft
für Fortschritt. Was wir also benötigen, ist eine Rückkehr zu diesenWahr-
heiten. Was wir jetzt brauchen, ist eine neue Ära der Verantwortung – die
Erkenntnis jedes Amerikaners, dass wir PWichten vor uns selbst, unserer
Nation und der Welt haben. PWichten, die wir nicht zähneknirschend an-
nehmen, sondern vielmehr mit Freude ergreifen, darauf vertrauend, dass
es nichts Befriedigenderes für den Geist gibt, nichts Typischeres für un-
seren Charakter, als für die Lösung einer schwierigen Aufgabe alles zu
geben.“1

Was Barack Obama hier in seiner Präsidentschaftsrede vom Januar 2009
zum Ausdruck bringt, steht schon seit längerem auf der Agenda der west-
lichen – und in baldiger Zukunft womöglich auch der östlichen – Gesell-
schaften. Die Devise der Zeit lautet: mehr Verantwortung, vor allemmehr
Eigenverantwortung für die eigene Lebensgestaltung, mehr Selbstverant-
wortung für die eigenständige Übernahme von Aufgaben und PWichten,
aber auch mehr soziale Verantwortung für den Mitmenschen und die po-
litische Gemeinschaft und – in jüngster Zeit – mehr Verantwortung für
ein funktionierendes Wirtschafts- und Finanzsystem.
Dieser Ruf nach einer neuen Ära der Verantwortung ist nicht neu.

Schon 1977 haben die amerikanischen Autoren Eugen Loebl und Stephen
Roman in ihrem Buch „The Responsible Society“ folgende Diagnose auf-
gestellt:

1 Obama (2009: 18)
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„Wir leben heute in einer der höchst entwickelten Gesellschaften, die der
Mensch jemals geschaUen hat. Wir haben größere Höhen an Intelligenz
erreicht und mehr Wissen erzielt als jemals zuvor in unserer Geschich-
te. Wir möchten gerne glauben, dass unsere Zivilisation die größte ist,
die man je gekannt hat. Dennoch leben wir in konstanter Furcht, kon-
stanter Angst, konstantem Aufruhr. Warum ist der Mensch mit all seinen
Erfahrungen und mit all dem Wissen, das er über Jahrhunderte hinweg
erworben hat, nicht in der Lage, eine Gesellschaft zu errichten, die diese
negativen Kräfte ausschaltet? Warum scheinen sie immer noch zu wach-
sen, anstatt abzunehmen? (. . .) Warum schalten wir nicht die Armut aus,
wenn unsere Wirtschaft das Potential hat, für mehr als die Bedürfnisse
all seiner Bürger zu sorgen? Warum werden mehr Mittel für die Entwick-
lung von Atomenergie für Kriegszwecke aufgebracht als für den Frieden?
Warum geben wir mehr für Raumforschungsprogramme aus als für Pro-
gramme, in denen es um Gesundheit und Lebensqualität geht? Warum
haben wir InWation, wenn eine wachsende Technologie alle Güter und
Dienstleistungen verbilligen könnte? Warum sind wir von der Möglich-
keit eines Krieges bedroht, in dem beide Seiten zerstört werden könnten?
Warumwird die Technologie gegen denMenschen anstatt zu seinemNut-
zen eingesetzt?“2

„Wir müssen uns“, so lautet die Forderung von Loebl und Roman,

„unserer VerpWichtung zur Errichtung einer Verantwortungsgesellschaft
bewusst werden. Die Verantwortungsgesellschaft wird jedem Einzelnen
dazu helfen, das maximal Mögliche zu erzeugen. Alle Menschen in al-
len Organisationen und in allen Institutionen werden dazu angeregt, ihr
Bestes zu geben, ihr eigenes Los zu verbessern, und ihre soziale und na-
türliche Umwelt selbst zu verbessern“.3

Der Zeithistoriker Paul Nolte hat in seinem vieldiskutierten Buch „Ge-
neration Reform“ von 2004 diese Forderung nach einer neuen Verantwor-
tungsgesellschaft aufgenommen und mit Blick auf die Sozialstaatsrefor-
men vorangetrieben. Dort heißt es:

„Wir brauchen eine neue bürgerliche Gesellschaft, in der die Einzelnen,
getragen von der Gemeinschaft, Verantwortung übernehmen und zu ei-
ner selbständigen Lebensführung befähigt werden. Statt furchtsamer Er-

2 Loebl/Roman (1983: 280)
3 Loebl/Roman (1983: 282)
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starrung brauchen wir mehr Dynamik – nicht nur in abstrakten Syste-
men als anonymes Wachstum des Bruttosozialprodukts, sondern als eine
aktivistische, ‚achievement ‘-orientierte Grundhaltung des Individuums.
Darin wird Freiheit in Zukunft viel eher zu Vnden sein als in verantwor-
tungsloser Selbstverwirklichung oder in der Wahlfreiheit an der Wurst-
theke.“4

Woher – so muss man sich angesichts dieser regelmäßig wiederkehren-
den Forderungen fragen – kommt dieser Ruf nach der Verantwortungsge-
sellschaft? Was steckt hinter der Konjunktur des Verantwortungsprinzips,
das vor allem durch das vor 30 Jahren erschienene Buch „Prinzip Verant-
wortung“ von Hans Jonas in Deutschland prominent wurde?
Der vorliegende Aufsatz soll zunächst eine kurze historische Herlei-

tung des Verantwortungsprinzips liefern und eine Reihe von Gründen an-
geben, warum der Ruf nach Verantwortung eine solch außergewöhnliche
Konjunktur erfahren hat. Anschließend wird es um einige Widersprüche
und Paradoxien der so genannten Verantwortungsgesellschaft und ab-
schließend um die Frage gehen, worin die Grenzen und die Chancen des
Verantwortungsprinzips für den Umgang mit gesellschaftlichen Reform-
prozessen liegen.

1 Der Ruf nach Verantwortung
Warum also wird immer mehr nach Verantwortung gerufen? Die Kon-
junktur des Verantwortungsprinzips lässt sich auf eine Reihe unterschied-
licher Ursachen zurückführen, die mit der besonderen Verfassung moder-
ner Gesellschaften, so wie sie sich ab dem 18. Jahrhundert herausbilden,
zusammenhängen. Dass das Prinzip der Verantwortung ein genuin mo-
dernes Prinzip ist, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass die wortwörtliche
Rede von Verantwortung erst relativ spät, nämlich Ende des 18. Jahrhun-
derts einsetzt. So taucht der BegriU zwar schon in der zweiten Hälfte
des 15. Jahrhunderts auf, wo er sich auf die Rechtfertigung von Hand-
lungen vor Gott oder einem Gericht bezieht. Wir Vnden den Gebrauch
des Wortes auch im 17. und 18. Jahrhundert wieder, wenn – etwa bei
Thomas Hobbes, John Locke oder Alexander Hamilton – von der poli-

4 Nolte (2004: 16)
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tischen Verantwortlichkeit der Regierung oder des Ministers gesprochen
wird, wobei hiermit vor allem die Erfüllung von öUentlichen Aufgaben
aufgrund eines ausgeübten Amts oder Mandates gemeint ist. Für etwas
verantwortlich sein, bedeutet in diesem Zusammenhang vor allem, zu
bestimmten Handlungen verpWichtet zu sein, die einem durch geltende
Regeln und Gesetze vorgegeben sind und dem Handelnden mit guten
Gründen zugerechnet werden können.5

Gleichwohl Vndet der BegriU der Verantwortung in dieser Zeit – al-
so bis Ende des 18. Jahrhunderts – noch keine eigenständige Verwen-
dung. Dies gilt auch für die Klassiker der Philosophie, Kant und Hegel. So
spricht Kant davon, dass das „Gewissen als subjektives Prinzip einer vor
Gott seiner Taten wegen zu leistenden Verantwortung gedacht werden“
müsse, wobei er ausdrücklich die „dunkele Art“ des Verantwortungsbe-
griUs betont.6 Diese dunkle Art liegt darin begründet, dass im Akt der
Gewissensprüfung Urteil und Instanz zusammenfallen, dass es das Indi-
viduum selbst ist, das über sein Handeln Rechenschaft ablegt. Verant-
wortung gehört für Kant in den Bereich der PWichten gegen sich selbst,
ist also wesentlich Selbstverantwortung und bleibt damit gegenüber dem
kategorischen Imperativ deVzitär, der erst eine universalisierbare Recht-
fertigung von Handlungsgründen ermöglicht.

Hegel wiederum verwendet das Wort Verantwortung selbst so gut wie
überhaupt nicht, auch wenn es bei ihm implizit eine wichtige Rolle spielt.
Wo der BegriU explizit auftaucht, etwa in den „Grundlinien des Rechts“,
bezieht er sich auf die Rechtfertigung von politischen Entscheidungen,
von denen der Souverän ausgenommen wird, da er „über alle Verant-
wortlichkeit für die Regierungshandlungen erhoben ist“.7

5 Vgl. McKeon (1957: 8f.). McKeon führt als Beispiel für die früheste Verwendung des
Ausdrucks „responsibility“ die Federalist Papers von Alexander Hamilton (1787) an.
Adjektivische Verwendungen Vnden sich schon früher, so etwa bei John Locke, der
1690 davon spricht, dass „all Parents were, by the Law of Nature, under an obligation
to preserve, nourish and educate the Children“, da Gott, der Allmächtige existiert, „to
whom they were to be accountable for them“, Locke (1690: § 56).

6 Kant (1997: 574)
7 Hegel (1970: 455)
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Erst mit Kierkegaard hält das Wort Verantwortung expliziten Einzug
in die Philosophie. Nach Kierkegaard ist das Individuum „verantwortli-
cher Redakteur“ seines Lebens. Das Individuum ist „verantwortlich vor
sich selbst in persönlichem Sinne, insofern es entscheidenden EinWuss
auf es selbst haben wird, was es wählt“.8 Der Mensch trägt jedoch nicht
nur Verantwortung für sich selbst. Er ist auch für die Belange seiner
Mitmenschen mitverantwortlich. Diese Sichtweise Vndet sich einige Zeit
später vor allem bei John Stuart Mill wieder: „Der einzige Teil seines
Verhaltens“, heißt es in der Freiheitsschrift „On Liberty“ von 1859, „für
den ein Mensch in der Gesellschaft verantwortlich ist, ist der, der ande-
re berührt.“9 Gleichzeitig betont Mill, dass Menschen nicht nur für das
verantwortlich sind, was sie anderen zufügen, sondern auch für das Un-
terlassen von Handlungen:

„Ein Mensch kann andere nicht nur durch sein Handeln schädigen, son-
dern auch durch sein Nicht-Handeln, und in beiden Fällen ist er ihnen
billigerweise für den Schaden verantwortlich.“10

Damit erhält – ab etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts – der Verant-
wortungsbegriU eine wesentliche Bedeutung, die ihn bis heute auszeich-
net: Verantwortung ist im Wesentlichen das persönliche Einstehen für
Handlungsfolgen, die den Handelnden selbst oder andere Handelnde be-
treUen. Anders gesagt: Eine zentrale Bedeutung des Verantwortungsprin-
zips liegt in der Verantwortung für die persönliche Lebensführung, die
jeder Akteur vor sich selbst und durch die Rücksichtnahme auf andere
übernehmen muss.
Bei Friedrich Nietzsche lässt sich einige Zeit später eine neue Akzen-

tuierung des VerantwortungsbegriUs beobachten. Nietzsche stellt – auch
aus dem Zweifel an der Willensfreiheit des Menschen heraus, die in den
naturwissenschaftlichen Debatten der Zeit begründet liegen – die perso-
nale Verantwortungsfähigkeit grundsätzlich in Frage. Nach Nietzsche ist
der Mensch den Bedingungen, unter denen er handelt, ausgeliefert, von
Wünschen, Ressentiments und leiblichen Trieben abhängig, so

8 Kierkegaard (1975: 827)
9 Mill (1969: 16f.)
10 Mill (1969: 18)
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„(. . .) dass der Mensch für Nichts verantwortlich zu machen ist, weder
für sein Wesen, noch seine Motive, noch seine Handlungen, noch seine
Wirkungen. Damit ist man zur Erkenntnis gelangt, dass die Geschichte
der moralischen EmpVndungen die Geschichte eines Irrthums, des Irr-
thums von der Verantwortlichkeit ist: als welcher auf dem Irrthum der
Freiheit des Willens ruht.“11

Aus diesem Grund plädiert Nietzsche dafür, sich von der Illusion des
verantwortlichen Handelns zu verabschieden, dem ein falsches Bild des
autonomen und selbstmächtigen Menschen zugrunde liegt – womit er
angesichts der jüngsten neurowissenschaftlichen Debatten über die Wil-
lensfreiheit hoch aktuell ist:

„Die völlige Unverantwortlichkeit des Menschen für sein Handeln und
sein Wesen ist der bitterste Tropfen, welchen der Erkennende schlucken
muss, wenn er gewohnt war, in der Verantwortlichkeit und der PWicht
den Adelsbrief seines Menschenthums zu sehen.“12

Mit dieser Erklärung ist eine weitere wichtige Bedeutung des Verant-
wortungsbegriUs angesprochen. Spätestens seit Nietzsche gehört die Fä-
higkeit, Verantwortung zu übernehmen, zu den besonderen Eigenschaf-
ten des Menschen. Sie adelt seinen Charakter und ist Ausdruck seiner
souveränen Persönlichkeit. So spricht Anfang des 20. Jahrhunderts der
Moralphilosoph Nicolai Hartmann davon, dass der Mensch „sich in sei-
ner Menschenwürde verletzt (sieht), wenn ihm die Zurechnung seiner
Taten versagt wird“.13 Ähnlich charakterisiert Max Weber in seiner be-
rühmten Rede „Politik als Beruf“ von 1919 den Verantwortungsethiker als
denjenigen, der „nicht in der Lage (ist), die Folgen seines Tuns, soweit er
sie voraussehen konnte, auf andere abzuwälzen“.14 Der Verantwortungs-
ethiker – und Weber meint damit insbesondere den klugen, leidenschaft-
lichen und aufrichtigen Politiker – ist dadurch gekennzeichnet, dass er
die „Eigenverantwortung für das, was er tut“,15 übernimmt und Rechen-
schaft über sein Handeln ablegt.

11 Nietzsche (1988: 63)
12 Nietzsche (1988: 103)
13 Hartmann (1949: 730f.)
14 Weber (1956: 540)
15 Weber (1956: 513)
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Damit ist noch einmal die erste wichtige Bedeutung von Verantwor-
tung im Sinn der individuellen Eigenverantwortung benannt. Gleichzei-
tig beginnen sich aber auch schon die ersten Widersprüche zum indi-
vidualistischen VerantwortungsbegriU abzuzeichnen. Mit dem Übergang
vom 19. zum 20. Jahrhundert treten dem Handeln des einzelnen Indivi-
duums in wachsendem Maß komplexe gesellschaftliche Prozesse gegen-
über, die durch eine hochgradige Kollektivierung und Anonymisierung
gekennzeichnet sind. Mit der Ausbreitung von Technik, Wissenschaft
und Industrie nehmen Schadensentwicklungen zu, die zwar durch indivi-
duelles Handeln verursacht wurden, sich aber nicht mehr auf die persön-
liche Verantwortung der Beteiligten zurückführen lassen. Arbeitsunfälle,
technische Katastrophen und ökonomische Fehlplanungen, wie sie für die
moderne Gesellschaft typisch werden, beruhen in der Mehrzahl der Fälle
nicht auf individueller Schuld, sondern dem Entstehen unbeabsichtigter
und nicht gewollter Nebenfolgen. Das Mittel, dieser Nebenfolgen, aber
auch dem Zuwachs gesellschaftlicher Ungleichheit durch die kapitalisti-
sche Marktwirtschaft Herr zu werden, besteht – neben der damals neuen
Einrichtung der Gefährdungshaftung – in der Herausbildung kollektiver
Sozialversicherungssysteme. Die Zahl der Arbeitsunfälle und die Aus-
lieferung der Individuen an die Gesetze des Marktes führen im Lauf des
19. Jahrhunderts dazu, dass die moderne Gesellschaft sich neu organisiert,
und zwar, wie François Ewald es in seinem Buch „Der Vorsorgestaat“
ausgedrückt hat, als „eine umfassende Versicherung gegen die Risiken,
die sie durch ihre eigene Entwicklung verursacht“.16

Der Übergang zur Versicherungsgesellschaft dient dem Ziel einer So-
zialisierung des Verantwortungsprinzips, dessen Basis nicht mehr die
Sanktionierung schuldhaften Handelns, sondern die Umverteilung indi-
vidueller Schäden und Nachteile bildet. In dem Maße, in dem der BegriU
des Unfalls und die gesellschaftlichen Unterschiede ihren schicksalhaf-
ten Charakter verlieren und als etwas betrachtet werden, das der aus-
gleichenden Entschädigung bedarf, verlagert sich der Schwerpunkt vom
Problem der individuellen Verantwortlichkeit und Haftung zum Problem

16 Ewald (1993: 11)
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der kollektiven Solidarität und der sozialen Gesamtschuldnerschaft: Nicht
mehr der Einzelne ist für Schadensfälle und Risiken verantwortlich, son-
dern die gesamte Gesellschaft, der die Verantwortung für die persönli-
che Sicherheit und eine menschenwürdige Grundversorgung übertragen
wird. Die Ausdehnung der Versicherungsinstitutionen und die Entste-
hung der Sozialversicherungssysteme, die sich ab der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts beobachten lassen, bereiten dem modernen Vorsorge-
und Wohlfahrtsstaat den Weg, dessen Aufgabe nicht nur in der Garan-
tie individueller Grundrechte, sondern in der Durchsetzung einer gesell-
schaftlich organisierten Zwangssolidarität besteht.

Diese Kollektivierung der Verantwortung bildet die zweite wichtige
Etappe auf dem Weg zur modernen Verantwortungsgesellschaft. Dieser
Vorgang beruht auf dem Bewusstsein, dass sich die in Gang gesetzten
Fortschrittsprozesse immer weniger mit den herkömmlichen Instrumen-
ten der individuellen Schuld und politischen Kontrolle bändigen lassen.
Im Zug dieser Entwicklung tritt das Verantwortungsprinzip Schritt für
Schritt an die Stelle der traditionell retrospektiven Handlungsethik und
schließt nun auch diejenigen Ereignisfolgen mit ein, die aufgrund der
sachgesetzlichen Eigendynamik von Technik, Wirtschaft und Wissen-
schaft über die Gegenwart hinaus in eine höchst unsichere Zukunft hin-
einreichen.

Entsprechend heißt es bei dem Religionsphilosophen Georg Picht:

„Tatsächlich geht nämlich die Frage nach der Verantwortung für ein Ge-
schehnis nicht vom Subjekt und seiner moralischen Entscheidung, son-
dern von dem Geschehnis aus. (. . .) Der Träger der Verantwortung kann
nur deshalb für ein bestimmtes Geschehnis verantwortlich gemacht wer-
den, weil dieses Geschehnis aus sich selbst heraus auf ihn zurückverweist.
(. . .) Die Verantwortung ist also keine Sache des moralischen Bewusst-
seins, sondern sie ist in der Struktur der Geschehnisse vorgezeichnet. Die
Struktur der Sachverhalte unterwirft die Menschen, ob sie es wahrhaben
wollen oder nicht, jenem Gefüge von Verweisungen, das die Verantwor-
tung konstituiert.“17

17 Picht (1969: 325)
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Der sachgesetzliche Grund der Verantwortung, die so genannten „Sach-
zwänge“ sorgen aus der Sicht von Picht und anderen Moralphilosophen
nicht dafür, dass Mensch sich von seiner Verantwortung verabschiedet,
sondern dass er ganz im Gegenteil nun auch die zukünftigen Folgen sei-
nes Handelns mit in seinen ethischen Wahrnehmungshorizont einschlie-
ßen muss. Und zwar auch dann, wenn er sie nur mittelbar oder ungewollt
verursacht hat, wenn er also mit sogenannten nicht-intendierten Neben-
folgen konfrontiert wird.
Diese neue in die Zukunft gerichtete Aufmerksamkeit für Risikopro-

zesse ist das Gebot einer temporalisierten Verantwortungsethik, die ih-
ren Grund nicht mehr in der Kausalität des Handelns, sondern in der
Moral einer erweiterten Rücksichtnahme hat. Diese Erweiterung wird in
der Tradition der philosophischen Verantwortungsethik, die mehrheitlich
theologische Wurzeln hat, dadurch erreicht, dass von einem moralischen
Anspruch ausgegangen wird, der dem individuellen Handeln gewisser-
maßen immer schon voraus liegt, wie dies beim Glauben oder bei der
Natur der Fall ist, die durch ihren Eigenwert den Menschen zu Maßnah-
men der Schonung und Vorsorge verpWichtet.

Beispielhaft hierfür ist Hans Jonas, der das Verantwortungsprinzip mit
Blick auf den Eigenwert der Natur vom Kriterium der kausalen Zurech-
nung abgelöst und zu einem prospektiven Fürsorgeprinzip der technolo-
gischen Zivilisation gemacht hat, das schon im Vorfeld potentieller Risi-
ken in Kraft tritt:

„Nun gibt es aber noch einen ganz anderen BegriU von Verantwortung,
der nicht ex-post-facto Rechnung für das Getane, sondern die Determi-
nierung des Zu-Tuenden betriUt; gemäß dem ich mich also verantwort-
lich fühle nicht primär für mein Verhalten und seine Folgen, sondern für
die Sache, die auf mein Handeln Anspruch erhebt. (. . .) Diese Art von
Verantwortung und Verantwortungsgefühl, nicht die formal-leere ‚Ver-
antwortlichkeit‘ jedes Täters für seine Tat, meinen wir, wenn wir von der
heute fälligen Ethik der Zukunftsverantwortung sprechen.“18

Um ein Zwischenfazit zu ziehen: Der VerantwortungsbegriU entwi-
ckelt sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts, vor allem aber im Verlauf des

18 Jonas (1987: 174f.)
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20. Jahrhunderts zu einer moralischen und sozialpolitischen Leitkate-
gorie, weil er auf die Berücksichtigung von Handlungsfolgen gerich-
tet ist, die sich der direkten EinWussnahme des Menschen entziehen,
gleichwohl aber seiner Zurechnungsfähigkeit unterstellt bleiben. Dass
der Mensch das zurechnungsfähige Lebewesen ist, bildet seit Kant die
Klammer, die sämtliche Auseinandersetzungen mit dem Verantwortungs-
prinzip zusammenhält.

Damit ist vor allem zweierlei gemeint: Zum einen wird die Rede von
Verantwortung dort virulent, wo sich die Handlungskonsequenzen von
den Handlungsursachen ablösen und nicht intendierte Nebenfolgen ent-
stehen, die durch ihre „Voraussehbarkeit“ (Max Weber) innerhalb des
menschlichen Zurechnungsbereichs bleiben. Die Voraussehbarkeit der
Handlungsfolgen bezieht sich nicht darauf, dass Akteure genau wissen,
wann unbeabsichtigte Folgen ihres Handelns eintreten, sondern darauf,
dass sie sich als zurechnungsfähige Wesen auch das zuschreiben, was
nicht von ihnen kausal verursacht oder intentional beabsichtigt wurde,
aber dennoch in ihren Berücksichtigungsbereich fällt.

Das Verantwortungsprinzip spielt deshalb überall dort eine zentrale
Rolle, wo es um die Antizipation potentieller Konsequenzen menschli-
chen Handelns geht. Diese Konsequenzen nehmen mit der technisch-
wissenschaftlichen Verfügungsmacht des Menschen zu und sorgen dafür,
dass sich seine Verantwortung nicht nur auf die Handlungsfolgen, son-
dern auch auf die Normen, Wissensbestände und Orientierungen bezieht,
die seinen Handlungen und Planungen zugrunde liegen. Der Verant-
wortungsbegriU wird damit – und das ist die zweite wichtige Konse-
quenz – zu einem normativen ReWexionsprinzip, das sich auf Einstel-
lungen, Kenntnisse und Kriterien erstreckt, die das menschliche Handeln
begründen und anleiten. Diese Form der Metaverantwortung ist erforder-
lich, um die Gründe und Prinzipien des Handelns darauf hin zu prüfen,
ob sie sich unter den gegebenen Umständen verwirklichen lassen und
hinsichtlich der zu erwartenden Folgen vertretbar sind. Die Metaverant-
wortung zeichnet sich dadurch aus, dass Akteure über ihren gegenwär-
tigen Standpunkt hinaus zukünftige Entwicklungen mit einbeziehen, die
aus der Riskanz technisch-wissenschaftlichen Handelns hervorgehen und
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nachhaltige Konsequenzen für spätere Generationen haben werden, wie
es sich gegenwärtig beim Problem des Klimawandels beobachten lässt.
Verantwortung ist so gesehen eine praktizierte Form der Beobachtung
zweiter Ordnung, die ihre Aufmerksamkeit auf die unvorhersehbaren
Konsequenzen moderner Gesellschaften richtet.
Und schließlich gibt es noch eine dritte Seite des Verantwortungsprin-

zips. Verantwortung tritt dort in den Vordergrund, wo es um den Aus-
gleich individueller Benachteiligung und Notlagen durch die soziale Ge-
meinschaft geht. Die Kollektivierung der Verantwortung im modernen
Sozialstaat dient der Bewältigung persönlicher Daseinsrisiken, für die der
Einzelne nur begrenzt Schuld trägt, insofern sie Unfällen, Krankheiten
oder dem Zufall der Geburt und der sozialen Lage entspringen. Die Ge-
meinschaft übernimmt aus Gründen der politisch-moralischen Solidarität
die Verantwortung für ihre Mitglieder, wenn diese unverdienterweise in
Not geraten oder nicht alleine in der Lage sind, eine menschenwürdi-
ge Existenz zu führen. Dabei wird die staatliche Fürsorgeverantwortung
unterstützt durch soziale Versicherungssysteme, die über kollektive Bei-
tragszahlungen den Anspruch auf materielle Absicherung für den Fall
der Notlage oder Bedürftigkeit garantieren.
Der Ruf nach Verantwortung setzt somit erst unter ganz bestimm-

ten Bedingungen ein, nämlich solchen, die für die Entwicklung moder-
ner Gesellschaften typisch sind. Die Konjunktur des Verantwortungs-
prinzips bildet die unmittelbare Reaktion auf die Komplexitätssteigerung
und funktionale AusdiUerenzierung moderner Sozialsysteme, die mit der
Verselbständigung von Handlungsfolgen, der Einbeziehung langfristiger
Handlungskonsequenzen und der Kollektivierung individueller Daseins-
risiken einhergehen. Von Verantwortung in einem expliziten Sinn ist ab
dem Zeitpunkt die Rede, an dem der Horizont der Zurechnung über die
Kriterien der Kausalität und Intentionalität hinaus erweitert wird, die
normativen Maßstäbe und kognitiven Fundamente des Handelns brü-
chig werden und der soziale Ausgleich unverschuldeter Benachteiligun-
gen und persönlicher Unglücksfälle erforderlich wird.
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2 Widersprüche der Verantwortungsgesellschaft
Die bisherigen Ausführungen sollten deutlich machen, dass der Ruf nach
Verantwortung ein Fortschrittsfolgenbewältigungsphänomen ist, das in
dem Moment virulent wird, in dem die herkömmlichen Instrumente des
Umgangs mit Modernisierungsproblemen nicht mehr greifen. Erst auf-
grund dessen, was Hegel in kritischer Abgrenzung gegenüber Kants
Morallehre die „Zersplitterung der Folgen“19 genannt hat, die mit einer
grundlegenden Infragestellung kategorischer Handlungsprinzipien ein-
hergehen, entfaltet der Verantwortungsdiskurs der Moderne seine außer-
gewöhnliche Wirkung.

Die Konjunktur des Verantwortungsprinzips ist so gesehen ein Kri-
senphänomen. Sein Erfolg in der Philosophie und Soziallehre, der Wis-
senschafts- und Technikethik des 20. Jahrhunderts beruht darauf, dass
unter dem Leitaspekt der Verantwortung nicht-intendierte und unge-
wollte Handlungsfolgen erfasst werden sollen, die ansonsten aus dem
Raster der moralischen Bewertung und normativen Zuschreibung her-
ausfallen würden. Das Prinzip der Verantwortung soll dafür sorgen, dass
die Zunahme eigendynamischer Prozessverläufe, wie sie für funktio-
nal ausdiUerenzierte Gesellschaften charakteristisch sind, weiterhin der
menschlichen EinWussnahme und Kontrolle unterliegen. Gerade dort,
wo Technik und Wissenschaft, Wirtschaft und Industrie, Medien und
Informationstechnologien, aber auch die Politik und das Recht zu Kon-
sequenzen führen, die nicht beabsichtigt sind oder dem Erlaubten und
Gebotenen widersprechen, wo also ungewollte, gewollte oder in Kauf
genommene Schäden entstehen, greift das Verantwortungsprinzip ein.

Seine Aufgabe besteht, zugespitzt formuliert, darin, die Steuerung nicht
steuerbarer Prozesse zu gewährleisten. Wir haben es uns angewöhnt, be-
sonders in den Fällen, in denen schwer überschaubare VerWechtungen
von Ursachenketten vorliegen oder die Auswirkungen von Entscheidun-
gen in eine oUene Zukunft hineinreichen, von der Notwendigkeit der
Verantwortungsklärung zu sprechen. Futtermittelskandale und Krank-
heitsepidemien, die Erwärmung der Erdatmosphäre und globale Unwet-

19 Hegel (1970: 219)
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terkatastrophen, die Zunahme der Arbeitslosigkeit oder wie gegenwärtig
wirtschaftliche Krisen rufen regelmäßig den Wunsch hervor, eindeutig
identiVzierbare Ursachen oder Verursacher benennen zu können. Wo dies
nicht möglich ist, soll zumindest mit Hilfe eines prospektiven Verantwor-
tungsverständnisses vermieden werden, dass Schadensverläufe eintreten
und unkontrollierbare Entwicklungen entstehen. Dies geschieht dadurch,
dass die Beteiligten aufgefordert werden, stärkere Umsicht und Vorsicht
in der Planung risikobehafteter Prozesse walten zu lassen, sich über ih-
ren Zuständigkeits- und Aufgabenbereich hinaus um die Erfüllung von
‚Zielvorgaben‘ zu kümmern oder größeres Eigenengagement bei der Or-
ganisation des Gemeinwohls zu entwickeln.
In dieser Entwicklung liegen erhebliche Widersprüche, wenn nicht gar

Paradoxien, die sich vor allem in dem Ruf nach der Verantwortungsge-
sellschaft beobachten lassen, wie er mit dem Umbau des Sozialstaats und
der Reform der politischen Institutionen in Deutschland laut geworden
ist. So beVndet sich die Bundesrepublik, die noch bis weit in die 1990er
Jahre hinein durch materiellen Wohlstand und wohlfahrtsstaatliche Ver-
sorgung geprägt war, auf dem Weg in eine Gesellschaft, in der die chro-
nische Finanzmisere der öUentlichen Hand dominiert und ein wachsen-
der Teil der Bevölkerung mit staatlichen Transferleistungen leben muss.
Gleichzeitig zieht sich unter dem Ansturm der globalen Marktwirtschaft
und aufgrund sinkender Vskalischer Einnahmen der Staat immer mehr
von seiner Aufgabe der traditionellen Daseinsvorsorge zurück, indem er
den Bürgern selbst die Sorge um ihr Wohlergehen aufbürdet. Das Lo-
sungswort dieses Wandels heißt: Verantwortung. So lauten die zentra-
len Werte der Agenda 2010 der ehemaligen Schröder-Regierung, die bis
heute wirksam sind: „Verantwortung für sich selbst, Solidarität mit den
Schwachen und Achtung des Gemeinwohls“.20 Mit diesen Werten sind
die drei Grundpfeiler der Sozialstaatsreform markiert. Eigenverantwor-
tung, Mitverantwortung und soziale Verantwortung werden bis heute
als Voraussetzung dafür gesehen, dass es Deutschland auch in ökono-

20 Vgl. Bundesregierung (2004), Grundideen der Agenda 2010.
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mischen Krisenzeiten gelingt, seine Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit
zu behalten.

Die Suche nach dem „dritten Weg“ zwischen Staat und Markt Vndet
sich auch in anderen Bereichen wieder. So wird schon seit längerem im
Verwaltungsrecht und bei der Reform der politischen Institutionen auf
den kooperativen Staat gesetzt, der im Verbund mit privaten und halb-
staatlichen Akteuren die komplexen Aufgaben der Gemeinwohlorganisa-
tion zu bewältigen versucht.21 In Gestalt neokorporatistischer Vereinba-
rungen und durch die Zusammenarbeit des öUentlichen mit dem privaten
Sektor, etwa auf der Basis des Public-Private-Partnership oder dualer Ver-
sorgungssysteme (Abfall, Rundfunk), werden die staatlichen Verantwor-
tungsaufgaben zunehmend in den gesellschaftlichen Bereich verlagert,
wo man höhere Vnanzielle Ressourcen, größeres Handlungswissen und
ein stärkeres soziales Engagement vermutet. Das Konzept der Verantwor-
tungsteilung, das mit einer Verschiebung der hoheitlichen PWichten des
Staates von der Erfüllungsverantwortung auf die Gewährleistungs- und
AuUangverantwortung einhergeht, beruht auf der Idee, dass eine indirek-
te Steuerung gesellschaftlicher Prozesse ihrer Komplexität und Dynamik
angemessener ist als direkte Formen der politischen Intervention, die der
besonderen Eigenlogik und erforderlichen Selbstregulierung sozialer Ent-
wicklungen nicht gerecht werden.22

Die Konsequenz dieser Verantwortungsverlagerung besteht darin, dass
auf der einen Seite die Bürgergesellschaft als Forum der Gemeinwohl-
konkretisierung in den Vordergrund tritt, während auf der anderen Seite
die Einrichtung der Eigenverantwortung einen neuen Aufschwung er-
lebt. Die Forderung nach der aktiven Bürgergesellschaft hat ihren Grund
in der Erwartung, dass mit der nachlassenden Steuerungsleistung und In-
tegrationskraft des Staates die soziale Gemeinschaft weitaus besser in der
Lage ist, sich auf demWeg der kollektiven Selbstorganisation über gesell-
schaftliche Aufgaben und Ziele zu verständigen. Der Bürger soll durch
ehrenamtliche Tätigkeiten, durch die Teilnahme an plebiszitären Verfah-

21 Vgl. Schuppert (2002: 67-98)
22 Vgl. HoUmann-Riem (2000: 47-64)
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ren, durch Nachbarschaftshilfe und vorbildliches Sozialverhalten zur För-
derung des Gemeinwohls und einer lebenswerten „guten“ Gesellschaft
beitragen, so wie dies in den 1990er Jahren die Bewegung des Kommuni-
tarismus vorgemacht hat.23 Dem korrespondiert die Stärkung der Eigen-
verantwortung, die den Einzelnen aus der fürsorglichen Umklammerung
durch den Wohlfahrtsstaat befreien, ihn zur aktiven Gestaltung seines
Lebens motivieren, zur höheren Selbstbeteiligung bei der Finanzierung
der Versicherungssysteme verpWichten und zum persönlichen Unterneh-
mertum bringen soll, dem er etwa durch die Gründung einer „Ich-AG“
oder den Sprung in die Selbstständigkeit nachkommt.
Die Widersprüchlichkeiten dieser Entwicklung liegen auf der Hand. So

ist die Bürgergesellschaft, wie ihr Name schon sagt, auf den Bürger ange-
wiesen, der sich mit einer gewissen Uneigennützigkeit und im Verbund
mit seinesgleichen für das öUentliche Wohl einsetzt. Die Erneuerung des
Gemeinsinns und die Bildung sozialen Kapitals sind, wie empirische Stu-
dien gezeigt haben, im Wesentlichen schichten- und milieuabhängig; sie
lassen sich nicht im Arbeitermilieu oder im typischen Sozialhilfehaushalt
beobachten, der auf staatliche Unterstützung angewiesen ist, sondern in
den Mittelschichten, in denen ein entsprechendes Bildungsniveau und
ein ausreichendes Einkommen vorhanden sind.24 Allerdings wird man
genau in dieser Mittelschicht den traditionellen Bürger vergeblich su-
chen, der mit seiner Wertorientierung und kulturellen Sensibilität, seinem
Leistungswillen und seiner Genügsamkeit, seiner Gemeinschaftsfähigkeit
und seinem republikanischen Ethos so gut wie vom Erdboden der globa-
len Gesellschaften verschwunden ist. Der Bürger ist zu einer „knappen
Ressource“25 geworden, da seine Kompetenzen in einer Gesellschaft, die
auf unmittelbarer Verwertung, schnellem Genuss und der öUentlichen
Zurschaustellung des privaten Lebens beruht, nicht mehr gefragt sind.
An die Stelle des Bürgers sind die Experten und Spezialisten getreten,
Manager und Führungskräfte, die über Geschäftsbeziehungen und Fach-
wissen verfügen, denen jedoch sehr häuVg die Tugenden der demokra-

23 Vgl. Etzioni (1997)
24 Vgl. Putnam (2001)
25 Münkler (1997: 153)
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tischen Loyalität und das Bewusstsein nationaler Zugehörigkeit fehlen,
die für eine intakte Bürgergesellschaft unabdingbar sind, weswegen der
amerikanische Soziologe Christopher Lasch schon in den 1990er Jahren
von der „verantwortungslosen Elite“ sprach.26

Ähnliches gilt für die Bedeutung der Eigenverantwortung, die zu ei-
nem Mantra des Marktliberalismus und der erfolgreichen Lebensführung
geworden ist. Man muss kein Anhänger sozialkritischer Disziplinierungs-
und Machtdiskurse sein, um zu sehen, dass Eigenverantwortung ein Indi-
viduum voraussetzt, das die Fähigkeit zum autonomen Handeln besitzen
muss. Wo es kein autonomes Individuum gibt, das zur eigenständigen Le-
bensführung in der Lage ist, laufen die Forderungen nach mehr Selbstver-
antwortung schnell ins Leere oder führen zur Überforderung der Bürger.

Die Vermarktlichung der Sozialpolitik und das Plädoyer für mehr Ei-
geninitiative und persönliches Unternehmertum, wie sie in der Rede vom
„Lebensunternehmer“ und dem „Arbeitskraftunternehmer“ zumAusdruck
kommen27, bilden zweifellos eine unvermeidliche und in ihrer Tendenz
richtige Reaktion auf eine expansive Wohlfahrtspolitik, die Vnanziell un-
haltbar geworden ist und zu einer breiten Verkümmerung von Selbst-
versorgungsfähigkeiten geführt hat. Es lässt sich jedoch nicht überse-
hen, dass das allseits geforderte Self-Management und der Vormarsch
kompetitiver Verhaltensformen (mehr Wettbewerb, Leistung und Erfolg)
dazu geführt haben, dass sich desintegrative Entwicklungen in der Ge-
sellschaft ausbreiten und eine Pathologisierung des Sozialcharakters zu
beobachten ist.28

Der Grund für die zuletzt genannte Entwicklung liegt darin, dass der
Idealtypus des eigenverantwortlichen Individuums der Wexible und mo-
bile Mensch ist, der in der Lage ist, mit kurzfristigen Beziehungen aus-
zukommen, immer wieder neue Fertigkeiten und Fähigkeiten zu entwi-
ckeln und sich auf beruWiche Herausforderungen einzustellen, die er oh-

26 Lasch (1995)
27 Zum „Lebensunternehmer“ vgl. Lutz (1997: 57U.); zum „Arbeitskraftunternehmer“ vgl.

Voß/Pongratz (1998: 143U.)
28 Vgl. Heitmeyer (2007: 37U.)
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ne sichere Kenntnisse und eingeschliUene Routinen bewältigen muss.29

Die permanenten Anpassungszwänge, das Konkurrenzdenken und die
Leistungsorientierung haben eine Überforderung des Individuums zur
Folge, das unter den Zwängen zur marktwirtschaftlichen Einpassung ver-
stärkt durch pathologische Verhaltensweisen auUällig wird. „Die Depres-
sion“, so die Diagnose des französischen Soziologen Alain Ehrenberg, „ist
die Krankheit einer Gesellschaft, deren Verhaltensnorm nicht mehr auf
Schuld und Disziplin gründet, sondern auf Verantwortung und Initiati-
ve“.30

Das Diktat der Eigenverantwortung kann also dort, wo es nicht auf
einen entsprechend stabilen und belastbaren Sozialcharakter triUt, Ver-
unsicherungen und Überlastungen bewirken, die sich in pathologischen
Reaktionen niederschlagen und zu Rebellionen gegen die Leistungsgesell-
schaft führen. Schon Max Weber schrieb in der „Protestantischen Ethik“:
„Wer sich in seiner Lebensführung den Bedingungen kapitalistischen Er-
folgs nicht anpasst, geht unter oder kommt nicht hoch.“31

Mit anderen Worten: Die Konfrontation mit dem ökonomischen
Wettbewerb sorgt nicht notwendigerweise für die Aktivierung von Ei-
genverantwortung. Sie kann auch dazu führen, dass der Mut zu mehr
Eigeninitiative schon im Vorfeld verkümmert, da die Angst vor dem per-
sönlichen Scheitern zu groß ist. Anstatt den Menschen aus seiner selbst
verschuldeten Untätigkeit zu befreien, droht der Ruf nach mehr Eigen-
verantwortung das Gegenteil zu bewirken: Er fördert den Zerfall des
Gemeinsinns und verstärkt das Risiko, dass die letzten Reste sozialer Tu-
genden aus den privatisierten und ökonomisierten Gesellschaftsräumen
verschwinden.

3 Chancen und Grenzen des Verantwortungsprinzips
Wir beVnden uns somit in der paradoxen Situation, dass der Ruf nach der
Verantwortungsgesellschaft in einer Zeit laut wird, in der die meisten der
faktischen Entwicklungen, mit denen wir konfrontiert sind, in eine ge-

29 Vgl. Sennett (2005)
30 Ehrenberg (2004: 9)
31 Weber (1934: 56)
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genteilige Richtung weisen. Die wissenschaftlichen und technologischen
Innovationen, besonders im Bereich der Bio- und Neurowissenschaften,
haben unsere moralischen Gewissheiten insWanken gebracht. Der globa-
le Marktkapitalismus verlangt von den Individuen spezielle Anpassungs-
leistungen, die mit dem Zerfall lebensweltlicher Sicherheiten und der
AuWösung von Vertrauen und Verlässlichkeit einhergehen. Ehemals sta-
bile Institutionen wie die Familie, der Arbeitsplatz und das soziale Leben
sind beschleunigten Wandlungsprozessen unterworfen. Die gegenwärti-
ge Politik trägt zur Steigerung von Unsicherheiten bei, indem sie sich an
kurzfristigen Planungen orientiert und die Steuerung der Gesellschaft an
Verbände, Unternehmen und private Partner abgegeben hat, woran auch
die jüngste Versuche, durch eilig geschnürte Rettungspakete die Kontrol-
le über die Wirtschaftskrise zurück zu gewinnen, aller Voraussicht nach
nicht viel ändern werden.

Die Rhetorik der Verantwortung, die wieder im Kurs steht, seitdem
die Unvorhersehbarkeit komplexer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher
Entwicklungen oUenbar geworden ist, hilft nicht nur nicht bei der Bewäl-
tigung von Krisenverläufen. Sie verhindert vielmehr die Suche nach sinn-
vollen Lösungen, solange nicht die Grenzen des Verantwortungsprinzips
genauer in den Blick genommen werden. Diese Grenzen lassen sich vor
allem an den folgenden drei Punkten festmachen:

• Niemand ist für das verantwortlich, was er ist. Der Mensch trägt
weder die Verantwortung für seine natürliche Ausstattung, für seine
Begabungen und Talente, noch für seine gesellschaftliche Lage, in die
er hineingeboren wurde. Gleichwohl besitzt er die VerpWichtung, aus
seiner Natur und seiner sozialen Ausgangssituation das zu machen,
wozu er aufgrund seiner Vermögen in der Lage ist. Diese Vermögen
sind Teil seiner Person und damit zurechnungsrelevant. Auch das,
wozu jemand nicht befähigt ist und was ihn als Mangel und DeV-
zit auszeichnet, gehört ihm an. Die Verantwortung der Gesellschaft
(und der Sozialpolitik) besteht darin, die Konsequenzen dieser De-
Vzite (nicht diese selbst) auszugleichen, wenn sie zur Folge haben,
dass jemand kein menschenwürdiges Leben führen kann.
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• Obwohl niemand für das verantwortlich ist, was er ist, ist jeder ver-
antwortlich für das, was er tut. Die Erfolge unseres Handelns, un-
serer Bemühungen und Anstrengungen stehen uns zu, auch wenn
die Voraussetzungen dafür den Vorzügen der Geburt oder der Gunst
der sozialen Lage zu verdanken sind. Umgekehrt bedeutet dies, dass
Menschen Pech haben und in ihren Lebensentwürfen scheitern kön-
nen, ohne dass jemand anders die Schuld daran trägt. Die Gefahr des
Scheiterns wächst mit den Zwängen der globalen Marktwirtschaft
und den Belastungen der Selbstversorgung, die aus der Reform des
Wohlfahrtstaats und der sozialen Versicherungssysteme entstehen.

• Der Staat mit seinen politischen Institutionen besitzt nicht nur die
VerpWichtung, unverschuldete Notlagen auszugleichen, sondern auch
den Mangel von Verantwortungskompetenzen im Auge zu behal-
ten, der aufgrund individueller DeVzite vorliegt. Denn dort, wo die
Bürger wegen mangelnder Fähigkeiten nicht in der Lage sind, Ver-
antwortung für ihr Handeln zu übernehmen, werden Einforderungen
von staatlicher Seite selbst verantwortungslos. Wenn von Verantwor-
tungsdeVziten ausgegangen wird, etwa in Gestalt geringer Bildung
oder Intelligenz, fehlendenWissens oder gesundheitliche Beeinträch-
tigungen, erhöht dies die Chance, dass der Ruf nach Eigenverant-
wortung auch tatsächlich beim Bürger ankommt, anstatt von ihm als
ungerechtfertigte Zumutung abgewiesen zu werden.

Mit anderen Worten: Für die Übernahme von Verantwortung ist ein
ganzes Bündel von Voraussetzungen erforderlich, die von praktischen
Fertigkeiten über die Befähigung zum richtigen Handeln bis zur exis-
tenziellen Absicherung und Grundversorgung reichen. Ist dieses Bün-
del nur unvollständig geschnürt, fehlen wesentliche Voraussetzungen der
Zurechenbarkeit von Handlungen und der Ruf nach Verantwortung kippt
in sein Gegenteil um: Die Einforderung von Verantwortung wird selbst
verantwortungslos. Sie überfordert die Handelnden, verlangt von ihnen
Formen der Selbstaktivierung und des übergebührlichen Einsatzes, die
unzumutbar sind, und zwängt schließlich diejenigen, die zu eigenverant-
wortlichem Tun ermächtigt werden sollen, in ein Korsett aus Disziplin,
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Zwang und Sanktionen, das mit unverantwortlichen Auswirkungen für
die BetroUenen einher geht.

Die Herausforderung, vor der die Verantwortungsgesellschaft steht, ist
so gesehen eine zweifache: Auf der einen Seite muss sie die Freiheits-
einschränkungen und die Zwänge im Auge behalten, die mit überzo-
genen (und dadurch ungerechtfertigten) Forderungen nach mehr Eigen-
und Sozialverantwortung einhergehen. Auf der anderen Seite muss aber
auch dafür gesorgt werden, dass die Bürger ihren Anteil an Selbstversor-
gung übernehmen und lernen, ein Leben mit Eigenbeteiligung auch dann
zu führen, wenn sie durch ihre natürlichen Eigenschaften und Fähigkei-
ten dazu nur begrenzt in der Lage sind.

Die Schwierigkeit wird auch in Zukunft darin bestehen, die Gren-
ze zwischen ungerechtfertigten Verantwortungszwängen und zumutba-
ren Verantwortungslasten festzulegen.32 Mit dem Übergang zum aktivie-
renden Wohlfahrtsstaat, der auf dem Prinzip der Subsidiarität und dem
Empowerment der Gesellschaftsmitglieder beruht, ist noch keine Ant-
wort auf die Frage gefunden, nach welchen Kriterien Hilfe zur Selbst-
hilfe geleistet und die Förderung von Eigenverantwortlichkeit durchge-
setzt werden soll. Die Einforderung von mehr persönlicher und sozialer
Verantwortung ist nicht die Lösung des Problems, sondern selbst das
Problem, da erhebliche legitimatorische und pragmatische Unklarheiten
bestehen bleiben, nach welchen Maßstäben die Gesellschaftsmitglieder
Verantwortung tragen. Der Ruf nach einer neuen „Ära der Verantwor-
tung“, wie ihn Barack Obama in seiner Präsidentschaftsrede angestimmt
hat, wird die moralische und normative Verunsicherung des Liberalismus
nicht vermindern, sondern dafür sorgen, dass die beschriebenen Wider-
sprüche die Mitglieder der Verantwortungsgesellschaft auch in Zukunft
beschäftigen werden.
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Verantwortung in der Marktwirtschaft

Michael Baurmann

Im vorliegenden Aufsatz werden drei Thesen zur Rolle von Verantwor-
tung in der Marktwirtschaft vertreten. Die zusammengefasste Hauptaus-
sage lautet, dass Marktwirtschaft zwar nicht eine moralfreie, aber eine
moralentlastete Zone ist. Verantwortung in der Marktwirtschaft ist lokal
begrenzt und von weitergehenden Forderungen einer globalen Verant-
wortung ausgenommen. Der Vortrag ist entsprechend in drei Abschnitte
gegliedert:

Der erste Abschnitt gilt der These: Marktwirtschaft braucht Verantwor-
tung. Nach dieser These ist die Annahme falsch, dass der Markt keinen
Bedarf an moralischen Normen und moralisch motivierten Handlungs-
weisen hat.
Der zweite Abschnitt behandelt die These: Märkte und Unternehmen
sind Zonen lokaler Verantwortung. Diese Verantwortung lässt sich un-
ter den Stichworten Nachhaltigkeit, Loyalität, Ehrlichkeit, Fairness und
Rücksicht zusammenfassen.
Die dritte These lautet, Marktwirtschaft braucht keine globale Verant-
wortung. Das vielzitierte Konzept des „Corporate Citizenship“ ist inso-
fern abzulehnen.

1 Marktwirtschaft braucht Verantwortung
Es gehört zum Gründungsmythos der Wirtschaftswissenschaften, dass
auf dem Markt moralische Normen und Motive überWüssig oder sogar
schädlich seien. Eine unsichtbare Hand sorge allein dafür, dass aus eigen-
interessiertem Handeln ein Ergebnis im allgemeinen Interesse zustande
kommt. Adam Smith wird aufgrund eines berühmten Zitats seit Men-
schengedenken zu Unrecht mit dieser Position identiVziert. Smith weist
in diesem Zitat darauf hin, dass wir nicht vomWohlwollen des Metzgers,
Brauers oder Bäckers abhängen, um von ihnen das zu erhalten, was wir
benötigen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen.
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Und es stimmt natürlich, dass wir nicht auf das Wohlwollen des Bäckers
angewiesen sind, damit er uns mit Brot versorgt.

Wir sind aber als Kunden auf sein Wohlwollen angewiesen, damit er
nicht aus schlechter Laune im Morgengrauen in den Teig spuckt (oder
Schlimmeres), seine Konkurrenten sind auf sein Wohlwollen angewiesen,
damit er nicht behauptet, dass sie in den Teig spucken (oder Schlimme-
res), und zu guter Letzt sind seine Auszubildenden auf sein Wohlwollen
angewiesen, damit er ihnen das Know-how des Bäckerhandwerks bei-
bringt und sie nicht nur als billige Handlanger ausbeutet. Ein solches
Wohlwollen zu praktizieren, ist aber unter anderem Gegenstand der For-
derungen moralischer Normen und folgt nicht ohne Weiteres aus dem
Wirken der unsichtbaren Hand.

Märkte sind eben in Wirklichkeit keine moralfreien Zonen. Märkte er-
zeugen einen Bedarf an Moral, und Moral wird auf Märkten auch prakti-
ziert – und zwar Moral in der üblichen Bedeutung dieses BegriUs, dem
zufolge von den Adressaten moralischer Forderungen verlangt wird, in
bestimmten Situationen nicht im Eigeninteresse zu handeln, sondern die
Interessen anderer zu berücksichtigen.

Der Bedarf an Moral wird dabei keineswegs von außen an den Markt
herangetragen. Wie bereits die angeführten einfachen Beispiele zeigen,
entwickelt sich ein Moralbedarf aus den ökonomischen Transaktionen
und Beziehungen selber. Die Marktakteure melden diesen Bedarf im Rah-
men ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten an, und zwar aufgrund von durch-
aus nachvollziehbaren Interessen: Der Kunde will ein einwandfreies Brot,
der Konkurrent nicht unter übler Nachrede leiden und der Auszubildende
eine gute Ausbildung.

Eine solche Nachfrage nach Moral entsteht auf dem Markt zunächst
in zwei Bereichen: zum einen bei marktlichen Transaktionen als solchen,
bei vertraglichen Austauschhandlungen, die dem Transfer von Gütern
oder Leistungen dienen. Bei solchen Transaktionen proVtieren die Betei-
ligten angesichts von Informationsasymmetrien, Unvorhersehbarkeiten
und Unsicherheiten während der Vertragsabwicklung sowie der unver-
meidbaren Lückenhaftigkeit von Verträgen erheblich davon, wenn ihre
Partner wahrhaftig, zuverlässig, redlich und wohl gesonnen sind und
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nicht jede Gelegenheit ausnutzen, um zusätzliche Gewinne oder Vorteile
auf Kosten anderer zu erlangen. Wechselseitiges Vertrauen in die persön-
liche und moralische Integrität des Partners bei der Durchführung von
wirtschaftlichen Transaktionen vermindert Kosten und Risiken.1 Solche
Kaufmannstugenden können sich für alle Beteiligten in der baren Münze
reibungslos funktionierender ökonomischer Beziehungen auszahlen. Sie
nützen aber nicht nur den beteiligten Personen, sondern erhöhen auch
die wirtschaftliche EXzienz des Marktes insgesamt.

Eine substantielle Nachfrage nach Moral entsteht ebenfalls in dem
zweiten großen Bereich wirtschaftlicher Aktivität in einer Marktgesell-
schaft: innerhalb des Unternehmens. In einem Unternehmen werden kei-
ne Güter und Leistungen in einer Kette von Einzelverträgen ausgetauscht,
vielmehr kooperieren die Mitglieder eines Unternehmens kontinuierlich
miteinander, um im Zusammenwirken ein bestimmtes Ergebnis zu produ-
zieren. Unternehmen sind Verkörperungen eines gemeinsamen Handelns.
Als solches erzeugen sie ein großes Interesse an Personen, die sich

nicht als Drückeberger und Trittbrettfahrer betätigen, sondern ihren ange-
messenen Anteil an den Lasten der gemeinsamen Anstrengung überneh-
men. Und auch hier hat die Nachfrage nach einem moralisch motivierten
Handeln wesentlich mit einer kaum überwindbaren Informationsasym-
metrie zu tun: Ob sich jemand rückhaltlos einsetzt, ob er seine Fähig-
keiten ausschöpft und seine optimale Leistungskraft entfaltet, ob er sein
Wissen und sein Know-how restlos einbringt und ob er Aufgaben nicht
bei günstigen Gelegenheiten auf andere abwälzt, lässt sich kaum voll-
ständig kontrollieren – von den Kosten einer solchen Kontrolle ganz
abgesehen. Und es gilt für diesen Bereich ebenfalls, dass ein moralisch
motiviertes verantwortungsvolles Handeln sowohl den Beteiligten selber
bei der gemeinsamen Bewältigung ihrer Aufgaben als auch einer Volks-
wirtschaft insgesamt zugute kommt, indem sie die Konkurrenzfähigkeit
ihrer Unternehmen verbessert, die Qualität ihrer Produkte steigert und
ein größeres Wirtschaftswachstum ermöglicht.

1 Vgl. Fukuyama (1995); Putnam (2001)
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Es ist eine Illusion, dass man mit Hilfe von äußeren Anreizen, mit
Sanktionen, GratiVkationen, Kontrollen, Hierarchien und rechtlichen Re-
geln moralische Normen für das Handeln in wirtschaftlichen Bereichen
gleichwertig ersetzen könnte. Für persönliche Integrität, Vertrauenswür-
digkeit und eine moralische Motivation gibt es keine vollständigen und
gleichwertigen Substitute. Zumindest wären solche Substitute um ein
Vielfaches kostspieliger als die Investitionen in eine wirksame Moral.
Und der Markt geht auch in diesem Fall nach dem kostengünstigsten Pro-
dukt: WennMoral billiger und besser ist als materielle Anreize, Recht und
Bürokratie, dann wird auf dem Markt eine Nachfrage nach Moral entste-
hen – und wenn der Markt gut funktioniert und Moral einen angemesse-
nen „Preis“ erzielen kann, dann kann man hoUen, dass der Markt auch
ein entsprechendes Angebot bereitstellen wird und ein Markt der Tugend
entsteht.2 Allerdings wird wie jeder Markt auch ein solcher Markt der
Tugend nicht jeden Bedarf zufrieden stellen können – wie die jüngsten
Erfahrungen zeigen.

2 Märkte und Unternehmen sind Zonen
lokaler Verantwortung

Bisher wurden exemplarisch einige moralische Forderungen skizziert, die
sich in einer Marktwirtschaft an individuelle Akteure außerhalb und in-
nerhalb von Unternehmen richten. Welche Forderungen an Verantwort-
lichkeit sind aber nun speziell gegenüber einem Unternehmen selbst ge-
rechtfertigt? Ich hatte eingangs fünf Stichworte genannt: Nachhaltigkeit,
Loyalität, Ehrlichkeit, Fairness und Rücksicht. Schauen wir sie uns der
Reihe nach in ihrer Bedeutung für ein verantwortliches unternehmeri-
sches Handeln an.

2.1 Nachhaltigkeit als Unternehmensstrategie

Der erste Bereich, der in die Verantwortung eines Unternehmens fällt,
ist der Kernbereich unternehmerischer Tätigkeit selber: die Strategie bei
der Führung eines Unternehmens, die unternehmerischen Entscheidun-
gen über Investitionen, Organisationsstruktur, Personal, Produktpaletten,

2 Vgl. Baurmann (1996)
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Rationalisierung, Auslagerungen usw. Es wird häuVg verkannt, dass es
sich um einen Bereich handelt, der tatsächlich oUen für moralische Nor-
men ist. Gerade hier scheinen doch unausweichliche „Marktgesetze“ und
objektive betriebswirtschaftliche Restriktionen den Verantwortlichen die
unternehmerischen Entscheidungen zu diktieren und keinen Raum zu
lassen für gut gemeintes – moralisches – wishful thinking.

Doch es ist keineswegs so, dass für unternehmerische Strategien kei-
ne Optionen oUenstehen, die – auch – moralisches Gewicht haben. Man
kann ein Unternehmen mit dem primären Ziel führen, kurzfristig hohe
Gewinne für die Privatschatulle der Eigentümer zu erwirtschaften. Man
kann ein Unternehmen aber auch mit der Absicht führen, die Existenz des
Unternehmens selbst und seine Marktposition nachhaltig zu sichern und
auf eine solide Grundlage zu stellen – und diese beiden Ziele sind häu-
Vg unvereinbar. Eine nachhaltige Unternehmensstrategie verlangt kon-
tinuierliche Investitionen und damit Abstriche an kurzfristig verfügba-
rem persönlichen Einkommen. Die Maximierung von Transfers an die
Eigentümer für ihren Privatkonsum kann ein Unternehmen dagegen in
den Ruin treiben. Zwischen einer Strategie zum betriebswirtschaftlichen
Nutzen eines Unternehmens und einer Strategie, die ausschließlich den
persönlichen Nutzen des Eigentümers eines Unternehmens zum Ziel hat,
können große Unterschiede bestehen. Gewinnmaximierung im Dienste
eines Unternehmens und unternehmerischer Investitionen ist nicht iden-
tisch mit Gewinnmaximierung im Dienste privater Vermögen und priva-
ten Konsums.
Die Erkenntnis, dass es bei dem Prinzip eines nachhaltigen und am

langfristigen Unternehmenserfolg orientierten unternehmerischen Han-
delns um ein genuin ethisches Prinzip geht, wurde bereits von Max We-
ber Anfang des letzten Jahrhunderts klar formuliert.3 Für Weber ist es
geradezu ein Schlüssel für ein adäquates Verständnis des modernen Ka-
pitalismus, dass der entscheidende Antrieb des Unternehmers nicht pri-
vates Gewinnstreben und Erwerbsgier sein darf, sondern die Rentabili-
tät seines Betriebes. Und die Sicherung von Betriebsrentabilität verlangt

3 Vgl. Weber (1920)
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eben, Konsum zugunsten von Investition zurückzustellen. Aus diesem
Grund haben in den Augen Webers die Prinzipien der Protestantischen
Ethik – also genuin moralische Prinzipien – diese enorme Bedeutung bei
der Durchsetzung eines modernen, von einer dominanten Kosumorien-
tierung abgelösten unternehmerischen Handelns.

2.2 Loyalität gegenüber Mitarbeitern und Partnern

Loyalität im Umgang mit Mitarbeitern und Partnern bedeutet den Auf-
bau von Beziehungen, die über den vertraglich Vxierten Rahmen hinaus-
gehen und freiwillig akzeptierte PWichten umfassen. Loyalität bedeutet,
dass auch ungeschriebene Regeln eingehalten, zusätzliche Rücksichten
genommen und nicht einklagbare Leistungen erbracht werden. Sie be-
steht in der Anerkennung informeller Ansprüche aufgrund von Leis-
tungsmotivation, persönlichem Einsatz und Initiative sowie Treue ge-
genüber dem Unternehmen. Eine solche Loyalität beweist sich auch und
gerade in Situationen, in denen, etwa angesichts Vnanzieller Engpässe,
ein anderes Handeln dem Unternehmen kurzfristige materielle Vorteile
bringen würde.

Loyalität gegenüber Mitarbeitern kann sich in unterschiedlichen Di-
mensionen ausdrücken4: Gerechtigkeit und Unparteilichkeit bei der Ver-
teilung von Gütern und Lasten, Partizipation und Mitsprache bei
Beratungen und Entscheidungen, respektvolles und verständliches Kom-
munikationsverhalten, individualisierte Förderung und Fürsorge, freiwil-
lige Zusatzleistungen oder Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Arbeit
und Privatleben. Loyalität gegenüber den Mitarbeitern ist ihrerseits die
Grundlage für Vertrauen und Loyalität der Mitarbeiter gegenüber dem
Unternehmen und damit nicht zuletzt auch ein wesentlicher Faktor zur
Förderung der Zusammenarbeit im Unternehmen. Ein Unternehmen, in
dem aufgrund der loyalen Beziehungen zwischen Unternehmensführung
und Mitarbeitern wechselseitiges Vertrauen herrscht, funktioniert besser
als ein Unternehmen, dessen interne Beziehungen durch gegenseitiges
Misstrauen und Zweifel geprägt werden. Wenn ein Unternehmen sei-
nen Mitarbeitern Wertschätzung und Achtung entgegenbringt, erhöht

4 Vgl. Osterloh/Weibel (2006)

54



Verantwortung in der Marktwirtschaft

das seine Attraktivität als Arbeitgeber, fördert die Bindung der Mitar-
beiter an das Unternehmen und ihr Verantwortungsgefühl für die Un-
ternehmensbelange – beide Seiten können in diesem Austausch langfris-
tig gewinnen und produzieren dabei noch einen positiven EUekt für die
Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft insgesamt.
Ähnliches gilt im Verhältnis zu den externen Partnern eines Unter-

nehmens. Natürlich kann die rücksichtlose Ausnutzung wirtschaftlicher,
technischer oder logistischer Probleme eines Geschäftspartners kurzfris-
tig einen erheblichen Zusatzgewinn ermöglichen: etwa aus formell be-
rechtigten Vertragsstrafen oder einer erzwungenen Neuverhandlung von
Vertragskonditionen.5 Mittel- und langfristig spricht jedoch viel dafür,
dass Loyalität und Treue gegenüber einem Partner, dass eine verlässliche
Orientierung an dem kooperativen Geist von Verträgen und eine Bewäl-
tigung von Schwierigkeiten bei der Vertragsabwicklung nach „Treu und
Glauben“ die erfolgversprechendere Strategie ist. Wenn man dauerhafte
und eingespielte Vertragsbeziehungen pWegt, muss man nicht regelmä-
ßig in die Suche nach neuen und geeigneten Partnern investieren, wenn
man Verträge auf der Grundlage gegenseitigen Vertrauens abschließt und
umsetzt, nehmen die Notwendigkeiten und Anreize für Neu- und Nach-
verhandlungen ab, wenn Informationen oUen und vertrauensvoll aus-
getauscht werden, muss weniger kontrolliert und nachgeprüft werden.
Loyalität, Fairness und Integrität sind nicht zuletzt auch deshalb Mit-
tel zum wirtschaftlichen Erfolg, weil sie wesentlich für die Reputation
wirtschaftlicher Akteure sind und damit Zugangsmöglichkeiten zu öko-
nomisch lukrativen Partnerschaften eröUnen.

2.3 Ehrlichkeit gegenüber Kunden

In der Beziehung zwischen einem Kunden und einem Unternehmen spielt
erneut die Informationsasymmetrie eine wichtige Rolle. Der Kunde kann
die Qualität eines Produkts oft nur schwer und häuVg erst im Nachhinein
feststellen. Die Informationskosten, die für ihn anfallen, wenn er sich bei
seiner Kaufentscheidung im Vorfeld umfassend absichern wollte, können
erheblich sein. Aus der Sicht des Kunden ergibt sich daher ein fundamen-

5 Vgl. Williamson (1990)
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tales Interesse an der Ehrlichkeit des Anbieters, an Transparenz und einer
OUenlegung der relevanten Eigenschaften eines Produkts. Für ein Unter-
nehmen kann Ehrlichkeit gegenüber Kunden dabei zunächst zusätzliche
Kosten und Risiken verursachen:

Eine OUenlegung der tatsächlichen Produktqualität kann die Gewin-
ne kosten, die mit der Vortäuschung einer höheren Qualität vielleicht
zu erzielen gewesen wären; sie birgt das Risiko, das Kunden zu einem
Konkurrenten abwandern, der tatsächlich oder scheinbar ein attraktiver-
es Produkt anbietet. Ehrlichkeit vermag aber auf längere Sicht für ein Un-
ternehmen auch ein wirksames Pfand imWettbewerb um Reputation und
Kundenbindung darzustellen und sich als Teil einer auf Glaubwürdigkeit
und Vertrauen zielenden Unternehmensstrategie in der Bilanz auszahlen.

Eine Volkswirtschaft proVtiert insgesamt von der Verfügbarkeit von In-
formationen. Eine allgemeine und glaubwürdige OUenlegung der für die
Beurteilung von Gütern und Leistungen relevanten Informationen ver-
hindert unproduktive Investitionen in Manipulations- und Täuschungs-
strategien sowie in entsprechende Gegenmaßnahmen. Transparenz ver-
ringert die Gefahr, dass die Selektionsmechanismen des Marktes trotz
objektiv schlechter Produktqualität und mangelnder Konkurrenzfähigkeit
nicht greifen können. Moralische Prinzipien, die Lüge und Vortäuschung
falscher Tatsachen verurteilen und Ehrlichkeit fordern, sind also auch in
diesem Fall keine für eine Marktwirtschaft gefährlichen Trojaner, son-
dern in Wirklichkeit zusätzliche Schmiermittel für die Funktionsfähigkeit
und wirtschaftliche EXzienz des Wettbewerbs.

2.4 Fairness gegenüber Konkurrenten

Adam Smith hat bereits mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass wirt-
schaftliche Konkurrenz auf dem Markt kein Kampf und kein Krieg ist,
sondern ein Wettbewerb nach Regeln – vergleichbar dem sportlichen
Wettkampf. Fairness im Wettbewerb bedeutet die Einhaltung dieser Re-
geln. Es geht dabei sowohl um geschriebene als auch ungeschriebene
Regeln. Wesentliche Regeln des marktlichen Wettbewerbs sind in den
meisten Fällen durch eine Rechtsordnung gegeben: Es ist demnach bereits
rechtlich verboten, den Wettbewerber zu töten, zu bestehlen, zu betrügen
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durch üble Nachrede zu schädigen, aber auch ihn zu bestechen oder mit
ihm wettbewerbsunterlaufende Absprachen zu treUen.

Fairness im Wettbewerb verlangt aber mehr als die Einhaltung dieser
formellen Regeln. Fairness umfasst – sowohl im Sport als auch auf dem
Markt – ebenfalls informelle Normen, die teilweise gar nicht oder nur
schwer zu verrechtlichen sind. Dazu gehört etwa der Respekt gegenüber
dem Konkurrenten und die Achtung seiner persönlichen Integrität – also
etwa die Forderung, ihn nicht persönlich herabzusetzen, ihn nicht ver-
ächtlich zu machen und die durch Rivalität bedingte emotionale Distanz
nicht in Feindschaft und Hass ausarten zu lassen. Es gehört auch dazu,
dass man nicht versucht, im Wettbewerb durch Täuschung, Manipula-
tion oder andere unlautere Maßnahmen erfolgreich zu sein – also etwa
durch Doping oder politische Sonderrechte und Privilegien –, sondern
nur durch die Erfüllung der Leistungskriterien, die für den jeweiligen
Wettbewerb einschlägig sind. Die Regeln der Fairness und des Fairplay
sind deshalb auch nicht Einschränkungen und Restriktionen für einen
wirksamen Wettbewerb. Sie fördern das eigentliche Ziel eines Wettbe-
werbs und tragen dazu bei, dass am Ende der nach den wettbewerbsspezi-
Vschen Leistungs- und Qualitätskriterien Beste auch tatsächlich gewinnt.

2.5 Rücksicht auf negative Externalitäten

Unternehmen können jenseits ihrer Beziehungen zu Mitarbeitern, Part-
nern, Kunden und Konkurrenten negative EUekte oder Externalitäten
produzieren, die unbeteiligte dritte Parteien in mehr oder weniger mas-
siver Weise schädigen können: Dazu gehören Umweltbelastungen, tech-
nologisch bedingte Gefährdungen und Risiken, Lärm- und Geruchsbe-
lästigungen, aber auch soziale und gesellschaftliche Folgen, wie die Un-
terminierung von traditionellen Lebensweisen und gewachsenen sozialen
Strukturen, die Entwertung von Fähigkeiten und QualiVkationen oder die
indirekte Förderung und Unterstützung unerwünschter gesellschaftlicher
Zustände und politischer Verhältnisse.
Einige solcher negativer Externalitäten werden durch rechtliche Ver-

bote, AuWagen, Besteuerungen oder spezielle ökonomische Steuerungs-
instrumente unterbunden, andere sind potentielle Gegenstände morali-
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scher Normierungen – vor allem auch dann, wenn Unternehmen in Län-
dern tätig sind, in denen entsprechende staatliche und rechtliche Rege-
lungen nicht existieren. Die Forderungen, die sich auf ein Vermeiden ne-
gativer Externalitäten richten, lassen sich als eine generelle Forderung
nach Rücksichtnahme zusammenfassen. Rücksicht bedeutet, Handlungs-
ziele nicht unerachtet der Nebenfolgen und Kosten für andere Personen
zu verwirklichen, sondern sich bei der Realisierung seiner Ziele bestimm-
ten Einschränkungen zu unterwerfen und die möglichen Konsequenzen
für Dritte zu beachten. Rücksichtnahme als moralische Handlungsweise
bedeutet, dass man auch dann nicht rücksichtslos handelt, wenn es in
bestimmten Situationen möglich und den eigenen Interessen förderlich
wäre.

Bei den Forderungen nach Rücksichtnahme auf negative Externalitä-
ten handelt es sich um Forderungen, die außerhalb des Marktes ihren
Ursprung haben. Anders als die bisher erörterten Normen für verant-
wortliches wirtschaftliches Handeln hat ihre Umsetzung daher auch eine
Einschränkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Marktes zur
Folge. Liegen externe EUekte vor, wird bei einem Marktgleichgewicht
die Wohlfahrt der Gesellschaft nicht maximiert. Das bedeutet, dass ein
soziales Optimum bei einer Verhinderung externer EUekte nur durch Ab-
striche an der EXzienz des Marktes erreicht werden kann.

Das ist angesichts der Wertschätzung einiger der Güter, die durch ne-
gative Externalitäten beeinträchtigt werden können, kaum ein Problem.
Dass man entsprechende Einschränkungen im allgemeinen Interesse als
zwingend erachtet, drückt sich u. a. in der Tatsache aus, dass sie mit
rechtlichem Zwang durchgesetzt werden – etwa im Bereich des Um-
weltschutzes. Daraus kann man allerdings nicht folgern, dass eine Güter-
abwägung zwischen negativen Externalitäten und MarkteXzienz immer
einfach ist und immer eindeutig ausfällt.

Es gibt oUenbar eine große Grauzone, vor allem auch dann, wenn es
um Bereiche geht, die nicht oder nur schwer justiziabel sind – oder die
in den nationalen Rechtsordnungen unterschiedlich und möglicherweise
stiefmütterlich behandelt werden. Ist ein Unternehmen etwa moralisch
verpWichtet, strengere Restriktionen beim Umweltschutz freiwillig zu ak-
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zeptieren, wenn die lokale Rechtsordnung hinter den eigentlich wün-
schenswerten AuWagen zurückbleibt? Soll ein Unternehmen auf eigene
Faust Anwohner für Belastungen und Risiken kompensieren, auch wenn
das in einem bestimmten Land nicht verlangt wird und nicht üblich ist? In
welcher Weise und mit welchem Gewicht sind bei Investitionsentschei-
dungen die sozialen und politischen Verhältnisse in einer bestimmten Re-
gion zu berücksichtigen?
Solche und ähnliche Abwägungsprobleme sind schwierig und können

hier nicht weiter vertieft werden. Hier kommt es nur auf zwei Punkte
an: erstens, dass negative Externalitäten auftreten können, deren gesell-
schaftliche Kosten eindeutig höher sind als die betriebs- und volkswirt-
schaftlichen Kosten, die bei ihrer Verhinderung anfallen; und zweitens,
dass es bei den rechtlichen und nicht-rechtlichen Normen, die sich ge-
gen die Entstehung negativer Externalitäten richten, um die Vermeidung
negativer Handlungsfolgen geht. Es geht nicht um Vorschriften und For-
derungen für ein aktives Handeln zugunsten der Herbeiführung von po-
sitiven Folgen. Es geht also etwa darum, dass ein Unternehmen kein Ab-
wasser in einen Fluss leitet oder darauf verzichtet, in einer Diktatur zu
investieren – aber nicht darum, die Wasserqualität des Flusses durch die
Finanzierung einer städtischen Kläranlage zu verbessern oder eine Dikta-
tur durch politische Aktivitäten gezielt zu bekämpfen. Nach dem Prinzip
der Rücksichtnahme wird derjenige moralisch kritisiert, der durch sein
Tun ein Übel herbeiführt, aber nicht derjenige, der durch sein Unterlas-
sen ein Übel bestehen lässt.
Das führt sofort zu einer neuen Frage: Gibt es jenseits der Forderung

nach Rücksichtnahme und damit der Vermeidung negativer Externali-
täten weitergehende und berechtigte moralische Forderungen an Unter-
nehmen nach einem aktiven Handeln zugunsten Dritter und möglicher-
weise für das Allgemeinwohl insgesamt? Mangelnde Verantwortung für
das Ganze ist ja einer der Vorwürfe, die man heute z. B. gegen die Banken
und die Banker erhebt.
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3 Marktwirtschaft braucht keine
globale Verantwortung

Nachhaltigkeit, Loyalität, Ehrlichkeit, Fairness und Rücksicht fordern
von einem Unternehmen nur eine lokale Verantwortung: Verantwor-
tung für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens, für das Wohl
von Mitarbeitern und Partnern, für die Interessen von Kunden, für die
Beachtung des Fairplay gegenüber Konkurrenten und die Vermeidung
von negativen Externalitäten. Sie fordern keine globale Verantwortung
von einem Unternehmen. Sie fordern nicht, dass sich ein Unternehmen
generell für das menschliche Wohlergehen engagiert, öUentliche Güter
bereitstellt oder aktiv für soziale Gerechtigkeit im eigenen Land oder auf
der Welt insgesamt eintritt. Beschränkt man sich auf solche Prinzipien
einer lokalen Verantwortung, dann gehört es nicht zu den moralischen
PWichten und Aufgaben eines Unternehmens, Armen und Bedürftigen zu
helfen, Diktatoren zu stürzen, Schulen und Universitäten zu bauen, das
Gesundheitssystem zu verbessern oder Wälder aufzuforsten und bedroh-
te Tiere zu schützen. Diese Dinge zu unterlassen wäre dann zumindest
nicht ein Anlass für einen berechtigten Tadel.

Eine globale Verantwortung ist jedoch grundsätzlich mit den mora-
lischen PWichten und Aufgaben verbunden, die wir als Bürger und Pri-
vatleute und als politisch Handelnde haben. Das heißt nicht, dass jeder
von uns unmittelbar in der PWicht stünde, sich aktiv an dem Sturz aller
Diktatoren in fernen Ländern zu beteiligen oder zur Bekämpfung jeder
Hungersnot auf einem anderen Kontinent seine Zeit und sein Geld zu
opfern.

Es heißt aber, dass wir moralisch nicht generell davon entlastet sind,
zur Beseitigung solcher Übel beizutragen und uns an Anstrengungen zu
ihrer Linderung zu beteiligen, sofern das in unserer Macht steht. In die-
sem Sinne haben wir als Bürger auch Verantwortung für den Hunger in
der Dritten Welt, den Völkermord in Dafur oder die weltweiten Umwelt-
probleme. Im Sinne einer globalen Verantwortung sind wir nicht nur dazu
verpWichtet, die Produktion negativer Externalitäten im Sinne des Rück-
sichtsprinzips zu vermeiden, sondern wir haben die moralische PWicht, ei-
ne Verbesserung menschlicher Lebensverhältnisse aktiv herbeizuführen –
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und sei es durch eine Spende an Hilfsorganisationen, amnesty internatio-
nal oder das öUentliche Eintreten für eine humanitär aktive Politik.6

Zur Vervollständigung unserer Stichwortliste können wir das Prinzip
einer solchen globalen Verantwortung mit dem BegriU der Solidarität
charakterisieren. Im Unterschied zum nur rücksichtsvollen Handeln um-
fasst ein solidarisches Handeln ein aktives Eintreten für die Belange und
Interessen anderer und die Bereitschaft, einen einseitigen Transfer von
Gütern und Leistungen zu ihren Gunsten vorzunehmen.7 Die abschlie-
ßende Frage lautet demnach: Soll das Prinzip der Solidarität ebenfalls zu
den Prinzipien einer Ethik der Marktwirtschaft gehören und somit von
Unternehmen nicht nur eine lokale, sondern auch eine globale Verant-
wortung gefordert werden?
Das Konzept des Corporate Citizenship bejaht diese Frage. Ihm zu-

folge soll man Unternehmen als korporative Bürger betrachten, die im
Prinzip in gleicher Weise handeln und behandelt werden sollen wie nor-
male Bürger und das heißt, dass sie im Prinzip auch mit den gleichen
moralischen Forderungen zu konfrontieren sind.8 Die Unternehmen sol-
len sich als gute (Unternehmens-) Bürger verhalten und sich mit ihren
besonderen Ressourcen und Möglichkeiten aktiv für ökologische, poli-
tische oder kulturelle Belange engagieren. Mit BegriUen wie Corporate
Responsibility oder Corporate Social Responsibility wird eine moralische
Verantwortung für Unternehmen postuliert, die der moralischen Verant-
wortung der Normalbürger entspricht oder sie sogar übersteigt.
Hier soll demgegenüber die AuUassung vertreten werden, dass der

Markt zwar keine moralfreie Zone ist, aber doch als eine moralentlas-
tete Zone gesehen werden sollte: entlastet eben um die Bürde einer sol-
chen uneingeschränkten globalen Verantwortung. Verantwortung in der
Marktwirtschaft würde demnach die Prinzipien der Nachhaltigkeit, Loya-
lität, Ehrlichkeit, Fairness und Rücksicht umfassen – aber nicht mehr das
Prinzip der Solidarität. Unternehmen wären dann auch nicht als Corpo-

6 Vgl. Birnbacher (1995) und für eine in dieser Hinsicht besonders prononcierte Position,
Singer (2002).

7 Vgl. Baurmann (1998)
8 Vgl. Ulrich (2002)
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rate Citizens zu betrachten und ihre Rolle müsste klar von der des verant-
wortlichen Bürgers in der politischen Gemeinschaft und Zivilgesellschaft
und seinen moralischen PWichten und Aufgaben unterschieden werden.
Die Rechtfertigung für eine solche Moralentlastung ist aber selber mora-
lisch: Sie unterstellt, dass eine Orientierung unternehmerischen Handelns
an dem Solidaritätsprinzip eben nicht im allgemeinen Interesse wäre und
dass diesem Interesse besser gedient ist, wenn man Unternehmen von
dieser Anforderung befreit.

Argumente für eine Moralentlastung des Marktes stützen sich auf die
grundsätzlichen Aufgaben und die Funktionsweise des Marktes und auf
die Voraussetzungen, unter denen er als wirtschaftliche Institution ein
optimales Ergebnis erzielen kann. Wir präferieren ja einen Markt als
Organisationsprinzip für unsere Wirtschaft, weil wir der Überzeugung
sind, dass durch einen Markt eine eXziente Ressourcenallokation, wirt-
schaftliches Wachstum und Produktivität in höherem Masse gewährleis-
tet werden als durch alternative wirtschaftliche Institutionen und Or-
ganisationsprinzipien. Der zentrale Mechanismus, der diese Ergebnisse
herbeiführen soll, ist der Wettbewerb. Der Wettbewerb zwischen indivi-
duellen Marktakteuren, vor allem aber auch der Wettbewerb zwischen
Unternehmen.

Damit ein Wettbewerbssystem wirksam funktioniert und die von ihm
erwarteten Leistungen auch wirklich erbringt, müssen jedoch bestimmte
Bedingungen erfüllt sein: Die Einhaltung der Regeln des Fairplay wurde
bereits genannt. Aber es gibt grundlegendere Bedingungen. Ohne An-
spruch auf Vollständigkeit seien hier drei genannt: Ressourcenkonzen-
tration, Wissensfokussierung und begrenzter Altruismus. Diese drei Be-
dingungen für ein erfolgreiches Wettbewerbssystem machen plausibel,
warum eine Entlastung von globaler Verantwortung und solidarischem
Handeln der Leistungskraft des Marktes und dem Allgemeinwohl mehr
dient als der mögliche Nutzen, der entstünde, wenn Unternehmen tat-
sächlich zu der Wahrnehmung einer globalen Verantwortung verpWichtet
würden.

Ressourcenkonzentration bedeutet, dass die Teilnehmer an einemWett-
bewerb die ihnen im Wettbewerb zur Verfügung stehenden Mittel und
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Möglichkeiten exklusiv dazu verwenden, Erfolg in der Konkurrenz zu ih-
ren Mitbewerbern zu haben. Verwenden einzelne oder alle Konkurrenten
ihre Ressourcen dagegen auch für Zwecke außerhalb der Wettbewerbs-
ziele, werden die Resultate des Wettbewerbs insgesamt schlechter aus-
fallen. Das gilt nicht nur für einen Markt, sondern für alle Formen des
Wettbewerbs, etwa auch für den sportlichen Wettkampf: Wenn Läufer in
einem Marathon ihr läuferisches Potential während des Rennens neben-
bei dazu verwenden, älteren Damen über die Straße zu helfen, werden
die Zeiten die erzielt werden, für alle schlechter sein als wenn sie ihre
Kräfte ausschließlich für das Ziel des Wettbewerbs bündeln.
Wissensfokussierung bedeutet, dass Wettbewerber ihr intellektuelles

Potential zielgerichtet zu dem Erwerb wettbewerbsrelevanter Informatio-
nen und dem Aufbau eines dem Erfolg im Wettbewerb dienenden Wis-
sens einsetzen. Auch in dieser Hinsicht gilt, dass nur dann ein optimales
Gesamtergebnis des Wettbewerbs erzielt werden kann, wenn dieses Po-
tential nicht für externe Ziele zweckentfremdet wird.
Wieder kann der Sport als Illustration herhalten: Wenn Trainer von

Vereinsmannschaften, anstatt sich in Fragen der Trainingsmethodik und
Spieltaktik weiterzuqualiVzieren, sich in ihrer Arbeitszeit zu ehrenamt-
lichen Sozialhelfern ausbilden lassen, wird die Qualität der Spieler, das
Niveau der Spiele und die Wettbewerbsfähigkeit einer Liga insgesamt lei-
den.
Begrenzter Altruismus schließlich bedeutet, dass die Teilnehmer an ei-

nem Wettbewerb während des Wettbewerbs ihre eigenen Interessen und
Ziele im Wettbewerb systematisch höher bewerten als die Interessen und
Ziele ihrer Konkurrenten und die Interessen und Ziele Außenstehender.
Ohne einem in diesem Sinne begrenzten Altruismus kann es überhaupt
keinen oder nur einen sehr eingeschränkt funktionierenden Wettbewerb
geben: Wenn Fußballspieler aus Mitleid mit der anderen Mannschaft auf
das Toreschießen verzichten, wäre das das Ende des Fußballspiels als
Wettkampfveranstaltung, und wenn sie anstatt zu trainieren die öUent-
lichen Parks säubern, wäre das das Ende des Fußballspiels auf professio-
nellem Niveau.
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Auf Märkte und Unternehmen übertragen folgt daraus, dass ein Markt
als Wettbewerbssystem dann am besten funktionieren und am besten die
Ziele realisieren kann, die man von ihm erwartet, wenn Unternehmen ih-
re Ressourcen auf ein möglichst gutes Abschneiden in der Konkurrenz zu
anderen Unternehmen konzentrieren, wenn sie den Aufbau ihres Wis-
senspools auf wettbewerbsrelevante Informationen und Kenntnisse fo-
kussieren und wenn sie einen begrenzten Altruismus praktizieren und
die Ziele und Interessen des Unternehmens im Rahmen des Marktwettbe-
werbs höher bewerten als die Ziele und Interessen anderer Unternehmen
und Akteure.

Eine Forderung nach Solidarität und globaler Verantwortung läuft die-
sen Bedingungen zuwider: Ihre Umsetzung verlangt eine Verwendung
von Unternehmensressourcen für wettbewerbsexterne Zwecke, sie setzt
die Erweiterung des Wissensbestandes des Unternehmens um Informa-
tionen und Kenntnisse voraus, die für erfolgreiche soziale, gesellschaft-
liche oder politische Initiativen und Aktivitäten relevant sind, und sie
macht schließlich eine deutliche Relativierung der Unternehmensinteres-
sen und -ziele gegenüber den Interessen und Zielen anderer kollektiver
oder individueller Akteure notwendig. Eine Umsetzung der Forderung
nach Solidarität und globaler Verantwortung von Unternehmen müsste
deshalb zwangsläuVg die Leistungsfähigkeit und EXzienz des marktli-
chen Wettbewerbs vermindern. Das Gesamtergebnis des Marktes würde
schlechter ausfallen als wenn man den Unternehmen und anderen Mark-
takteuren erlauben würde, ihre Ressourcen, ihr Wissen und ihre Motiva-
tion konsequent auf einen Erfolg im Markt auszurichten.

Der Unternehmer, der als Bürger große Teile seines Privatvermögens
spendet, schadet in keiner Weise dem Markt und seinem Output. Der
Unternehmer, der Ressourcen von seinem Unternehmen abzieht, um sie
einem guten Zweck zuzuführen, beeinträchtigt dagegen zwangsläuVg die
EXzienz des Marktes als Wettbewerbssystem.

Das bedeutet nicht, dass man mit einer solchen Moralentlastung für
Marktakteure grundsätzliche Abstriche an den potentiell segensreichen
Konsequenzen der Solidarität machen muss. Solidarität wird nicht un-
bedingt wirkungsvoller, wenn man sie unterschiedslos von allen einfor-
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dert. Denn auch für solidarisches Handeln gilt das generelle Prinzip, dass
man durch Arbeitsteilung ein besseres Gesamtergebnis erzielen kann. Bei
einem arbeitsteiligen Vorgehen werden Ressourcen, Wissen und Hand-
lungsmotive nicht zersplittert, unsystematisch und disparat auf die Er-
reichung divergenter und verschiedenartiger Ziele ausgerichtet, sondern
gebündelt und abgestimmt auf einen einheitlichen Zweck. Auch das lässt
sich mit einem einfachen Beispiel illustrieren:
Der Kuchen, der am Ende an alle verteilt werden kann, wird eben

insgesamt größer und besser sein, wenn der Bäcker seine Ressourcen
ausschließlich für seinen Kuchen verwendet, sein Wissen über das Ku-
chenbacken kontinuierlich vertieft und sich wenig um Anderes als das
Kuchenbacken kümmert – anstatt dass er einen Teil seiner Zutaten ver-
schenkt, sich über die möglichen Empfänger seiner Geschenke informiert
und Gedanken macht und versucht, ihnen in einem Schnellkurs das Ku-
chenbacken beizubringen. Dementsprechend nützt es auch der Gesell-
schaft insgesamt und auf lange Sicht mehr, wenn Unternehmer ihre Pro-
dukte mit höchstmöglichen Ressourceneinsatz, maximalem Wissen und
einem konsequenten Willen zum Erfolg herstellen, als wenn ein Teil ih-
rer Ressourcen, ihres Wissens und ihrer Motivation für andere Ziele und
Zwecke abgelenkt wird, die dann zwangsläuVg nicht mit der gleichen Ef-
fektivität und Qualität verwirklich werden können. Auch in diesem Fall
wird der Kuchen am Ende größer und besser sein, der verteilt werden
kann und mit dem sich u.a. auch die Ansprüche der Solidarität zufrieden
stellen lassen.
Die moralischen PWichten von Unternehmen zu begrenzen und sie von

einer globalen Verantwortung und einem solidarischen Handeln zu ent-
lasten, ist moralisch nicht anrüchig und keine Einladung zu einem unmo-
ralischen Handeln. Sie ist vielmehr selber moralisch gerechtfertigt und
geboten, weil nur auf diesem Wege ein optimales Ergebnis im gemein-
samen Interesse aller erzielt werden kann. Wer ein Wettbewerbssystem,
egal in welchem Bereich, installieren will, weil er sich von einem Wett-
bewerb ein besseres Ergebnis als von anderen Organisationsprinzipien
erhoUt, dem muss klar sein, dass er damit ein Verhalten der Konkurren-
ten ermöglichen und bestärken muss, das mit moralischen Prinzipien in
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anderen Verhaltensbereichen nicht übereinstimmt – aber selber durchaus
moralisch gerechtfertigt ist.

Der rechtfertigende Grund für eine Moralentlastung des Marktes folgt
also nicht einfach aus der Logik des Wettbewerbs, sondern aus der Ein-
schätzung, dass man auf diesem Weg das Allgemeinwohl insgesamt am
besten fördern kann. Es kann ein genuin moralisches Argument sein, das
dazu führt, in bestimmten Kontexten auf gewisse moralische Anforde-
rungen zu verzichten.
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Über die Verantwortung der Intellektuellen

Bernd Witte

Der Untertitel dieses Aufsatzes geht auf einen berühmten Essay zurück,
den der Sprachwissenschaftler Noam Chomsky am 23. Februar 1967 in
The New York Review of Books veröUentlichte und in dem er gegen die
Lügen der amerikanischen Regierung zur Rechtfertigung des Vietnam-
Kriegs protestierte. Chomskys Text mit dem Titel „The Responsibility of
Intellectuals“1 war einer der maßgeblichen Auslöser des Studentenpro-
tests an amerikanischen Universitäten und wirkte weltweit als ideologi-
sche Inspiration der 68er Generation.
Einleitend deVniert Chomsky Rolle und Wirkmöglichkeiten der Intel-

lektuellen präzise:

„Die Intellektuellen sind in der Lage, die Lügen der Regierungen zu ent-
larven, Handlungen nach ihren Ursachen, Motiven und oft verborgenen
Absichten zu analysieren. Zumindest in der westlichen Welt haben sie
jene Macht, die sich aus der politischen Freiheit, dem Zugang zu Infor-
mationen und der Meinungsfreiheit herleitet. Für eine privilegierte Min-
derheit hält die westliche Demokratie die Muße, die Einrichtungen und
die Ausbildung bereit, die es ihr erlauben, die Wahrheit zu suchen, die
sich hinter dem Schleier von Verzerrung und Verdrehung, Ideologie und
Klasseninteresse verbirgt, unter dem die gegenwärtigen geschichtlichen
Ereignisse uns präsentiert werden.“

In diesen Sätzen wird in geradezu kanonischer Form die zentrale Funk-
tion des Intellektuellen benannt: Kritik der politisch Herrschenden, aber
auch Kritik der herrschenden Meinung ist seine Berufung.2 Er kann sich
dabei auf die Errungenschaften stützen, die ihm die bürgerliche ÖUent-
lichkeit zur Verfügung stellt: Bildungs-, Informations- und Meinungsfrei-
heit. Das heißt, traditioneller Weise bedingen die Wirksamkeit des Intel-

1 Chomsky (2008: 14)
2 Vgl. Witte (1976)
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lektuellen und das Vorhandensein einer liberalen ÖUentlichkeit einander.
Der Anspruch dabei ist der höchste: „Nach der Wahrheit zu suchen“.

Im Jahr 1968 hat Chomsky mit seinem Essay die damals mächtigste
Regierung der Welt herausgefordert. Ein Einzelner hatte die Lügen der
Herrschenden zur Sprache gebracht und damit die Weltmacht USA in
Rechtfertigungszwang versetzt. Fragen wir uns: Hat es bei dem mit ge-
nau so frechen Lügen vom Zaun gebrochenen Irak-Krieg einen ähnlich
wirksamen Protest gegeben? Die negative Antwort auf diese Frage ver-
weist darauf, dass EinWuss und öUentliche Stellung der Intellektuellen in
der Gegenwart geschwunden sind.

1 Der Dreyfus-Prozess
Der moderne BegriU des Intellektuellen entstand im Zusammenhang mit
der Dreyfus-AUäre in Frankreich,3 dessen wichtigste Stationen deshalb
kurz in Erinnerung gerufen seien: Im Dezember 1894 wird der jüdische
Hauptmann Alfred Dreyfus unter der falschen Anschuldigung, er habe
für das Deutsche Reich spioniert, wegen Landesverrats zu lebensläng-
licher Deportation auf die Teufelsinsel in Französisch-Guayana verur-
teilt und im Januar des darauUolgenden Jahres im Hof der École Militaire
in einer entwürdigenden Zeremonie öUentlich degradiert. Am 13. Janu-
ar 1898 veröUentlicht der Schriftsteller Émile Zola in der Tageszeitung
L’Aurore einen oUenen Brief an den Präsidenten der Republik unter der
Überschrift „J’accuse“, in dem er die antisemitischen Machenschaften der
Militärs und der Nationalisten anprangert. Etwa 2.000 Personen des öf-
fentlichen Lebens schließen sich diesem Protest an. Zwei Wochen später
reagiert der Journalist und Politiker Georges Clemenceau in Le Journal
mit dem Artikel „La protestation des intellectuels“, worin er die Unter-
zeichner der Illoyalität gegenüber der eigenen Nation anklagt. Seitdem
wird der BegriU im abwertenden Sinne auf Philosophen und Schriftstel-
ler angewendet, die sich in die öUentlichen Angelegenheiten einmischen.
Die durch Zolas Stellungnahme und Clemenceaus Erwiderung ausgelöste
Debatte führte schließlich zu einer Wiederaufnahme des Prozesses, wo-
bei der inkriminierte Brief, der Grundlage der falschen Anschuldigung

3 Vgl. Bering (1982)
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gewesen war, als Fälschung erwiesen wurde. Trotzdem kam es zu einer
erneuten Verurteilung von Dreyfus, der erst im Jahr 1906 seine ehrenvolle
Wiederaufnahme in die Armee erreichen konnte.
Aus der Dreyfus-AUäre, die so etwas wie die „Urgeschichte“ der öUent-

lichen Wirksamkeit der Intellektuellen darstellt, lassen sich erste Schluss-
folgerungen für den BegriU und die gesellschaftliche Funktion des Intel-
lektuellen ziehen: Der Intellektuelle, in diesem Fall der Schriftsteller Zola,
stellt durch seine veröUentlichte Meinung eine Gegenmacht dar, die sich
auf Dauer auch gegen die Macht der politisch Herrschenden durchzuset-
zen vermag. Indem er sich in seiner Argumentation auf die allgemein gül-
tigen Menschenrechte beruft, widersetzt er sich den nationalen Partikula-
rinteressen. Insbesondere setzt er sich für ungerecht behandelte Einzelne
und Minderheiten ein. In der Dreyfus-AUäre geht beides zusammen. Zo-
la kämpft sowohl für den zu Unrecht verurteilten Hauptmann wie für
die in seiner Person verunglimpfte Minderheit der Juden. Andererseits
erweist sich der „Intellektuelle“ als ein ideologischer KampfbegriU, der
zunächst vor allem von dessen Gegnern in Umlauf gebracht wird. Dabei
sind von Anfang an auch antisemitische Untertöne im Spiel. Diese ne-
gativen Konnotationen gipfeln in der nationalistischen Verteufelung der
Intellektuellen.
Man mag es als eine Ironie der Geschichte bezeichnen, dass im Drey-

fus-Prozess auch die entgegen gesetzte Perspektive sichtbar wird: Der
Intellektuelle in seiner positiven sozialen Rolle. Als Prozessbeobachter
nimmt Theodor Herzl für die Wiener Neue Freie Presse an den Verhand-
lungen und der öUentlichen Erniedrigung des jüdischen Hauptmanns teil.
Er wird Zeuge, wie der Pariser Mob den Verurteilten mit „A bas les juifs“-
Rufen beschimpft. Aus dieser Erfahrung erwächst ihm die Einsicht, dass
die Juden als nationale Minderheit unter den europäischen Völkern kei-
ne dauernde Bleibe haben. So kommt er, der bis dahin als assimilierter
Schriftsteller und Journalist sich kaum um das Schicksal seines Volkes
gekümmert hat, dazu, die „Lösung der Judenfrage“ in einer „Heimstatt“
für die Juden in Palästina zu suchen. 1895 erscheint seine Schrift „Der
Judenstaat“, in der er zum ersten Mal dieses Projekt vorstellt. 1897 orga-
nisiert Herzl den Ersten Zionistenkongress in Basel. Der Intellektuelle ist
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zum Vordenker und Organisator seines Volkes geworden und wird von
vielen als „neuer Moses“ verehrt.

2 Der „Selbstdenker“ als theoretisches Modell
des Intellektuellen im 18. Jahrhundert

Bevor der BegriU im heutigen Verständnis in Umlauf gekommen war,
war er der Sache nach schon da. Denn das Individuum, das sich gegen
die herrschende Meinung auf die Freiheit des eigenen Denkens beruft,
ist ein Kind des Zeitalters der europäischen Aufklärung. In der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts bildet sich das Bewusstsein heraus, dass der
einzelne Denker eine Verantwortung für den Zustand der Gesellschaft, in
der er lebt, ja für die ganze Menschheit trägt. Damit ist die soziale Rolle
geboren, die wir heute als die des Intellektuellen bezeichnen, auch wenn
der BegriU als solcher noch unbekannt ist. Die Herausbildung dieser neu-
en sozialen Rolle ereignet sich nicht zufällig zugleich mit der Entstehung
einer bürgerlichen ÖUentlichkeit in Mittel- und Westeuropa.

Das mag an einem Beispiel demonstriert werden: Seinen berühmten
Aufsatz „Was ist Aufklärung“, der im Dezember 1783 in der Berlinischen
Monatsschrift erschien, beginnt Immanuel Kant mit einer DeVnition, die
inzwischen als kanonischer Text gelten kann:

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschul-
deten Unmündigkeit. (. . .) Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen
Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“4

Diese Eingangssätze des Aufsatzes verweisen auf die moralischen Qua-
litäten, die ein Intellektueller haben soll. Es erfordert Mut, sich von der
allgemeinen Meinung, von den verbreiteten Vorurteilen zu lösen und die
eigene Überzeugung zu vertreten.

Kant bringt das Wesen des Intellektuellen auf den BegriU, wenn er
den Aufklärer „Selbstdenker“ nennt. Nach ihm wird das eigenständige
Denken durch den öUentlichen Gebrauch der Vernunft ermöglicht, das
heißt dadurch, dass der Mensch sich als „Gelehrter“ an das „Publikum
der Lesewelt“ wendet und dabei die Interessen der Allgemeinheit gegen
die Partikularinteressen einzelner Gruppen oder Individuen, aber auch

4 Kant (1912: 8, 35)
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gegen die Interessen der Herrschenden vertritt. Damit ist zugleich in ge-
radezu klassischer Weise die Abhängigkeit, die gegenseitige Bedingtheit
von „Selbstdenker“ und „bürgerlicher ÖUentlichkeit“ deVniert. Zudem die
Abhängigkeit von einem bestimmten Medium: Nur in einer ausgeprägten
und durch den Druck weit verbreiteten Schriftkultur ist die öUentliche
Diskussion überhaupt möglich, die nach Kants Vorstellung das Selbst-
denken ermöglicht. Kants grundsätzliche Forderung lautet also: „Der öf-
fentliche Gebrauch [der] Vernunft muss jederzeit frei sein und der allein
kann Aufklärung unter Menschen zustande bringen.“ Die ÖUentlichkeit
erweist sich demnach zugleich als Prüfungsinstanz und Maßstab dessen,
was der Intellektuelle zu sagen hat. Nur wenn der Gelehrte sich als Mit-
glied der „Weltbürgergesellschaft“ versteht, kann er seine Aufgabe wahr-
nehmen und besitzt er den Horizont, innerhalb dessen er die richtigen
sozialen Urteile und Werte zu erkennen imstande ist.
In der Praxis bleibt die von Kant geforderte öUentliche Wirksamkeit

des „Selbstdenkers“ allerdings stark eingeschränkt. Zwar postuliert er,
der Intellektuelle habe seine Kritik „vorzüglich in Religionssachen“ zu
üben. Der Pastor von der Kanzel, der Jurist im Staatsdienst müssen jedoch
nach ihm weiterhin die oXzielle Doktrin ihres Landesfürsten vertreten,
nur als „Gelehrte“ sind sie frei, ihre eigene Meinung zu äußern. Auch
in politischer Hinsicht ist ihre Wirkmöglichkeit nach Kants Vorstellung
äußerst bescheiden, denn sie hängt vom guten Willen der Herrschenden
ab. Zwar behauptet er, das „Staatsoberhaupt“ müsse einsehen,

„(. . .) dass selbst in Ansehung seiner Gesetzgebung es ohne Gefahr sei,
seinen Untertanen zu erlauben, von ihrer eigenen Vernunft öUentlich Ge-
brauch zu machen und ihre Gedanken über eine bessere Abfassung der-
selben, sogar mit einer freizügigen Kritik der schon gegebenen, der Welt
öUentlich vorzulegen.“

Aber am Ende seines Aufsatzes zieht er die Grenzen der Freiheit nach
dem Vorbild Preußens unter Friedrich II. äußerst eng:

„Aber auch nur derjenige [Fürst], der, selber aufgeklärt, sich nicht vor
Schatten fürchtet, zugleich aber ein wohldiszipliniertes Heer zum Bürgen
der öUentlichen Ruhe zur Hand hat – kann das sagen, was ein Freistaat
nicht wagen darf: räsoniert soviel ihr wollt und worüber ihr wollt; nur
gehorcht.“
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Das ist im Grunde die Rücknahme des Anspruchs der Aufklärung
auf gesellschaftliche Wirksamkeit, eine Einschränkung, die sie unter den
herrschenden Bedingungen im Preußen des ausgehenden 18. Jahrhun-
derts sicherlich realistisch war. Trotzdem hat Kant als erster in seinem
Aufsatz genau das deVniert, was sich im 19. Jahrhundert dann auch prak-
tisch als die Verantwortung des Intellektuellen erweisen sollte.

3 Der Intellektuelle als Kritiker
der gesellschaftlichen Moderne

Fünfzig Jahre später ist die Wirkmöglichkeit des Intellektuellen deutlich
größer geworden, was vor allem der Ausweitung des Zeitschriftenwesens
und der Entstehung einer Massenpresse in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts zu verdanken ist. Dieser neuen Medien hat sich auch Heinrich
Heine in seinen späten Prosaschriften bedient, die er zunächst als Feuille-
tonfolgen in der Augsburger Allgemeinen Zeitung veröUentlichte. Seine
scharfsichtige Kritik an der auf der liberalen Marktwirtschaft basieren-
den Gesellschaftsordnung der Moderne ist nicht von ungefähr seinem
doppelten Außenseitertum geschuldet. Als Deutscher lebte er im fran-
zösischen Exil und als Jude in einer christlichen Mehrheitsgesellschaft.5

Dieser randständigen Beobachterrolle verdankt er seine radikale Sicht auf
die gesellschaftlichen Zustände seiner Zeit, die ihre Aktualität bis heute
bewahrt haben, wie sich am Beispiel seines letzten großen Prosabuchs
Lutetia zeigt.

In Artikel XXXVIII der Lutetia verspottet Heine unter dem Datum
„Paris, den 19. Dezember 1841“ den damaligen französischen Außenmi-
nister François Guizot, indem er ihn mit dem Obelisken von Luxor ver-
gleicht, der die Mitte der von Heine anachronistisch „Place Louis Quinze“
genannten Place de la Concorde markiert. Heine nutzt für seine tagespo-
litische Satire auf die schwache Stellung des Politikers das ephemere Ge-
rücht, der Stein „stehe nicht fest auf seinem Postament“. Der Abschnitt
beginnt leichthin mit einem Bonmot: „Wird sich Guizot halten? Heiliger

5 Vgl. KorU (1974: 1, 45). Er nennt ihn deshalb aus seiner nationalistischen Perspektive
den „Typus eines Entwurzelten“. Das ist der Intellektuelle aus der Sicht der Konser-
vativen und der Herrschenden immer.
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Gott, hierzuland hält sich niemand auf die Länge, alles wackelt, sogar der
Obelisk von Luxor!“6 Der Vergleich zwischen dem 1836 auf der Place da
la Concorde errichteten Monument und dem starken Mann in der Regie-
rung von Nicolas Jean Soult stellt satirisch die Stabilität der herrschen-
den politischen Verhältnisse in Frage. In seiner Börne-Denkschrift hatte
Heine sie schon Jahre zuvor mit demselben Gerücht der Lächerlichkeit
preisgegeben. Hier nun entwickelt er mit seiner Hilfe eine Phänomeno-
logie der bürgerlichen Gesellschaft. Diese – unter Louis-Phillippe, dem
Bürgerkönig mit dem gewaltigen Leibesumfang, scheinbar zum politi-
schen Stillstand gekommen –, war aber in Wirklichkeit durch die rasende
ökonomische Entwicklung – der Ausbau der französischen Eisenbahnen
durch die von der jüdischen GroßVnanz dominierten Kapitalgesellschaf-
ten dient ihm als Beispiel – in ihrem Fortbestand immer aufs Neue ge-
fährdet. So erweist sich auch der Bankier Rothschild, dessen Hofhaltung
im Zenit seines Glanzes in Artikel LVII der Lutetia mit satirischer Verve
geschildert wird, als der eigentliche Gegenspieler des schwachen Herr-
schers aus dem Hause Orléans.
Das eingangs angeschlagene Thema von der fortwährenden Gefähr-

dung menschlicher Herrschaft wird anhand der Geschichte eines zweiten
Monuments, der „Colonne Vendôme“, variiert. Diese 1810 aus den von
Napoleon erbeuteten Kanonen gegossene Säule trug zunächst auf ihrer
Spitze ein Standbild des Kaisers, das nach dessen Niederlage 1814 ent-
fernt und durch eine bourbonische Lilie ersetzt wurde, um schließlich
1833 mit einem neuen Napoleon-Standbild gekrönt zu werden.7 Heines
Kommentar dieser Ereignisse nimmt den Beginn des Artikels wieder auf:
„Nein, hier in Frankreich steht nichts ganz fest. Schon einmal hat der
Sturm das Kapital, den eisernen Kapitalmann, von der Spitze der Vendo-
mesäule herabgerissen.“8 Diese ungewöhnliche Charakterisierung Napo-
leons hebt dessen kriegerische Härte und überragende Stellung im Euro-
pa seiner Zeit hervor, wobei „Kapital“ im Sinne Heines als „Kapitell“ zu
lesen ist, aber auch im etymologischen Sinne auf die „kapitale“ Bedeu-

6 Heine (1975-1997: 13/1, 145)
7 Vgl. den Kommentar in Heine (1975-1997: 13/2, 1767)
8 Heine (1975-1997: 13/1, 146)
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tung des Kaisers für die jüngste europäische Geschichte verweist.9 Wenn
selbst dessen Nachruhm – so wird man Heine verstehen müssen – durch
den „Sturm“ der Ereignisse in Gefahr gerät, so ist alle staatliche Herr-
schaft und ihr Fortwirken dem Untergang geweiht. Folgerichtig schließt
der Artikel XXXVIII mit einem langen, erst in der Buchfassung von 1854
hinzugesetzten Bericht über die Bilder Paul Delaroches, des „Hofmalers
aller geköpften Majestäten“, dessen „historische Genrebilder“ dem bür-
gerlichen Publikum den „Anblick gefallener Größe“ bieten, ohne es in
seiner satten Selbstsicherheit zu beunruhigen.10

Die scheinbare Saturiertheit „der wackern, ehrsamen Bürgersleute“ er-
weist sich, so das Resümee des Artikels, als trügerisch angesichts der
grundsätzlichen Instabilität der gesellschaftlichen Zustände im nachna-
poleonischen Frankreich. ZutreUend spricht Heine in diesem Zusammen-
hang von der „anarchischen Atmosphäre“ in Paris, die sowohl dem Obe-
lisken wie der Regierung bedrohlich werden könne. Leitmotivartig nimmt
Heine die Frage, mit der er den Artikel XXXVIII eingeleitet hatte, am Be-
ginn des Artikels LII wieder auf: „Wird sich Guizot halten?“, um sie hier –
nunmehr mit einem Hinweis auf die Stabilität des Obelisken von Luxor
verbunden – positiv zu beantworten. „Er thut nichts, und das ist das Ge-
heimniß seiner Erhaltung.“11 Dieser ironischen Demaskierung des star-
ken Mannes in der Regierung des Bürgerkönigtums entspricht strukturell
die Analyse des Zustands der französischen Gesellschaft insgesamt:

„Hier in Frankreich herrscht gegenwärtig die größte Ruhe. Ein abgemat-
teter, schläfriger, gähnender Friede. Es ist alles still, wie in einer ver-
schneiten Winternacht. Nur ein leiser, monotoner Tropfenfall. Das sind
die Zinsen, die fortlaufend hinabträufeln in die Capitalien, welche bestän-
dig anschwellen; man hört ordentlich wie sie wachsen, die Reichthümer

9 Diese Deutung von „Kapital“ wird sowohl von der französischen Version gestützt, in
der das Wort mit „chapiteau“ wiedergegeben ist, vgl. Heine (1975-1997: 13/1, 276) als
auch von den zahlreichen Varianten dieser Passage. Heine hatte zuerst geschrieben:
„den eisernen Kaiser herabgerissen, von seiner Säule“, um über mehrere Sofortkorrek-
turen zu „den Kopf herabgerissen“ und schließlich „ihr Capital, den“ zu kommen vgl.
Heine (1975-1997: 13/2, 1752f.)

10 Heine (1975-1997: 13/1, 149)
11 Heine (1975-1997: 14/1, 35)
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der Reichen. Dazwischen das leise Schluchzen der Armuth. Manchmal
auch klirrt etwas, wie ein Messer das gewetzt wird.“12

In diesen Sätzen entwickelt Heine die Phänomenologie einer Gesell-
schaft im Stillstand, unter deren ruhiger OberWächenerscheinung sich ge-
fährliche Spannungen aufbauen. Damit benennt er die Gefahr, die der
bürgerlichen Demokratie seit jeher von ihrer ökonomischen Grundlage,
der freien Marktwirtschaft, her droht: Die AuWösung des Politischen und
seine Ersetzung durch die partikularen, dem Gemeinwohl nicht verpWich-
teten Interessen des Kapitals.
Heine hat das Buch Lutetia zwischen 1852 und 1854, also kurz vor sei-

nem Tode, aus den Korrespondenzen zusammengestellt, die er zu Beginn
der vierziger Jahre für die Augsburger Allgemeine Zeitung geschrieben
hatte. Weshalb kann er der Überzeugung sein, dass diese Tagesberichte
auch nach dem Scheitern der Revolution von 1848 noch Aktualität be-
sitzen? In ihnen ist eine soziale Ordnung beschrieben, in der unter den
Bedingungen der freien Marktwirtschaft die Dynamik der Ökonomie die
politische Herrschaft längst ausgehebelt hat. Heine sieht zu seinem Ent-
setzen, dass eine Gesellschaft, die einzig die Vermehrung des Kapitals als
ihr oberstes Gesetz anerkennt, nicht eine vorübergehende Erscheinung
der Restaurationsepoche ist, sondern dass sie den Zustand der Gesell-
schaft in einer kapitalistischenWirtschaftsordnung grundsätzlich charak-
terisiert.
Die Aushöhlung aller moralischen und künstlerischen Instanzen in der

Gesellschaft der Moderne, die mit ihren Rationalisierungstendenzen die
Religion des Geldes an die Stelle der überliefertenWerte setzt, ist ein Leit-
motiv von Heines Prosaschriften spätestens seit der Mitte der dreißiger
Jahre. In der Romantischen Schule stellt er die rhetorische Frage:

„Besteht nun die heutige Religion in der Geldwerdung Gottes oder in
der Gottwerdung des Geldes? Genug die Leute glauben nur an Geld; nur
dem gemünzten Metall, den silbernen und goldenen Hostien, schreiben
sie Wunderkraft zu.“13

12 Heine (1975-1997: 14/1, 37)
13 Heine (1975-1997: 8/1, 221f.)
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Zwanzig Jahre später formuliert er in einem zur Lutetia gehörenden
Artikelfragment die Bedeutung, die der „Cultus des Geldes“ in der Ge-
sellschaft der Moderne gewonnen hat, mit noch größerer Drastik:

„Die Lorbeerbäume sind im Preise gesunken, die überirdischen Seelig-
keit<en> sind ganz außer Cours in Frankreich, und die Franzosen treiben
mit Eifer die Ausbeutung der Erde, und ihr Gott und Kaiser ist jetzt das
Geld. Und das Geld ist [ein] sehr starker Kaiser (. . .). Und das Geld ist
ein allmächtiger Gott, vor dem auch seine Verlästerer zittern (. . .).“14

An dem Befund, das Geld herrsche als Kaiser in der bürgerlichen Ge-
sellschaft, lässt sich ablesen, dass die ökonomischen Interessen die In-
stitutionen der Zivilgesellschaft ausgehöhlt haben. Wird dieser Kontext
berücksichtigt, ist die zuvor zitierte Bezeichnung der Spitze der „Colonne
Vendome“ als „das Capital“ und Napoleons als „der Capitalmann“ auch
als gesellschaftskritischer Hinweis auf diesen Tatbestand zu verstehen.

Das Geld als Gott, diese Diagnose formuliert einen paradoxen Tat-
bestand: Wenn der Kapitalismus zur allgemeinen Religion wird, bedeu-
tet das, dass seine Regeln – wie im Mittelalter die des Christentums –
die Lebensgrundlage aller Menschen darstellen. Zugleich aber auch, dass
seinem Vollzug eine rituelle, ja magische Dimension anhaftet. In die-
sem Sinne setzt der „Cultus des Geldes“ den gesellschaftlich produzier-
ten Reichtum als höchstes zu erstrebendes Gut, als Fetisch und falschen
Gott ein. Andererseits signalisiert er eine radikale Säkularisierung, da er
keine transzendente Zielsetzung mehr zulässt, weil in ihm die Vermeh-
rung des Kapitals zum Selbstzweck geworden ist. In dieser Weise wird
in der Lutetia die alles durchdringende, pervertierende Kraft der kapita-
listischen Geldwirtschaft in ihrer verderblichen Auswirkung auf „Politik,
Kunst und Volksleben“ – so der Untertitel der Schrift – mit zahlreichen
Details demonstriert. Nicht so sehr die Voraussage mörderischer Klas-
senkämpfe und die Angstvision einer „neuen Apokalypse“, nach der „ein
freier Hirt mit einem eisernen Hirtenstabe“ über „eine gleichgeschorene,
gleichblökende Menschenheerde“ herrschen wird,15 macht demnach die
Aktualität von Heines späten Prosaschriften aus, sondern die Demaskie-

14 Heine (1975-1997: 16, 277)
15 Heine (1975-1997: 14/1, 20)
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rung der bürgerlichen Gesellschaft als einer, die sich dem Götzendienst
des goldenen Kalbs verschrieben hat und daher grundsätzlich in ihrer Sta-
bilität gefährdet ist, die zugleich aber die Tendenz hat, sich auf den gan-
zen bewohnten Erdball auszubreiten. Die englischen Opiumkriege und
die sich andeutende gewaltsame ÖUnung Japans für die westliche Zivili-
sation Mitte des 19. Jahrhunderts werden von Heine am Ende des Artikels
LII als Beispiele für die beginnende Globalisierung genannt.16 Was sich
im Europa des 19. Jahrhunderts auf überschaubarem Feld abspielte und
daher in den Charaktermasken der Lutetia personalisiert werden konn-
te, ist heute im Zeichen von dessen Vollendung zu einem die Welt um-
spannenden und daher umso gefährlicheren Prozess geworden. In einer
Gesellschaft, in der das geschriebene und gedruckte Wort zum vorzüg-
lichen Selbstverständigungsmedium der bürgerlichen ÖUentlichkeit ge-
worden war, ist es Heine demnach gelungen, nicht nur die Fragilität aller
politischen Herrschaft aufzudecken, sondern zugleich durch seine grund-
sätzliche Kritik an den einer liberalen Marktwirtschaft innewohnenden
Widersprüchen die Gefährdung der Gesellschaft der Moderne überhaupt
sichtbar zu machen und damit der vornehmsten Aufgabe des Intellektu-
ellen in der Moderne gerecht zu werden.

4 Die Intellektuellen als Verräter
Das bürgerliche Zeitalter bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges ist das
Zeitalter einer weithin sichtbaren Wirksamkeit des Intellektuellen. Dass
danach ihr EinWuss schwindet, hat mehrere Gründe. Vor allem erwächst
dem geschriebenen und gedruckten Wort mit dem Aufkommen neuer
Medien eine Konkurrenz, die es bald als Leitmedium der öUentlichen
Selbstverständigung verdrängen wird. Des Weiteren werden die Intellek-
tuellen in den sich verschärfenden ideologischen Auseinandersetzungen
nach dem Ersten Weltkrieg gezwungen, für die eine oder andere Seite
Stellung zu beziehen. Sie sind keine „Selbstdenker“ mehr, sondern wer-
den zu „Parteigängern“. Diese Tendenz erreicht unter den totalitären Re-
gimen ihren Höhepunkt. Sowohl die Faschisten als auch die Kommunis-
ten schaUen die Freiheit der Meinungsäußerung und damit die liberale

16 Vgl. Heine (1975-1997: 14/1, 37)
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ÖUentlichkeit ab, die eine Grundvoraussetzung für die Wirksamkeit der
Intellektuellen war. So werden sie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts zu Verrätern an der eigenen Sache.

Als bekanntestes Beispiel aus der deutschen Literaturgeschichte sei
hierfür Gottfried Benn angeführt, der sich vor dem, was er als Nihilismus
der Geschichte bezeichnete, ins Ästhetische zurückgezogen hat. Dieser
Rückzug aber war, wie seine Verstrickung in den Nationalsozialismus
belegt, keineswegs unpolitisch. Wie konnte es dazu kommen, dass die-
ser Dekadent und Artist, der Freund und Lebensgefährte der jüdischen
Lyrikerin Else Lasker-Schüler, das Vorbild einer ganzen Generation jün-
gerer Avantgardeliteraten, dieser Arzt und exakte Naturwissenschaftler,
gemeinsame Sache mit den Nazis machte? Fassungslos stellt Klaus Mann
in einem Brief aus dem südfranzösischen Exil an Gottfried Benn vom 9.
Mai 1933 sich und seinem verehrten Vorbild diese Frage:

„Was konnte Sie dahin bringen, Ihren Namen, der uns der InbegriU des
höchsten Niveaus und einer geradezu fanatischen Reinheit gewesen ist,
denen zur Verfügung zu stellen, deren Niveaulosigkeit absolut beispiellos
in der europäischen Geschichte ist und von deren moralischer Unreinheit
sich die Welt mit Abscheu abwendet?17

Benns öUentliche Erwiderung, von ihm selbst in einer Radiorede am
19. Mai 1933 verlesen, ist das Dokument einer tiefen, auch den heuti-
gen Leser noch bestürzenden geistigen Verwirrung. In seiner Antwort
an die literarischen Emigranten widerruft er seine eigene Geschichte.
Der Prototyp des ästhetischen Formalisten, der, wie er sich selbst nennt,
„Intellektualist“ par excellence, Wüchtet sich in die „Volksgemeinschaft“ –
„Volk ist viel!“ –, feiert in Hitler einen der „großen Männer“, in denen
„jene magische Koinzidenz des Individuellen und Allgemeinen“ Gestalt
angenommen habe, und schwört allem ab, was er bisher angebetet hat:

„Und da ich auf dem Land und bei den Herden groß wurde, weiß ich
auch noch, was Heimat ist. Großstadt, Industrialismus, Intellektualismus,
alle Schatten, die das Zeitalter über meine Gedanken warf, alle Mächte
des Jahrhunderts, denen ich mich in meiner Produktion stellte, es gibt

17 Dieser Brief ist in Gottfried Benns Nachlass erhalten und im Anhang zur „Antwort
an die literarischen Emigranten“ abgedruckt: Benn (1989: 510-512)
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Augenblicke, wo dies ganze gequälte Leben versinkt und nichts da ist als
die Ebene, die Weite, Jahreszeiten, Erde, einfache Worte -: Volk.“18

Selbst wenn man einige überspitzte Formulierungen demWillen Benns
zuschreiben mag, die „feinen“ Literaten an der Côte d’Azur zu provo-
zieren, so ist der atavistische Rückfall in den Mythos in diesen Sätzen
doch unübersehbar. Soziales Ressentiment spielt bei diesem intellektuel-
len Selbstverrat eine nicht geringe Rolle. Benn fühlt sich als Repräsentant
einer in der Weimarer Republik zu kurz gekommenen Generation, „einer
Jugend, die aus dem Dunkel kam wie kaum eine zuvor: das Land geschla-
gen, die Väter gefallen, der Besitz verpfändet, die Berufe überfüllt“.19 Ihr,
so scheint es ihm 1933, widerfährt vom nationalsozialistischen Staat end-
lich Gerechtigkeit. So nährt sich der antidemokratische AUekt aus dem
Gefühl des Zukurzgekommenseins: „Eine feine Demokratie aber, sagte
sich diese Jugend, die den Meisten nichts zu fressen gibt, um sie dann
auch noch gedanklich im Stich zu lassen.“20

Subjektiv gesehen spielt demnach der Wille, sich zugehörig zu füh-
len, die unbequeme Außenseiterposition aufzugeben, eine maßgebende
Rolle in Benns Entscheidung, sich mit den neuen Machthabern gemein
zu machen. Objektiv ist sie nur die praktische Kehrseite des Rückzugs
in den Formalismus, mit dem das von der gesellschaftlichen Rationali-
tät der Moderne überforderte Subjekt sich Daseinsentlastung verschaUt.
Die emphatische, gewaltsame Selbsteingliederung des Intellektuellen ins
Volk bedingt die Ausschließung der Andersartigen. Benn setzt sich von
seinen früheren Freunden und Bewunderern mit der Behauptung ab, „daß
man über die deutschen Vorgänge nur mit denen sprechen kann, die sie
auch innerhalb Deutschlands selbst erlebten (. . .), aber mit den Flücht-
lingen, die ins Ausland reisten, kann man es nicht.“21 Seinen Verrat an
den eigenen geistigen Ursprüngen bezahlt er mit einer umso schärferen
Abgrenzung und Dialogverweigerung gegenüber den früheren Freunden.

18 Benn (1989: 30)
19 Benn (1989: 19)
20 Benn (1989: 19)
21 Benn (1989: 24f.)
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Gottfried Benn hat die öUentliche Denunziation seiner literarischen
Weggenossen in den 1933 veröUentlichten Essayband Der neue Staat
und die Intellektuellen aufgenommen, der so etwas wie sein politisches
Manifest darstellt. In ihm unternimmt er den paradoxen Versuch einer in-
tellektuellen Rechtfertigung des nationalsozialistischen Staates. „Mir liegt
daran, zunächst mal öUentlich zu zeigen, daß ein Intellektueller, der Zeit
seines Lebens auf Klasse gehalten hat, trotzdem zum neuen Staat positiv
stehen kann, positiv stehen muss!“, schreibt er bekennerhaft im April 1933
an einen Schriftstellerkollegen.22 Im titelgebenden Essay des Bandes be-
schwört Benn mit großem Pathos ein tragisches Geschichtsbewusstsein,
dessen Inhalte und Gesten an Nietzsches BannWuch über die rationalis-
tische Moderne geschult sind. Er sieht die politischen wie die geistigen
Führer als große Einsame, die an der Einsicht in die Vergeblichkeit ih-
res Tuns leiden, aber „dennoch die Schwerter halten / vor die Stunde der
Welt“, wie die Schlusszeilen eines 1933 entstandenen Gedichts lauten.23

„Noch einmal die weiße Rasse, ihr tiefster Traum: Entformung und Ge-
stalt, noch einmal, im Norden: der Sieg der Griechen. Dann Asien, der
neue Dschingiskhan. Das ist die Perspektive.“24 Zu diesem heroischen
Blick in den Abgrund der Geschichte sind nach Benns Überzeugung nur
Männer fähig, wie ja auch der Lyriker Benn – Klaus Theweleit hat darauf
hingewiesen25 – seine Gedichte jeweils mit einem „Frauenopfer“ erkauft
hat und dieses Verfahren im Orpheus-Mythos rechtfertigt.

Sein nihilistisches Elitebewusstsein maskiert der in der Tradition der
positivistischen Naturwissenschaften des 19. Jahrhunderts ausgebildete
Arzt als Sozialdarwinismus. Im letzten Essay des Bandes mit dem schlich-
ten Titel „Züchtung“ wird Geschichte als biologisches Auswahlverfahren
gedeutet, in dem sich nur die Stärksten durchsetzen, die „Überrassen“, die
„solaren Eliten“. So bildet sich „halb aus Mutation und halb aus Züch-
tung: der deutsche Mensch“.26 Die rassehygienischen Maßnahmen des

22 Benn (1989: 503)
23 Benn (1986: 174)
24 Benn (1989: 37)
25 Vgl. Theweleit (1994)
26 Benn (1989: 35)
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Dritten Reichs werden von Benn schon im Vorhinein gutgeheißen, wo-
bei er den völkischen Zynismus dadurch auf die Spitze treibt, dass er die
Notwendigkeit der Rassengesetze an der Geschichte der Opfer exempliV-
ziert. Moses habe, so Benn, als erster das Gesetz der Züchtung auf sein
Volk angewandt, das da lautet:

„(. . .) quantitativ und qualitativ hochwertiger Nachwuchs, reine Rasse -:
aus ihm seine brutalen Maßnahmen gegen sein Volk wie gegen die ihnen
begegnenden fremden Stämme; Prügelstrafen, Handabhauen, Steinigung,
Erschießen, Feuertod gegen Rassenvermischung.“27

Der uralte Mechanismus des Antisemitismus tritt hier mit nackter Bru-
talität zutage: Die angebliche Überlegenheit der Juden muss als Rechtfer-
tigung ihrer terroristischen Vernichtung herhalten. Die antidemokrati-
schen und antipluralistischen Tendenzen von Benns politischer Mytholo-
gie Vnden ihre Erfüllung im BegriU des totalen Staats.

„Die unabsehbare geschichtliche Verwandlung formiert sich politisch zu-
nächst unter dem zentralen BegriU: der totale Staat. Der totale Staat im
Gegensatz zum pluralistischen der vergangenen Epoche, dem Durchkreu-
zungsstaat, tritt auf mit der Behauptung völliger Identität von Macht und
Geist, Individualität und Kollektivität, Freiheit und Notwendigkeit, er ist
monistisch, antidialektisch überdauernd und autoritär.“28

Benn, der sich der Herkunft dieses BegriUs aus dem autoritären Den-
ken eines Ernst Jünger und Carl Schmitt bewusst ist, sieht dessen histo-
rische Realisation im „nationalen Sozialismus“ gegeben. Was als ästhe-
tisches Modell seine Berechtigung haben mag, wird im 20. Jahrhundert
mit einer Unerbittlichkeit, die Benn selbst als „militante Transzendenz“29

kennzeichnet, radikalisiert. Nihilistische Ästhetisierung der Politik ist das
Zeichen, unter dem diese rabiat antiaufklärerische „intranationale Samm-
lung“ Vrmiert. Die Schönheit des Kunstwerks Staat, in Benns Mythologie
„dorische Welt“30 genannt, wird so zum geheimen Grund für die Verwei-
gerung von Dialog und Kompromiss und die Ausgrenzung der Anderen.

27 Benn (1989: 37)
28 Benn (1989: 33)
29 Benn (1989: 39)
30 Vgl. Benn (1989: 124-153)
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Benn lässt seinen Essay mit dem Aufruf schließen: „Halte dich nicht auf
mit Widerlegungen und Worten, habe Mangel an Versöhnung, schließe
die Tore, baue den Staat!“31

In einer zeitgenössischen Rezension hat Theodor Heuss Benns essay-
istische Äußerungen der Jahre 1933/34 hellsichtig charakterisiert als „ein
merkwürdiges Beispiel, nicht das Einzige, wie sich ein Mann von star-
ker schriftstellerischer Begabung, von extensiver und zugreifender Bele-
senheit“, seinen privaten Nationalsozialismus aufbaute. Benns politischer
Irrtum ist kein Einzelfall. Unter den Intellektuellen konservativer Prä-
gung ist der heroische Verrat, die Versuchung, die Nazi-Bewegung geistig
einholen und rechtfertigen zu wollen, weit verbreitet gewesen. Der Fall
Heidegger, der sich 1933 mit seiner Freiburger Rektoratsrede zum „Füh-
rer“ der deutschen Universitäten aufschwingt, ist bekannt. Auf dem Ge-
biet des Staatsrechts und der politischen Theorie hat Carl Schmitt, Preu-
ßischer Staatsrat und Präsidiumsmitglied der Akademie für Deutsches
Recht, eine ähnliche Rolle gespielt. Wo ist der gemeinsame Ursprung des
politischen Fehltritts dieser in so unterschiedlichen Gebieten tätigen, auf
die besten geistigen Traditionen Deutschlands sich berufenden Intellektu-
ellen zu suchen, der sie mindestens zeitweise zu aktiven Vorkämpfern des
Nationalsozialismus gemacht hat? Allen gemeinsam ist die grundsätzli-
che Ablehnung von Demokratie und öUentlichem Diskurs. Heideggers
Kritik am „alltäglichen Dasein“ als einer dem „Gerede“ und der „Sorge“
verfallenen Existenzform, die nicht zu ihrer Eigentlichkeit Vnden könne,
ist hierfür symptomatisch. In seinem Kampf gegen den aufklärerischen
Rationalismus der Moderne entgeht jedoch keiner der drei Repräsentan-
ten des Kulturkonservatismus dem Paradox, dass die von ihm bekämpften
Tendenzen der Neuzeit auch sein Werk grundlegend bestimmen.

An der Geschichte Benns, Heideggers und Carl Schmitts wird die Ge-
fährdung des Intellektuellen im 20. Jahrhundert manifest. Ihre existen-
tielle Einsamkeit verführt sie dazu, der Sehnsucht nach Eingliederung
in die Gesellschaft, nach Übereinstimmung mit dem herrschenden Den-
ken nachzugeben. Sie werden zu hemmungslosen Lobrednern der Macht.

31 Benn (1989: 20)
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Dasselbe Phänomen ist auch auf der politischen Linken zu beobachten.
Johannes R. Becher und Georg Lukács, die ihre Laufbahn als radikale
Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft begonnen hatten, werden in den
späten zwanziger und dreißiger Jahren zu Lobrednern des stalinistischen
Staatsterrors. An all diesen Beispielen ist das Versagen des Intellektuellen
angesichts totalitärer Systeme abzulesen. Da in totalitären Systemen eine
liberale ÖUentlichkeit und damit der Resonanzraum und zugleich der ei-
ne Orientierung bietende Horizont fehlen, verliert der Intellektuelle seine
Wertmaßstäbe und verrät seine eigentliche Aufgabe: Die Kritik an den
Herrschenden. Das hat sich auch an den Mandarinen der Universitäten
im Dritten Reich bewahrheitet, die zugesehen haben, wie fast ein Drittel
ihrer Kollegen aus ihren Ämtern entfernt und aus Deutschland verjagt
wurden, von denen aber keiner seine Stimme zu Kritik oder Protest er-
hoben hat.
Als Gegenbeispiele können die in das westliche Ausland emigrierten

Intellektuellen angeführt werden. Etwa Hannah Arendt, die in „Elemente
und Ursprünge totalitärer Herrschaft“ mit unerbittlicher und unbestech-
licher Schärfe die totalitären Regime in West und Ost kritisiert hat. Oder
Thomas Mann, der mit seinem „OUenen Brief an den Dekan der philo-
sophischen Fakultät in Bonn“ seinen Protest gegen den Verrat des na-
tionalsozialistischen Deutschland am Geist der Menschlichkeit öUentlich
machte. Auch hier hat – wie schon bei Heinrich Heine – die soziale Au-
ßenseiterrolle, in die beide durch ihre Emigration in die USA gedrängt
wurden, eine entscheidende Rolle gespielt.

5 Nachkriegszeit und „Alte Bundesrepublik“
Ihr politisches Versagen unter der Diktatur hat dazu beigetragen, dass
sich nach 1945 eine allgemeine Verachtung für die Intellektuellen in
Deutschland breit gemacht hat. Geradezu exemplarisch lässt sich das
am Titel des Buches ablesen, das der seinerzeit einWussreichste Sozio-
loge, der Münsteraner Helmut Schelsky, im Jahre 1975 veröUentlicht hat:
Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priesterherrschaft der
Intellektuellen.32 In diesen Schlagworten sind alle Negativurteile, die

32 Vgl. Schelsky (1975)
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den BegriU des Intellektuellen von Anfang an begleitet haben, wie in
einem Brennpunkt zusammengefasst. So ist es nicht verwunderlich, dass
die Intellektuellen in Deutschland zunächst nach 1945 fast vollständig
auf öUentlichkeitswirksame Interventionen verzichtet haben, zumal viele
von ihnen sich im Dritten Reich als Mitläufer kompromittiert hatten. In
Frankreich als dem klassischen Land der Intellektuellen war das anders.
Dort hatten sich viele von ihnen der Résistance angeschlossen. So konn-
ten sie nach der Libération, beginnend mit dem Protest gegen den Alge-
rienkrieg, vehement zu den öUentlichen Angelegenheiten Stellung neh-
men. Von Raymond Arons und Jean Paul Satres Interventionen bis hin zu
Michel Foucault, Jacques Derrida und den „Nouveaux Philosophes“ führt
hier bei allen ideologischen Gegensätzen eine ununterbrochene Traditi-
onslinie. Selbst in die öUentlichen Angelegenheiten des Nachbarlandes
mischten sie sich im Namen der allgemeinen Menschenrechte ein. Man
denke nur an Jean-Paul Sartres Reise 1974 nach Stammheim und seinen
Protest gegen das, was er und RAF-Anwälte „Isolationsfolter“ nannten.

In Deutschland setzte ein nachhaltiger EinWuss der Intellektuellen in
der ÖUentlichkeit erst mit der Rückkehr unorthodoxer, linker Philoso-
phen und Publizisten aus dem Exil wieder ein. Max Horkheimer und
Theodor W. Adorno und die von ihnen gegründete „Frankfurter Schu-
le“ gewannen gegen Ende der fünfziger und in den sechziger Jahren
durch ihre Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit zunehmend
die Deutungshoheit über gesellschaftliche Entwicklungen. Die wichtigste
heute noch lebende Person der Frankfurter Schule ist Jürgen Habermas.
Anlässlich seines achtzigsten Geburtstags schrieb 2009 die Wochenschrift
Die Zeit über ihn als Intellektuellen im traditionellen Sinne: „Wenn einer
uns heute die Wirklichkeit erklären kann, dann ist es Jürgen Habermas.
An seinem 80. Geburtstag ist Deutschlands einWussreichster Intellektuel-
ler auf allen Kontinenten gefragt.“33

Seit der VeröUentlichung seiner grundlegenden, auf Kant sich beru-
fenden Untersuchung zum Strukturwandel der ÖUentlichkeit34 hat Ha-

33 Vgl. Die Zeit (2009)
34 Vgl. Habermas (1973)
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bermas an allen öUentlichen Debatten der Nachkriegszeit teilgenommen.
Insbesondere seine Stellungnahmen im sogenannten Historikerstreit von
1986 haben ein breites öUentliches Echo gefunden. Gegen die Leugnung
der Singularität der Nazi-Verbrechen durch Ernst Nolte und andere plä-
diert er für „die Arbeit des distanzierten Verstehens“. Die Auseinander-
setzung mit der historischen Vergangenheit Deutschlands wird für ihn –
und das ist exemplarisch für die Debatten der Intellektuellen in der alten
Bundesrepublik – zum eigentlichen Prüfstein dessen, was er als „Ver-
fassungspatriotismus“ zur Grundlage des bürgerlichen Selbstverständnis-
ses in Deutschland machen möchte: „Eine in Überzeugungen veranker-
te Bindung an universalistische Verfassungsprinzipien hat sich leider in
der Kulturnation der Deutschen erst nach – und durch – Auschwitz bil-
den können.“35 So sind seine publizistischen Äußerungen durchweg vom
Menschheitspathos getragen, das die Interventionen der Intellektuellen
seit der Aufklärung geleitet hat.

6 Der Intellektuelle heute
Wer die Rolle des Intellektuellen in der gegenwärtigen Situation betrach-
tet, wird zu zwei Feststellungen kommen. Zunächst ist der BegriU „In-
tellektueller“ auch im deutschen Sprachraum kein Schimpfwort mehr.
Er ist im Gegensatz zum 19. und 20. Jahrhundert heute durchweg posi-
tiv konnotiert. Dafür mögen zwei Indizien angeführt werden: Der 2009
verstorbene deutsch-britische Soziologe, Politiker und Publizist Ralf Dah-
rendorf wurde von dem Bundesvorsitzenden der Freien Demokratischen
Partei (FDP), Guido Westerwelle, in einer Todesanzeige als „ein Intellek-
tueller von europäischem Format“ gewürdigt. Eine eindeutig positiv ge-
dachte Charakterisierung durch einen Politiker, der sich selbst wohl kaum
als Intellektuellen bezeichnen würde. Noch deutlicher ist diese Tendenz
an den Ranking abzulesen, welches das politische Magazin Cicero seit
wenigen Jahren unter den wichtigsten Intellektuellen vornimmt. Es soll
„Wirkmacht und Präsenz der Akteure“ widerspiegeln und deren „öUent-
liche Deutungsmacht“ abbilden. Aber – und dieser zweiten Feststellung
wird man sich nicht entziehen können – mit dieser DeVnition ist ein

35 Habermas (1987: 135)
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grundlegend neues Verständnis von der sozialen Rolle des Intellektuellen
gegeben. Statt ihn wie bisher vor allem als Kritiker der staatlichen und
ökonomischen Machtverhältnisse zu sehen, wird ihm nun selbst „Deu-
tungsmacht“ zugeschrieben. So wird die Liste des Cicero-Rankings 2007
von Papst Benedikt XVI. angeführt, der als Sprecher und Vertreter einer
hierarchischen Machtstruktur das genaue Gegenteil dessen repräsentiert,
was herkömmlich unter einem „kritischen Intellektuellen“ verstanden
wird.36 Dieser Bedeutungswandel verweist auf den Verlust der traditio-
nellen Funktion des Intellektuellen. Als Intellektueller wird gegenwärtig
nicht mehr der Kritiker der Macht verstanden, sondern eine Person, die
v.a. über mediale Präsenz und Aufmerksamkeit einen möglichst großen
EinWuss in der öUentlichen Debatte hat. So kann die Kommunikations-
wissenschaftlerin Miriam Meckel in dem Artikel „Alpha-Journalisten –
die neuen Intellektuellen?“ fordern: „Wir brauchen wieder mehr Vorden-
ker, Vorredner, Vorprovozierer.“37

Im Vergleich mit der traditionellen DeVnition zeigt sich die Distanz
des heutigen Intellektuellen zum herkömmlichen Verständnis, aber damit
auch zugleich, wie schnell Intellektuelle sich von der Mediengesellschaft
korrumpieren lassen. Intellektuelle sind nicht mehr Sand im Getriebe der
öUentlichen Meinung, sondern eher Sprachrohr der Mehrheitsmeinung.
Einer der von Miriam Meckel als „Alpha-Journalist“ apostrophierten In-
tellektuellen ist der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung,
Frank Schirmacher, der in dem schon zitierten Cicero-Ranking als Nr. 18
geführt wird. Schirmacher war jahrelang ein Lobredner der Vorzüge des
Liberalismus und des freien Marktes. Heute entwirft er apokalyptische
Szenarien, ruft nach Staats-Interventionen und geriert sich als „führender
Kapitalismuskritiker“. Ein anderes Beispiel: Der als Nr. 20 im Cicero-Ran-
king geführte Karlsruher Philosoph Peter Sloterdijk, der im ZDF zusam-
men mit Rüdiger Safranski die Sendung „Im Glashaus – das philosophi-
sche Quartett“ moderiert, hat in seiner Schrift Regeln für den Menschen-
park (1999) vorgeschlagen, die Menschheit gezielt durch Manipulation

36 Vgl. die sog. Cicero-Intellektuellen-Liste von 2007.
37 Für die Interpretation vgl. Meckel (2009: 57-61)
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ihrer genetischen Substanz zu „verbessern“, und damit eine Aufsehen
erregende Debatte in der ÖUentlichkeit ausgelöst.38 Einem verantwort-
lich handelnden Intellektuellen wäre die gefährliche Nähe dieser Thesen
zur faschistoiden Züchtungsideologie auch ohne Kenntnis von Gottfried
Benns Essay Züchtung klar geworden. Ob Sloterdijk als „Vordenker“ –
um die Bezeichnung Miriam Meckels beizubehalten – „vorprovozieren“
und indirekt vor den Folgen eines unkontrollierten Einsatzes biotechno-
logischer Methoden warnen wollte, oder ob er versuchte, in der Medien-
gesellschaft möglichst großes Aufsehen zu erregen und damit „Deutungs-
macht“ zu gewinnen, muss in der Bewertung der ÖUentlichkeit bzw. dem
Publikum überlassen werden.
Wohlmöglich zeichnet sich gegenwärtig ein erneuter Strukturwandel

der ÖUentlichkeit und damit eine weitere Veränderung des Intellektu-
ellen und seiner Funktion ab. Jürgen Habermas sieht den Hintergrund
für diesen Wandel in der enormen Ausweitung der Kommunikationsnet-
ze durch Fernsehen und Internet. Zwar übe das Internet eine subversive
Wirkung auf autoritäre ÖUentlichkeitsregime aus, aber es ermögliche den
Bürgern einen Zugang zu den vielfältigsten Ansichten und Meinungen,
die nicht nur unredigiert seien, sondern auch kein Thema erkennen lie-
ßen, weil sie nicht zusammengefasst seien: „In diesem Medium verlieren
die Beiträge von Intellektuellen die Kraft, einen Fokus zu bilden.“39 Das
Fernsehen dagegen mit der Tendenz, das in Bildern zu zeigen, was es
sagen will, macht aus einer diskursiven Veranstaltung eine Selbstdarstel-
lung der Akteure, eine Verwandlung, die auf die Zuschauer übertragen,
aus einem „urteilende(n) Publikum“ auch ein „zuschauende(s) Publikum“
mache.40 Habermas bestimmt in dieser Rede dann fünf „ganz unheroische
Tugenden“, die einen Intellektuellen heute auszeichnen sollten:

• „eine argwöhnische Sensibilität für Versehrungen der normativen In-
frastruktur des Gemeinwesens,

• die ängstliche Antizipation von Gefahren, die der mentalen Ausstat-
tung der gemeinsamen politischen Lebensform drohen,

38 Vgl. Sloterdijk (1999)
39 Habermas (2006: 4)
40 Habermas (2006: 5)
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• der Sinn für das, was fehlt und ‚anders sein könnte‘,
• ein bisschen Phantasie für den Entwurf von Alternativen,
• und ein wenig Mut zur Polarisierung, zur anstößigen Äußerung, zum

Pamphlet.“41

Daraus eine letzte Schlussfolgerung: Im „Zeitalter der elektronischen
Reproduzierbarkeit“ ist die „ÖUentlichkeit“ als Regulativ des intellektu-
ellen Diskurses weggefallen. Die unendlich vielen Stimmen in den elek-
tronischen Medien lassen keine verantwortungsvolle Diskussion, keinen
„öUentlichen Gebrauch der Vernunft“ (Kant) mehr zu. Wohl aber kann
der Intellektuelle in der Erinnerung an und in der Auseinandersetzung
mit dem in der Vergangenheit geschriebenen Wort neue Wertmaßstäbe
Vnden und in die öUentliche Debatte einbringen. So besteht die Verant-
wortung des Intellektuellen heute vor allem darin, Wahrer des kulturellen
Gedächtnisses zu sein.
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Künstlerische Avantgarden als
Motoren gesellschaftlicher Innovation

Lutz Hieber

In Bezug auf die bildende Kunst erfordert das Nachdenken über eine Kul-
tur der Verantwortung besondere Sorgfalt. Zwar zehrte „die Autonomie“,
welche die Kunst erlangte, indem sie sich von heteronom gesetzten Zwe-
cken befreite, „von der Idee der Humanität“.1 Damit scheint sie – auf
den ersten Blick – von vornherein mit Wertorientierungen der Verant-
wortlichkeit verbunden. Doch dieser Eindruck trügt. Warum er trügt, er-
schließt sich, wenn die ästhetischen und sozialen Bedingungen künstleri-
scher Verantwortung genauer diskutiert werden.
Bevor die Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft ihre Autonomie er-

rang, war sie abhängig von Auftraggebern. Sakrale Kunst und höVsche
Kunst waren auf jeweils unterschiedliche Weise in Lebenspraktiken ein-
gebunden. Den Altar- und anderen Kirchenbildern kamen Funktionen
im religiösen Ritus zu. Der Hochadel legte Wert auf seine Ahnengalerie
und auf Dekoration der herrschaftlichen Räume. In der vorbürgerlichen
Kunst waren also mit dem künstlerischen SchaUen stets außerkünstleri-
sche Zwecke verwoben.
Seit dem bürgerlichen 19. Jahrhundert traf das nicht mehr in gleichem

Maße zu. Der EinWuss der Auftraggeber auf den künstlerischen Produkti-
onsprozess wurde zurückgedrängt. Das unabhängig von außenbestimm-
ten Zwecksetzungen geschaUene Werk, also die Autonomie der Kunst,
wurde zum Ideal.
Die Autonomisierung der Kunst hatte allerdings gravierende Folgen.

Denn anders als in früheren Gesellschaftsformen war die Kunstwelt in
der bürgerlichen Gesellschaft nicht mehr in lebenspraktische Zusammen-
hänge integriert, sondern hatte sich aus gesellschaftlich vorgegebenen
Bedingungen losgelöst. „Die Darstellung bürgerlichen Selbstverständnis-
ses Vndet in der bürgerlichen Kunst in einem Bezirk statt, der außer-

1 Adorno (1970: 9)
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halb der Lebenspraxis steht“2 – nämlich im Museum. Der Bildungsbürger
verlangt das autonome Kunstwerk. Die bedeutenden Werke werden im
Kunstmuseum aufbewahrt. Die Bilderwelten der Reklame und der kom-
merziellen Medien haben, weil sie durch außerkünstlerische, eben durch
gesellschaftliche Zwecksetzungen bestimmt sind, keinen Zutritt zu die-
ser Institution. Die Wände des Kunstmuseums markieren die Trennung
der Kunst von der Alltagswelt. Das Museum ist für dieses als moder-
nistisch bezeichnete Kunstdasein konstitutiv. Unter Modernismus ist in
diesem Sinne keine Stilperiode, sondern die gesamte Kunstepistemolo-
gie, die erkenntnisleitende Theorie sowohl der Kunstgeschichte wie der
kunstvermittelnden Institutionen, zu verstehen. Das erste modernistische
Museum war der Louvre in Paris, der 1792 im Gefolge der Französischen
Revolution durch Konventsbeschluss begründet wurde. Die Museen, die
im 19. Jahrhundert in allen europäischen Ländern entstanden, folgten
dem Pariser Beispiel. Sie trugen dazu bei, den modernistischen Kunstbe-
griU zu zementieren. Kunstmuseum und Kunstgeschichte sind dialektisch
miteinander verbunden.

„Kunsthistoriker beglaubigten und bewahrten nicht nur die einzelnen
Kunstwerke in der Sammlung eines Museums; sie formulierten auch den
Gesamtplan, um den herum eine Sammlung angeordnet war. (. . .) Im 19.
Jh. zweifelte niemand daran, dass das Museum eine ‚sichtbare Geschichte
der Kunst‘ sein sollte.“3

Das Etablieren der neuen Kunstinstitutionen war folgenreich. Kunst-
werke wurden von den Orten (z. B. Kirchen) entfernt, für die sie gemacht
waren, und in Kunstmuseen überführt.

Durch die Abgehobenheit des modernistischen Kunstwerks von der
Lebenspraxis sollte ermöglicht werden, dass auch jene Bedürfnisse und
auch kritische Impulse in die Kunst eingehen konnten, deren Realisie-
rung im Alltagsdasein unmöglich ist. „Auf der Bahn ihrer Rationalität
und durch diese hindurch wird die Menschheit in der Kunst dessen inne,

2 Bürger (1974: 66)
3 Sheehan (2002: 141)
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was Rationalität vergisst“.4 Insofern sollten humane Werte in der Kunst
bewahrt werden.
Indem die Kunst allerdings zum Bild eines besseren Daseins nur Vk-

tional beitrug, entlastete sie das Bildungsbürgertum von den Intentionen
der konkreten Veränderung. Der Bürger „vermag hier die Fülle seiner An-
lagen zu entfalten, jedoch nur unter der Bedingung, dass dieser Bereich
streng von der Lebenspraxis geschieden bleibt“.5 Der Distanz der auto-
nomen Kunst gegenüber der Alltagspraxis war und ist deshalb auch das
Moment des Unverbindlichen, der Folgenlosigkeit immanent.

1 Die historischen Avantgarden
Die Avantgardisten des frühen 20. Jahrhunderts rebellierten gegen die
bildungsbürgerliche KunstauUassung. Sie kritisierten die Abgehobenheit
der Kunst und intendierten „eine Aufhebung der Kunst – Aufhebung im
Hegelschen Sinne des Wortes: Die Kunst soll nicht einfach zerstört, son-
dern in Lebenspraxis überführt werden.“ Ihre Bemühungen waren darauf
gerichtet, den Funktionsmodus von Kunst innerhalb der Gesellschaft neu
zu bestimmen und „von der Kunst aus eine neue Lebenspraxis zu organi-
sieren“.6

Die Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts entwickelten zwei Stoß-
richtungen. Die eine legte das Schwergewicht auf die Erweiterung des
KunstbegriUs, die zweite entwickelte neuartige Formen des künstleri-
schen Aktivismus.
Die erste Phase der Erweiterung des KunstbegriUs begann gegen En-

de des 19. Jahrhunderts mit der internationalen Stilbewegung, die in
Frankreich als Art Nouveau und in Deutschland als Jugendstil bezeich-
net wird. Sie opponierte gegen die Beaux-Arts-Tradition, deren Kunst-
begriU sich auf GraVk, Gemälde und Skulptur beschränkte, indem sie
auch Architektur, Schmuck, Möbel, Plakat und Buchillustration zu Gat-
tungen künstlerischer Betätigung erhob. Nach dem Ersten Weltkrieg be-
gann die zweite Phase der Erweiterung des KunstbegriUs, die sich zuneh-

4 Adorno (1970: 105)
5 Bürger (1974: 66)
6 Bürger (1974: 66)
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mend an den Bedingungen der industrialisierten Produktion orientierte.
Wiederum in internationaler Kooperation wurde diese Neuorientierung
vom Bauhaus (zunächst Weimar, dann Dessau und am Ende Berlin), von
Wchutemas (der staatlichen Kunsthochschule Moskau), von der Gruppe
De Stijl (Niederlande) und anderen getragen. Die künstlerischen Tätig-
keitsfelder dehnten sich nun, den technisch-industriellen und den ästhe-
tischen Entwicklungen folgend, über die Jugendstil-Palette hinaus aus.
Das Bauhaus beschäftigte sich nun auch mit Textilgestaltung, Bühne,
Werbegestaltung, FotograVe und Film.

Der künstlerische Aktivismus als zwei-

Abb. 1: Schweizer Illustrierte Zei-
tung vom 19. Juli 1913,
Annonce auf S. 14.

ter Stoßrichtung der Avantgarden des
20. Jahrhunderts setzte mit dem Dada-
ismus ein, und der Surrealismus baute
später darauf auf. Der Dadaismus ent-
stand 1916 während des Ersten Welt-
kriegs in Zürich. Dort fand sich eine
Gruppe von Künstlern zusammen, die
heute wohl als Kriegsdienstverweigerer
zu bezeichnen wären. Hugo Ball und sei-
ne Freundin Emmy Hennings, Tristan
Tzara, Richard Huelsenbeck, Marcel Jan-
co, Walter Serner und Hans Arp, der in
Zürich seine spätere Gattin Sophie Taeu-
ber traf, zählten – neben anderen – zu
diesem Kreis. Entsetzt über die Gräuel
der Materialschlachten hatten sie sich
aus den Krieg führenden Ländern in die
neutrale Schweiz zurückgezogen.

Die Dadaisten betrachteten die Welt
der Werbung mit Sympathie und des-
halb erscheint es durchaus möglich, dass
auch ihre Eigenbezeichnung dort ihren
Ursprung fand. Zwar sagt Huelsenbeck:

„Das Wort Dada wurde von Hugo Ball und mir zufällig in einem deutsch-
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französischen Diktionär entdeckt“.7 Aber tatsächlich existierte das Wort
bereits in der Reklame, und zwar als Marke eines „haarstärkenden Kopf-
wassers“ (Abb. 1). In der heutigen Kultur besitzen Markennamen, Werbe-
bilder und -slogans einen sehr hohen Stellenwert. Vielleicht richtete sich
schon damals die Aufmerksamkeit der beiden Dadaisten deshalb auf das
Wort „Dada“, weil in ihrem Unterbewussten noch eine Werbung für das
Haarwasser schlummerte.
Die Bestürzung der Dadaisten über die abscheulichen Ereignisse auf

den Schlachtfeldern führte sie zu grundsätzlichen Fragestellungen bezüg-
lich ihres Tätigkeitsfeldes, der Kunst. Sie stammten alle aus der bürger-
lichen Kunstwelt, die sich säuberlich gegen alles Zweckgebundene ab-
gegrenzt hatte und allein das autonome Werk akzeptierte. „Kunst“ sollte
sich „als getrennter Bereich“ entfalten, eben um unberührt von „der ge-
sellschaftlichen Zweckmäßigkeit“ bleiben zu können.8 Dadurch sollte sie
zur Humanität beitragen. Doch der Erste Weltkrieg zeigte, dass sie genau
das nicht tat. Die Künste ließen sich bestens mit „Hurrapatriotismus“ und
dessen Folge, demmassenhaften Abschlachten vonMenschen, verbinden.
Der Krieg zeigte, dass die Künste versagten: Hochkultivierte Völker en-
gagierten sich für inhumane Ziele.
Insofern der humanistische Gehalt künstlerischer Bildung in keiner

Weise zur Verhinderung des Krieges beigetragen hatte, war der huma-
nistische Bildungsanspruch der Kunst als hohle Phrase entlarvt. Die Da-
daisten kritisierten deshalb die Abgehobenheit der bürgerlichen Kunst,
sowie ihre Abgrenzung gegenüber zweckbezogenen Bilderwelten:

„Der Hass gegen die Presse, der Hass gegen die Reklame, der Hass gegen
die Sensation spricht für Menschen, denen ihr Sessel wichtiger ist als der
Lärm der Straße und die sich einen Vorzug daraus machen, von jedem
Winkelschieber übertölpelt zu werden.“9

Damit wandte sich der Proteststurm der Dadaisten gegen die gesam-
te Institution Kunst, also den kunstproduzierenden und -distribuieren-
den Apparat sowie die jeweils rezeptionsleitenden Vorstellungen über

7 Huelsenbeck (1920b: 4)
8 Adorno et al. (1984: 180)
9 Huelsenbeck (1920a: 37)
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Kunst. Für diese künstlerisch-intellektuelle Protestbewegung war das
Minifest das wichtigste Medium des öUentlichkeitswirksamen AUronts.
„Das Manifest“ tritt „im Dadaismus systematisch an die Stelle, welche
noch in künstlerisch-literarischen Strömungen der Moderne durchgehend
das Kunstwerk selbst innehatte“; insofern ist Dada „erst im Kontext des
konstitutiven manifestantischen Charakters der Bewegung zu begrei-
fen“.10

Die Dadaisten lehnten mit dem Krieg auch den Nationalismus strikt
ab. Deswegen trug auch das Pariser Manifest „Dada soulève tout“ („Dada
hebt alles auf“) vom Januar 1921 über der Kopfzeile den Vermerk:

„Die Unterzeichner des Manifests leben in Frankreich, Amerika, Spani-
en, Deutschland, Italien, Schweiz, Belgien etc., aber sie haben keinerlei
Nationalität.“11

Die Dada-Bewegung hatte, wie die beiden Berliner Dadaisten George
Grosz undWieland Herzfelde wenige Jahre später im autobiographischen
Rückblick ausführten,

„(. . .) ihre Wurzeln in der Erkenntnis, (. . .) dass es vollendeter Irrsinn
war zu glauben, der Geist oder irgendwelche Geistige regierten die Welt.
Goethe im Trommelfeuer, Nietzsche im Tornister, Jesus im Schützengra-
ben – da gab es immer noch Leute, die Geist und Kunst für eine selb-
ständige Macht hielten (. . .). Der Dadaismus war keine ‚gemachte‘ Be-
wegung, sondern ein organisches Produkt, entstanden als Reaktion auf
die Wolkenwanderungstendenzen der sogenannten heiligen Kunst, deren
Anhänger über Kuben und Gotik nachsannen, während die Feldherren
mit Blut malten.“12

Dada bildete sich in Gruppenprozessen. Seine Träger waren keine Künst-
ler, die isoliert im Atelier arbeiteten. Dieser intensiven Kooperation war
zwar nur eine relativ kurze Zeitspanne beschieden. Und doch wirkten die

10 Backes-Haase (1997: 257)
11 Hieber et al. (2007: 31). Das Manifest „Dada soulève tout“ wurde unterzeichnet von

E. Varèse, Tr. Tzara, Ph. Soupault, Soubeyran, J. Rigaut, G. Ribemont-Dessaignes, M.
Ray, F. Picabia, B. Péret, C. Pansaers, R. Huelsenbeck, J. Evola, M. Ernst, P. Eluard, Suz.
Duchamp, M. Duchamp, Crotti, G. Cantarelli, Marg. BuUet, Gab. BuUet, A. Breton,
Baargeld, Arp, W. C. Arensberg, L. Aragon.

12 Grosz et al. (1925: 22f.)
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Lernprozesse der Dada-Phase wie ein intellektueller Durchlauferhitzer
und zeigten dauerhafte Wirkungen als sie sich, wie es die Umstände er-
forderten, gegen den erstarkenden Nationalsozialismus richteten (Abb. 2).

Abb. 2: John Heartfield. „Adolf der Übermensch: schluckt Gold und redet Blech“.
Arbeiter Illustrierte Zeitung Nr. 29, 1932.

2 Postmodernismus der 1960er Jahre
Der kulturelle Aderlass durch die nationalsozialistische Diktatur vertrieb
die Avantgardisten und vernichtete die Avantgarde-Ansätze in Deutsch-
land. Zum großen Teil jedoch fanden die Avantgardisten in den USA eine
neue Heimat und lehrten an Colleges und Universitäten. DasMuseum of
Modern Art in New York (MoMA) gestaltete sich in den späten 1930er
Jahren gemäß Bauhaus-Konzept um und umfasste von da an – neben
Malerei und Plastik – auch Architektur, Möbeldesign, Plakate, Buchge-
staltung, FotograVe und Film. Dieses Leitmuseum wurde so erfolgreich
avantgardisiert, und nach kurzer Zeit übernahmen auch die anderen US-
amerikanischen Museen dieses Konzept. So führte die erzwungene Emi-
gration der europäischen Avantgardisten in den 1930er Jahren und die
Avantgardisierung der US-amerikanischen Kunstwelt dazu, dass die Saat
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der europäischen Avantgarde schließlich jenseits des Atlantiks aufging.
Die nachfolgende Generation, die Schülerinnen und Schüler der Avant-
gardisten, brachten sie zum Blühen.

An einigen Beispielen soll nun gezeigt werden, was US-amerikani-
sche Künstlerinnen und Künstler aus den avantgardistischen Kunstprak-
tiken machten. Damit Missverständnisse vermieden werden, sind jedoch
vorweg Klärungen der BegriUe Moderne und Postmoderne erforderlich.
Im angloamerikanischen Diskurs wird der KunstbegriU der Beaux-Arts-
Konvention, der das autonome Werk ins Zentrum stellt, als modernism
bezeichnet. Für die neuartigen und ungewohnten künstlerischen Prak-
tiken der 1960er Jahre, die in New York und San Francisco aufkamen,
wurde die Bezeichnung post-modernism geprägt. Für den Literaturwis-
senschaftler Andreas Huyssen, der seit den späten 1960er Jahren in den
USA lebt und heute an der Columbia University in New York lehrt – also
mit den US-amerikanischen Kunsttendenzen in Tuchfühlung ist –, besitzt
der Postmodernismus bereits in seiner Entstehungsphase „eine histori-
sche Tiefendimension“, die ihn „kulturell und politisch als mit den ameri-
kanischen Protestbewegungen der sechziger Jahre verknüpft erscheinen
lässt“; er entfaltet sich „in den Formen von Happenings und Pop, psy-
chedelischer Plakatkunst, Acid Rock, Alternativ- und Straßentheater“.13

Insofern führt der Postmodernismus jene Ansätze fort, die mit der his-
torischen Avantgarde begonnen hatten. Die Avantgardisten waren ehe-
dem mit der Ideenwelt der sozialen Bewegungen ihrer Epoche verbun-
den, nämlich mit einer Linken, die versuchte, der politischen Reaktion
Paroli zu bieten. In vergleichbarer Weise entwickelten sich später auch
die künstlerischen Praktiken der Postmodernisten in enger Verbindung
mit den sozialen Bewegungen der 1960er Jahre. Die Merkmale des Post-
modernismus lassen sich in idealtypischerWeise am psychedelischen Pla-
kat, das von San Francisco ausging, aufweisen.

Das psychedelische Plakat ist (ebenso wie der Acid Rock (Jimi Hen-
drix, Janis Joplin und Big Brother and the Holding Company, The Doors,
Grateful Dead) – mit der Hippie-Kultur, einer wesentlichen Säule der US-

13 Huyssen (1986: 13U.)

98



Künstlerische Avantgarden als Motoren gesellschaftlicher Innovation

amerikanischen counter culture („Gegenkultur“), verbunden. Die Philo-
sophie der Hippies verdankt der Beat-Generation (Allen Ginsberg, Le-
nore Kandel und andere) viel. Anders als beispielsweise die deutschen
Gammler der 1960er Jahre, geVelen sich die Hippies nicht in einer blo-
ßen Anti-Haltung, sie wollten vielmehr die Kultur ihres Landes grund-
legend verändern. In ihrem Habitus unterschieden sich die Hippies von
den Beatniks, die existenzialistisches Schwarz trugen, durch farbenfrohe
Kleidung. Sie nannten sich dudes (d. h. Dandies) und ladies.14

Das psychedelische Plakat, als Kunst-

Abb. 3: Victor Moscoso: „Top Hat“
(FD-38). December 1966.

gattung, ist dem historischen Avant-
gardismus verpWichtet. An Victor Mos-
coso15, einem der großen Psychedeli-
ker, lässt sich das Entstehen der neuar-
tigen, postmodernistischen Praxis aus
den Ansätzen der historischen Avant-
garde beispielhaft darstellen. Moscoso
war wesentlich beeinWusst durch die
intensive Ausbildung zu Farbwirkun-
gen, die er während seines Studiums
an der Yale University in den späten
1950er Jahren bei Josef Albers genoss.
Bei Albers, der bis 1933 am Bauhaus
gelehrt hatte16, lernte Moscoso nicht

14 Perry (1984: 6)
15 Victor Moscoso (geb. 1936) hatte an der Cooper Union in New York City und an

der Yale University studiert. In den frühen 1960er Jahren erwarb er schließlich den
akademischen Grad des M. A. für Malerei am San Franciso Art Institute. Im Spätherbst
1966 stieß er zur psychedelischen Bewegung und schuf Plakate, daneben widmete er
sich Comics.

16 Josef Albers (1888–1976) hatte 1922 begonnen, am Bauhaus zu lehren. Als das Bauhaus
durch die Nazis im Jahre 1933 geschlossen wurde, emigrierte er in die USA. Dort lehrte
er bis 1949 am Black Mountain College, North Carolina, und seit 1950 an der Yale
University in New Haven, Connecticut. In seiner neuen Heimat schrieb er, ganz in der
Haltung des Bauhauses, für die Zeitschrift Progressive Education im Oktober 1935:
„Lasst uns mit unseren Studenten jünger sein und neue Architektur und neue Möbel,
moderne Musik und moderne Bilder in unsere Betrachtungen einbeziehen. Wir sollten
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nur, mit Farben umzugehen, er wurde von ihm auch mit der Erweiterung
des KunstbegriUs des Bauhaus vertraut gemacht, der ihn nicht zögern
ließ, sich auch auf die Gattung des Plakats einzulassen. Eines der frü-
hen Moscoso-Plakate aus dem Dezember 1966 wirbt (Abb. 3) – wie der
Rahmentext des Plakats zeigt – für Auftritte von Rock-Bands im Ava-
lon Ballroom, einem der säkularen Pilgerzentren der gegenkulturellen
Jugendbewegung der Hippies in San Francisco. Unter den auftretenden
Gruppen beVndet sich die Gruppe „Big Brother and the Holding Com-
pany“ mit Janis Joplin. Das Plakat ist in den starken Farbkontrasten von
Rot und Blau gestaltet, die vor weißem Grund stehen. Noch lehnt sich die
TypograVe an die Bauhaus-Maxime an, die Serifen verabscheute. Serifen
sind die kleinen abschließenden Querstriche am oberen und unteren En-
de von Buchstaben. Die funktionale Schriftgestaltung des Bauhauses war
von der These ausgegangen, je einfacher die Form des Buchstabens sei,
desto besser seine Lesbarkeit; deshalb verzichtete sie auf Serifen. Das zen-
trale Motiv des Pfeife rauchenden Indianers ist einem Bildband über die
amerikanischen Ureinwohner entnommen.17 Statt der Pfeife auf der zu-
grundeliegenden FotograVe, hat er nun allerdings einen „Joint“ im Mund.

Ein halbes Jahr später spielt Moscoso in einem reinen TypograVe-Pla-
kat mit extrem verbreiterten Serifen (Abb. 5). Der Ankündigungstext ist
nun schwer zu entziUern. Diese neue TypograVe sollte – wie er sagte –
die Betrachter veranlassen, „sich mindestens drei Minuten Zeit zu neh-
men, um herauszuVnden, worum es geht“.18

Während die Funktionalität der Bauhaus-Kunst sich an schneller Les-
barkeit ausrichtete, weil sie das Plakat als visuelles Telegramm verstand,
strebten die Psychedeliker in den 1960er Jahren in die entgegengesetz-
te Richtung. Auch wenn Moscoso keineswegs beabsichtigte, das Lesen
der Plakate zu erleichtern, stellte er sich mit seiner gezeichneten Typo-

Filme und Mode, Make-up und Büromaterial, Werbung, Ladenschilder und Zeitungen,
moderne Lieder und Jazz diskutieren. Der Schüler und sein Hineinwachsen in seine
Welt sind wichtiger als der Lehrer und seine Herkunft“ (Albers 1935: 392; Übers. v.
L.H.).

17 Josephy (1961: 279)
18 Grushkin (1987: 79; Übers. v. L.H.)
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graVe dennoch nicht den Bauhaus-Ideen entgegen. Denn auch er folgte
der funktionalen Gestaltung gemäß dem Bauhaus-Prinzip „form follows
function“. Jedoch war seine Funktionalität nun an einem neuen Ziel aus-
gerichtet, nämlich durch Erschweren des Leseprozesses die Betrachter zu
mehr Langsamkeit, zu mehr Muße zu veranlassen. Damit formulierte er
auf seine Weise die zentrale Kritik der Counter Culture am bürgerli-
chen Lebensstil, die gegen den Termindruck in der kapitalistischen Ge-
sellschaft bzw. gegen die Doktrin „Zeit ist Geld“ opponierte.
Der Kunst stehen prinzipiell zweiWe-

Abb. 4: James Ryes: Week of the
Angry Arts West.
April 1967.

ge der Reaktion auf gesellschaftliche
Problemlagen oUen. Der modernisti-
sche Weg besteht darin, sich auf der
Inhaltsebene individueller Werke mit
dem Thema auseinanderzusetzen. Die-
se Richtung würde traditionelle Kunst-
werke umfassen, also Gemälde, Gedich-
te, Theaterstücke, oder Romane über
die entsprechenden Themen. Die ande-
re ästhetische Reaktion besteht in der
kulturellen Beteiligung an politischen
Aktionen, betriUt also die Funktion der
Kunst in der Gesellschaft. Dieser zwei-
te, der postmodernistische Weg, war
für die Erfolge der Psychedeliker von entscheidender Bedeutung. Mit ih-
ren Plakaten, die für die laute Straße und nicht für die besinnliche Stille
des Museums gestaltet und gedruckt worden waren, blieben sie nicht im
Bereich der institutionalisierten Kunstwelt. Diese aktivistischen Kunst-
praktiken artikulierten politische Ziele. Sie versuchten in erster Linie, auf
verschiedenen Ebenen politisch und sozial-engagiert publikumswirksam
zu intervenieren, und gerade dadurch stellten sie die bis dato geltenden
Vorstellungen von Kunst in Frage.
Zu den zentralen Themen des psychedelischen Plakats zählten der

Vietnam-Krieg, die sexual revolution und ein Hinterfragen des bürger-
lichen Drogenkonsumtabus. Damit sprachen sie die Umwälzung der Le-
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bensstile in mehrfacher Hinsicht an. Neben die Erweiterung des Kunst-
BegriUs trat die Erweiterung des Politik-BegriUs, der nun auch das Macht-
regime thematisierte, das ins Private eingriU.19

Der Vietnamkrieg wurde unter anderem wegen der unterschiedlichen
Kräfteverhältnisse zwischen der Supermacht USA und dem kleinen Viet-
nam für die Amerikaner der späten sechziger Jahre auch ein innenpoliti-
sches Problem. Die Hippie-Kultur funktionierte auch in diesem Zusam-
menhang. Im April 1967 rief das Plakat „Week of the Angry Arts West“
von James Ryes zu einer Woche der Mobilisierung gegen den Krieg auf
(Abb. 4). Die Protestierenden wollten ihre Opposition gegen den Krieg
nicht nur durch eine Demonstration kundtun. Ihnen ging es vielmehr
darum, ihre politische Forderung mit einem Lebensgefühl zu verbinden.
Deshalb beteiligten sich auch mehrere Bands (Grateful Dead wurde auf
diesem in Rot gehaltenen Linoldruck noch als blauer Aufkleber hinzu-
gefügt). Die Protestierenden verstanden diesen Krieg als Ausdruck eines
kulturell und sozial bankrotten Systems. Deshalb forderten sie nicht al-
lein die Beendigung des Krieges; für sie war eine erneuerte Gesellschaft
nur auf der Grundlage einer neuen Kultur denkbar, also auch mit neuer
Musik und neuen Bildern – eben einer neuen Kunst.

Bei seinem „tanzenden Paar im Nebel“ machte Moscoso die sexual re-
volution zum Thema (Abb. 6). Einen Teil der Schrift hat er in die Sil-
houetten des männlichen und des weiblichen Aktes eingeschrieben. Die
kulturelle Revolution, die sich die Selbstbestimmung des Körpers auf die
Fahnen geschrieben hatte, brachte eine Umwertung der Werte. Sie fegte
die alte Ordnung hinweg, die Sexualität ausschließlich auf Verheirate-
te beschränkte. Die sexual revolution betraf nicht nur den Umgang mit
bislang tabuisierten Formen der Sexualität, sie umfasste darüber hinaus
auch eine grundlegende Kritik an den dominierenden Geschlechtsrollens-
tereotypen. Sie verwarf die Ideologie von den fest zugeschriebenen Rollen
von Mann und Frau, die im späten 18. Jahrhundert20, in der Epoche der
Aufklärung, allgemein durchgesetzt worden waren. Nach ihr hatte der

19 Vgl. Hieber (2009)
20 Vgl. Rosenbaum (1982: 292U.)
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Abb. 5: Victor Moscoso: „Horns of Plenty“ (FD-68). July 1967.
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Abb. 6: Victor Moscoso: „Mist Dance“ (FD-81). September 1967.
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Mann als aktiv und rational zu gelten, während die Frau seinen passi-
ven und emotionalen Gegenpart darstellte. Der bürgerliche Herr war be-
rufstätig und sein Alltagsleben war durch die Prinzipien der wirtschaft-
lichen Rationalität bestimmt. Da er sich seit dem 19. Jahrhundert nicht
mehr – wie beispielsweise der Adel des Rokoko – stundenlang mit sei-
ner Kleidung beschäftigen konnte, musste er auf das Korsett, auf kunst-
volle Frisuren und andere Attribute des sichtbaren Müßiggangs verzich-
ten und seine Kleidung den praktischen Bedürfnissen anpassen.21 Zum
Jackett trug der Mann die das Bein verhüllende Hose und der Haarschnitt
war kurz. Gegen diese bürgerliche Zurichtung opponierten die männli-
chen Hippies. Den Anzug als Uniform des bürgerlichen Mannes ersetzten
sie durch operettenhaft verzierte Kleidung, und weil sie den militärisch-
praktischen Kurzhaarschnitt verabscheuten, ließen sie ihre Haare lang
wachsen. Die Mode der Hippies erschien so stark feminisiert.22

Die bürgerliche Dame war in ihrer Rolle als Ehefrau und Mutter, für
Haus und Haushalt zuständig und in ihrer Alltagskleidung hatte sie züch-
tig zu sein. Dagegen rebellierten die weiblichen Hippies. Wie Pamela des
Barres (bürgerlicher Name: Pamela Ann Miller; geb. 1948), ein berühmt
gewordenes „Groupie“ und Mitglied der Band „The GTOs“, sich erinnert,
ging es ihnen darum aufzufallen, „und ganz besonders ging es darum, sei-
ne Titten zu zeigen, weil wir das bis dahin nicht durften“. Sie erzählt, wie
begeistert sie in Second-Hand-Läden Kleidung aus den Dreißigern such-
ten, und begannen, sich „so anzuziehen, weil die Sachen so schön und
bunt und hauchdünn waren (. . .). Das alles stellte für mich Freiheit dar.
Und auch, diese Ideale der fünfziger Jahre in Fetzen zu reißen“. Die „La-
dies“ der Hippie-Kultur waren nicht damit zufrieden, sich auf die Rolle
der „züchtigen Hausfrau“ vorzubereiten. Von der Ablehnung der Büsten-
halter durch die nachfolgende Frauenbewegung grenzt sich Pamela des
Barres kategorisch ab: „diese BH-Verbrennungen waren die bürgerliche
Version dessen, was wir machten“.23 Die weiblichen Hippies ernteten die

21 Vgl. Hieber et al. (2008: 62U.)
22 Vgl. Theising (2008)
23 Kelley et al. (1999: 106f.)

105



Lutz Hieber

Früchte kultureller Kämpfe, die populärkulturelle Vorbilder wie Marilyn
Monroe ausgefochten hatten.24

Zur kritischen Sicht auf den Zustand der Gesellschaft zählte auch ei-
ne Überprüfung der bürgerlichen Drogenkultur. Dabei stand nicht die
polizeiliche Sichtweise im Vordergrund, die vor allem die illegalen Dro-
gen im Blick hat. Menschen konsumieren zu unterschiedlichen Anlässen
unterschiedliche Rauschmittel. Daher kam es darauf an, riskante von we-
niger gefährlichen Drogen zu unterscheiden, und Drogen, die physisch
süchtig machen, von solchen zu unterscheiden, die das nicht tun25. Des-
halb lehnten die Hippies Tabak, Alkohol und Heroin ab. Bevorzugt wurde
dagegen Marihuana konsumiert. Einen Eindruck, wie Psychedeliker für
einen freien Marihuanakonsum warben, gibt das Plakat von Rick Grif-
Vn, das einen rauchenden Indianer in einem großen Kessel sitzend zeigt
(Abb. 7). Rick GriXn26 führte, in der Ankündigung eines Rock-Konzerts
im Avalon Ballroom, die Hippie-Haltung in einem Bilderwitz zusammen.
Er benutzte dasselbe Indianer-Bild wie Moscoso (Abb. 3), allerdings hielt
er sich enger an das Original und beließ dem Indianer die Pfeife. Der
Bilderwitz besteht einmal darin, dass der Indianer in einem „Pot“ sitzt,
was ein Slangausdruck für Haschisch ist, und dass andererseits der Pot
Flügel hat, weil er „high“ macht.

Überhaupt liebte die Hippie-Kultur die amerikanischen Ureinwohner.
Denn sie lebten in Stämmen, und das konnte als Gegenmodell zur bürger-
lichen Kleinfamilie begriUen werden. Außerdem trugen die männlichen

24 Vgl. Wohler (2009)
25 Tatsächlich ist (wie auch der Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung fest-

stellt) Tabakkonsum das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko, an zweiter Stelle folgt
der Alkohol. In der Bundesrepublik sterben jedes Jahr mehr als 40.000 Menschen durch
Alkohol. Dagegen ist das Gefährdungspotential von Marihuana, wie auch der medi-
zinische Drogenexperte Thomas Köhler (2008) darlegt, wesentlich geringer als das von
Alkohol.

26 Rick GriXn (1944–1991) wuchs in der südkalifornischen Surfer-Kultur auf. Dort war er
als Zeichner beim Magazin „Surfer“ beschäftigt. Als um Mitte 1966 die ersten psyche-
delischen Plakate aus San Francisco in den Süden Kaliforniens gelangten, war GriXn
tief beeindruckt. Er entschloss sich, nach San Francisco zu gehen, um amWiederauWe-
ben der graphischen Künste teil zu haben.
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Indianer Schmuck und Schminke, was dem feminisierten Kleidungsstil
der Hippies entsprach.

Auf dem Konto der sozialen Bewe-

Abb. 7: Rick Griffin: „Pot“ (FD-58).
April 1967.

gungen der 1960er Jahre, an denen
wesentlich auch die psychedelische
Kultur teil hatte, sind mehrere Erfol-
ge zu verbuchen. Der massive innen-
politische Widerstand trug wesent-
lich dazu bei, dass der Vietnamkrieg
schließlich beendet wurde. Die se-
xual revolution eröUnete Freiheiten,
die früher nicht denkbar waren. So
konnten beispielsweise Unverheira-
tete gemeinsam im Hotel im Doppel-
zimmer übernachten, was zuvor noch
strafrechtliche Folgen gehabt hätte.
Die Freiheitsgrade der weiblichen so-
wie der männlichen Mode wurden

nachhaltig erweitert. Und auch bezüglich des Umgangs mit legalen und
illegalen Drogen traten in verschiedener Hinsicht Veränderungen ein; so
ist mittlerweile zum einen die kritische Einschätzung des Tabakkonsums
allgemein geworden, zum anderen wird der Marihuana-Konsum nicht
mehr mit Gefängnis bestraft. Außerdem stellte der kulturell-politische
Aufbruch die Weichen für weitere Schlussfolgerungen. Dazu zählen der
Beginn der Schwulen- und Lesbenbewegung, der Start der neuen Frau-
enbewegung und ihrer Forderung nach Selbstbestimmung des Körpers,
sowie die Anfänge der Ökologie-Bewegung.
Auf die kulturellen und politischen Umwälzungen folgte zunächst eine

gewisse Ruhephase, die der gesellschaftlichen Festigung des Errungenen
diente. Die US-amerikanische Kunstwelt konnte sich dem Postmodernis-
mus widmen, und so fanden sich die bedeutenden psychedelischen Pla-
kate bald auch im MoMA und anderen großen Museen wieder. Auf diese
Weise setzte sich deren bereits oben beschriebene Avantgardisierung in
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gewisser Weise fort, wenn sie auch den künstlerischen Aktivismus nur in
gedämpfter Form in ihre Hallen aufnahmen.

3 Die jüngste Phase des Postmodernismus
Die Aids-Krise war der Anlass für ein erneutes AuYammen des künst-
lerischen Aktivismus. Konservative Politiker und Kirchenfunktionäre be-
nutzen die als acquired immune deVciency syndrome beschriebene
Krankheit, um die Errungenschaften der sexuellen Revolution wieder
rückgängig zu machen. Auch staatliche Institutionen propagierten Fa-
milienwerte, also Ehe und Treue, als Schutz vor Infektion. Mithilfe der
Bedrohung durch den HI-Virus (human immunodeVciency virus) woll-
ten die Administrationen der konservativen Präsidenten Ronald Reagan
und George H. Bush Ängste schüren, um die erkämpfte Freizügigkeit
wieder in die Schranken zu weisen. Als Gegenreaktion auf den konserva-
tiven Umgang mit der Aids-Krise, der das Sterben Tausender ignorierte,
bildete sich im Jahre 1986 in New York eine neue Bewegung. Sie gab sich
die Bezeichnung ACT UP, d. h. AIDS Coalition To Unleash Power.27

Am Anfang stand eine kleine Gruppe von Schwulen, bald jedoch stießen
Lesben, Feministinnen sowie hetero-orientierte Frauen und Männer zu
ihnen. Die Bewegung war durch die Opposition gegen die gemeinsamen
Gegner geeint, weil sie die Erfolge der Sixties nicht dem Gegenschlag der
konservativen Politik- und Kirchenfunktionäre ausliefern wollten.

Da Politik sich wesentlich in den Medien abspielt, beauftragen Partei-
en Werbeagenturen für ihre Wahlkämpfe. Da ACT UP nicht über die
Vnanziellen Mittel verfügte, entsprechend zu verfahren, bildeten sich
Künstlerkollektive, die Medienwirksamkeit zu ihrer Aufgabe machten.
Der Grundsatz ihrer Arbeit lautete: „we communicate through the me-
dia not to the media“ („wir sprechen durch die Medien, nicht zu den
Medien“).28

Bekannte Marken versehen Jacken T-Shirts oder Baseball-Kappen mit
ihren Logos. Diesen Vorbildern folgte ACT UP, und um bei den Aktionen
erkennbar zu sein, gab sich die Bewegung ein eigenes Logo. So ist die

27 Vgl. Hieber et al. (2007: 191U.)
28 Hilferty (1990)
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Abb. 8: Bill Bytsura: ACT UP at Kennebunkport. Sept. 1991.

Gruppe auf dem Foto, das Bill Bytsura von Teilnehmern einer Kundge-
bung in Kennebunkport, dem Sommerwohnsitz George H. Bushs, machte
(Abb. 8), als Teil dieses Aktivismus erkennbar.
Das Fernsehen und die Presse brau-

Abb. 9: Oliviero Toscani: Benetton.

chen Bilder und wo sie interessan-
te Bilder Vnden, berichten sie. Den
ACT UPpern war klar, dass die Me-
dien weniger durch viele Köpfe bei
Demonstrationen angelockt werden
als vielmehr durch zugkräftige An-
gebote für die Bildberichterstattung.
Deshalb orientierten sich die Künst-
lerkollektive gerne an wirksamen Werbekampagnen. Die jungen Künst-
lerinnen und Künstler kamen gerade aus dem Studium, wo sie die jüngste
Errungenschaft der bildenden Kunst, die Appropriation Art, kennenge-
lernt hatten. Barbara Kruger, Hans Haacke und Jenny Holzer waren ih-
re Protagonisten. Ihnen ging es, indem sie Ansätze der Pop Art weiter-
entwickelten, um Appropriation (d. h. Aneignung) der mediengeschulten
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Wahrnehmungsweisen und der Medienbilderwelt. Die Künstlerkollekti-
ve, die in ACT UP arbeiteten, führten diese Errungenschaften in prak-
tisch-politische Gebrauchszusammenhänge über.

Das erste Künstlerkollektiv, das sich für ACT UP gründete, nannte sich
Gran Fury (der Mannschaftswagen der New Yorker Polizei war ein Ply-
mouth des Typs Gran Fury). Eine ihrer Arbeiten setzte an der erfolgrei-
chen Werbung des Fotografen Oliviero Toscani für das Textilunterneh-
men Benetton an. Toscani verband seit 1989 das Logo „United Colors
of Benetton“ mit Bildern, die Menschen unterschiedlicher Hautfarbe zu-
sammenführten (Abb. 9). Gran Fury erweiterte das Konzept der „United
Colors“; das Plakat „Kissing Doesn’t Kill“ präsentierte, statt eine Gruppe
locker zusammenzufügen, küssende Paare: ein schwarz-und-weißes, ein
schwules und ein lesbisches Paar (Abb. 10). Der beigegebene Text lau-
tet übersetzt: „Küssen tötet nicht: Habgier und Gleichgültigkeit tun es.
Habgier der Unternehmen, Untätigkeit der Regierung und Gleichgültig-
keit der ÖUentlichkeit machen Aids zu einer politischen Krise.“ Rechts
am Rand ist das Logo von ACT UP angebracht, darunter im Schwarz des
Pullovers das Logo von Gran Fury. ACT UP fand Sponsoren, und so fuhr
das Motiv als großformatige Bus-Werbung durch San Francisco, Chicago
und New York.

Abb. 10: Gran Fury: kissing doesn’t kill. 1989.

Ein weiteres Beispiel für die Umsetzung der Appropriation Art in
politischen Zusammenhängen bietet Vincent Gagliostro, ein Werbefach-
mann, der neben seiner beruWichen Tätigkeit für das ACT UP Outre-
ach Committee arbeitete. Für eine Aktion in der Wall Street im Septem-
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ber 1989 nutzte er die Methode der Kandidaten-Präsentation, wie sie auf
Wahlplakaten üblich ist. Wahlwerbung, die Kandidatinnen und Kandida-
ten der Parteien darstellt, achtet auf freundliche und vertrauenswürdige
Ausstrahlung. Dieses Schema übernahm er (Abb. 11).
Den seriös wirkenden Vorstandsvor-

Abb. 11: Vincent Gagliostro:
„AIDS Profiteer“. 1989.

sitzenden des Pharma-Multi Burroughs
Wellcome bezeichnete Gagliostro als „Ai-
ds-Gewinnler“. Demonstranten führten
die großformatigen Plakate mit, die auf
Pappe geklebt waren. Sie hatten die Auf-
gabe, den Bilderhunger der Fernsehka-
meras und Pressefotografen zu stillen. Ty-
pograVe und Bild waren so gestaltet, dass
sie in der Reproduktion des Fernsehbild-
schirms und des Zeitungsfotos lesbar blie-
ben. So nutzte ACT UP die Medien als
Multiplikatoren. Die Demonstration auf
der Wall Street wurde – im Sinne der US-
amerikanischen Tradition des civil disobedience – durch ein Happening
im Inneren des Börsengebäudes ergänzt, indem sieben als Börsianer ge-
kleidete Männer den Betrieb mithilfe von Nebelhörnern lahm legten. Die
Aktion kritisierte die Preispolitik von Burroughs Wellcome. Ein Handzet-
tel erläuterte, dass das bislang einzig greifbare Medikament AZT so teuer
war, dass es für den afrikanischen Kontinent faktisch außer Reichweite
blieb, und dass es – wegen des Versicherungssystems der USA – auch für
viele der HIV-inVzierten Farbigen, Frauen und Kinder unerschwinglich
war.29 Das Bild des Pressefotografen Tom McGovern (Abb. 12), der da-
mals für das Wochenblatt The Village Voice arbeitete, zeigt die Straße
mit der provokativen Kritik am Vorstandsvorsitzenden; daneben präsen-
tiert ein weiterer Demonstrant die – an den Aktien-Handel gerichtete –
AuUorderung „verkauft Borroughs Wellcome“. Die Aktion war erfolg-

29 Vgl. Crimp et al. (1990: 116)
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reich. Der Pharma-Multi senkte vier Tage nach der Aktion den Preis für
AZT um 20 Prozent.30

Abb. 12: Tom McGovern: ACT UP on Wall Street, September 1989.

New York wäre nicht eine der bedeutendsten kulturellen Metropolen
der westlichen Welt, wenn der Ball, den Gran Fury in die gegenkulturel-
le Arena geworfen hatte, nicht sofort aufgegriUen worden wäre. Unter-
schiedliche Gruppen bildeten sich, um die neue Lektion – gemäß jeweils
eigenen Interessen – in künstlerische Praktiken umzusetzen.

„ACT UP kämpfte auch um Repräsentation“.31 Denn Personengruppen,
die nicht sichtbar sind, können als verzichtbar gelten. Das erwies sich in
der Aids-Krise als problematisch, denn bereits im Frühjahr 1987 waren
über 20.000 US-Amerikaner an Aids gestorben und mehr als 36.000 als
HIV-positiv diagnostiziert – während die Regierung untätig blieb.32 Des-
halb fühlten sich Schwule und Lesben aufgerufen, den Kampf um Reprä-
sentation zu intensivieren.

Die Gruppe DAM (Dyke Action Machine), ein Lesben-Kollektiv, star-
tete 1991. Sie ging aus Queer Nation hervor, die 1990 begonnen hatte,

30 Vgl. Anonym ACT UP (1994: 3)
31 Crimp (2002: 168; Übers. v. L. H.)
32 Vgl. Meyer (1995: 59)
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Abb. 13: DAM: do you love the dyke in your life? 1993.

z. B. durch Kiss-Ins in Einkaufszentren, auf die Präsenz von Lesben im
Alltagsleben hinzuweisen. Als sich diese Aktionsgruppe nach kurzer Le-
bensdauer auWöste, wurde DAM gegründet.
Der Stil ihres Schwarzweiß-Plakats

Abb. 14: Anonym: Calvin Klein –
Marky Mark. 1993.

„do you love the dyke in your life?“ –
dyke steht umgangssprachlich für Les-
be – (Abb. 13) parodiert die Werbung
der Modemarke „Calvin Klein“. Die bei-
den Künstlerinnen schrieben später da-
zu:

„1993 inspirierte uns Calvin Kleins Un-
terwäschen-Kampagne mit dem homopho-
ben Rapper Marky Mark. Die Klein-Wer-
bung sprach gezielt homosexuelle Konsu-
mentInnen an, indem ein heterosexuelles
Model eingesetzt wurde, das deutlich nach
rough trade roch. Die lesbischen Konsu-
mentinnen spielten da gerne mit. Da wir
stilistisch nahe an den Klein-Vorgaben blie-
ben, funktionierte nicht nur unsere lesbi-
sche Antwort, die auch an andere Lesben gerichtet war, sondern auch als un-
angenehme Frage an Heterosexuelle. Die Frage auf dem Poster ‚do you love the
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dyke in your life?‘ setzte voraus, dass a) jede und jeder eine Lesbe in ihrem/sei-
nem Leben hat und b) der alltägliche Umgang mit Lesben möglicherweise nicht
unbedingt von Liebe gekennzeichnet ist. Darüber hinaus war das Poster auch
ein Seitenhieb auf die homogenen, weißen, Vtnessgestählten Körper, die von
der hetero- und homosexuellen männlichen Kultur so vergöttert werden.“33

Gedruckt ist das Plakat im gleichen glänzenden Schwarzweiß-OUset
wie das „Marky Mark“-Plakat von Calvin Klein (Abb. 14).

Ein letztes Beispiel soll das Plakat des Kollektivs Gang sein, das wäh-
rend des Ersten Golfkrieges entstand. Es zeigt den damaligen Präsidenten
George H. Bush vor „Marlboro“-rotem Hintergrund (Abb. 15). Der für
Zigaretten-Werbung vorgeschriebene Zusatz im Kasten unter dem Bild
lautet übersetzt:

„Warnung: Während Bush Milliarden ausgibt, um Cowboy zu spielen, ha-
ben 37 Millionen Amerikaner keine Gesundheitsversicherung. Alle acht
Minuten stirbt ein Amerikaner an Aids.“

Abb. 15: Gang: Bush Cowboy. 1991.

Das Plakat bediente den privaten Konsum, als Kleinformat von 34× 52
cm eignete es sich hervorragend als Wandschmuck. In der ersten Ausgabe
des ACT UP Reports von 1991 wurde es für 12 Dollar angeboten.

Nicht nur dieses Poster war ein Bestandteil des ACT UP Warenan-
gebots. Populäre Motive des künstlerischen Aktivismus wurden auf T-
Shirts, Baseball-Kappen, Postkarten, Aufklebern, Buttons und KaUeebe-

33 Moyer et al. (1998: 202)

114



Künstlerische Avantgarden als Motoren gesellschaftlicher Innovation

chern reproduziert.34 Der Verkauf dieser Dinge erfüllte die Aufgabe, die
sozialen Unterschiede innerhalb der Bewegung auszugleichen. An den
Protestaktionen sollten nicht nur diejenigen teilnehmen können, die es
sich leisten konnten. Demonstrationen fanden schließlich nicht nur in
New York City statt, sondern auch vor den Food and Drug Administra-
tion Headquarters in Rockville (Maryland), vor den National Institutes
of Health Headquarters in Bethesda (Maryland), in Washington (D.C.),
am Familiensommerwohnsitz von George Bush in Kennebunkport (Mai-
ne) und an anderen Orten. Also mussten Mittel für die Fahrtkosten von
Demonstranten bereitgestellt werden. Außerdem war Geld für den Pla-
katdruck für die nächsten Protestveranstaltungen aufzubringen, und pro-
fessionelle Pressemappen mussten hergestellt werden. Damit all das ge-
währleistet werden konnte, wurde eine Firma gegründet. Sie vertrieb die
ACT UP-Produkte. Der Umsatz des Unternehmens betrug 1992 rund eine
Million Dollar.
ACT UP erstritt beträchtliche Erfolge. Die Bewegung erkämpfte sich

EinWuss in Forschungslenkungs-Organisationen.35 Dadurch wurde ei-
ne dramatische Steigerung der Forschungsanstrengungen erreicht. Ein
großer Erfolg stellte sich mit dem Medikamenten-Cocktail ein, der das
Virus in Schach hält. Früher kam die HIV-Infektion einem Todesurteil
gleich, nun wurde sie zu so etwas wie einer chronischen Krankheit. Das
HI-Virus ist zwar noch nicht besiegt, aber die wirksame Behandlungsme-
thode wirkt einem Ausbrechen der Krankheit entgegen. Darüber hinaus
wurde der christliche Konservatismus in Politik und Kirchen daran ge-
hindert, die Sexualpolitik in den Stand der 1950er Jahre zurückzuverset-
zen, und der in den 1960er Jahren begonnene Kampf der sexual revolution
und der gay liberation wurden auf neuer Ebene fortgesetzt. Außerdem
entstand durch tatkräftige Unterstützung der New Yorker auch eine Ai-
ds-Aktivisten-Bewegung in Südafrika. Sicher zählt auch zu den Erfolgen
der Bewegung, dass sie auch die Kunstwelt veränderte. Eine ganze Reihe

34 Vgl. Crimp (2002: 130)
35 Vgl. Grolle (1995)
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ihrer herausragenden Plakate beVnden sich, neben denen der Psychedeli-
ker, in den bedeutenden US-amerikanischen Kunstmuseen.

4 Künstlerische Praktiken in
einer Kultur der Verantwortung

Freie Wahlen sind die Basis jeder Demokratie. Die politischen Partei-
en, die zur Wahl stehen, fungieren im Ideal „als Vermittlungsinstanzen
zwischen Bürgern auf der einen und staatlichen Strukturen auf der an-
deren Seite“.36 Doch eine Vermittlung von Bürgerinteressen in die Ent-
scheidungsstrukturen ist ihnen tatsächlich nur in begrenztemMaße mög-
lich. Denn Parteien sind bürokratische Organisationen, die als solche in
den Wettbewerb um Wählerstimmen eingebunden sind. Diese Eigenlo-
gik lässt sie schwerfälligen Tankern ähneln, die zu allenfalls trägen Rich-
tungsänderungen in der Lage sind. Daher kann, vor allem in Krisensitua-
tionen oder bei einer gewissen Betriebsblindheit des Parteiengeschäfts,
nur bürgerliches Engagement zu angemessenen Problemslösungsstrate-
gien führen.

Die Vereinigten Staaten sind eine alte Demokratie, deren Geburt sich
einer Revolution verdankt. Vor allem die kulturellen Zentren sind durch
ein deutlich ausgeprägtes Bürgerrechtsbewusstsein bestimmt. Dort hat
man sich längst an EingriUe des bürgerlichen Engagements in das poli-
tische Getriebe gewöhnt. Wohl deshalb konnten die Prinzipien und Prak-
tiken der historischen Avantgarden, die mit den Emigranten ins Land
kamen, auf fruchtbaren Boden fallen. Die nationalsozialistische Diktatur
schüttelte den Baum, und die Früchte Velen auf die USA. Der Postmo-
dernismus griU die Prinzipien des Bauhauses auf, das die Erweiterung
des KunstbegriUs bis in die US-Museen trug; zugleich übernahm er die
aktivistischen Kunstpraktiken des Dadaismus.

In der von Massenmedien durchdrungenen Welt verlangen die erfor-
derlichen gesellschaftlichen Innovationen angemessene ästhetische For-
mulierungen. In den 1960er Jahren zählte, neben Pop Art und Happening,
das psychedelische Plakat zu diesen Ausdrucksformen. Zwanzig Jahre
später entwickelten die artist groups, die sich im Zusammenhang mit

36 Korte et al. (2006: 133)
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ACT UP bildeten, ihren Beitrag zur Bewältigung der Aids-Krise – auf
der Höhe des nun erreichten Niveaus der Medienentwicklung.
Selbstverständlich müssen sich Künstlerinnen und Künstler, wenn sie

gesellschaftliche Verantwortung übernehmen wollen, auf die Ebene und
in die Zusammenhänge der Lebenspraxis begeben. Denn die Kunst im
konventionellen Kunstmuseum, das – wie weithin in Deutschland – der
Beaux-Arts-Tradition verpWichtet bleibt, ist isoliert vom Alltagsdasein.
Eine Verantwortung der Kultur kann sich aus dieser abgehobenen Kunst-
welt nicht entwickeln. Aus diesem Grunde wählt der künstlerische Ak-
tivismus solche Medien, die in der alltäglichen Lebenspraxis wirksam
werden können. Da bedeutende Vertreter der historischen Avantgarde
die Kunstpädagogik der Art Schools in den USA bereits seit den 1930er
Jahren prägten, sind dortige Künstlerinnen und Künstler in der Lage, sol-
che künstlerischen Praktiken zu entwickeln. Und die avantgardisierten
Kunstmuseen greifen diese künstlerischen Praktiken auf: dasMuseum of
Modern Art in New York besitzt sowohl psychedelische Plakate wie auch
Plakate des Aids-Aktivismus. Weil diese Institutionen, die sich die Leh-
ren der historischen Avantgarden aneigneten, die postmodernistischen
Kunstgattungen aufnehmen, erweisen sie zum einen dem politischen En-
gagement jene Wertschätzung, die ihm in einer Demokratie zukommen
sollte; zum anderen bleiben sie ein Stück weit, gerade wegen dieser In-
halte, nicht jene unpolitischen Räume, als die wir hierzulande die Kunst-
museen kennen.
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Humanistischer Anspruch und (in)humane
Wirklichkeiten in China

Carmen Meinert

1 Einleitung
Spätestens seit der weltweiten Eskalation der Finanzkrise im Jahr 2008 ist
die Abhängigkeit von Menschen im globalen Kontext deutlich geworden,
und zwar nicht nur auf staatlicher Ebene, sondern eben gerade auch auf
der individuellen Ebene: Die Finanzkrise betriUt zeitgleich die wirtschaft-
liche Lage und das Leben von Menschen in Düsseldorf, Chongqing und
Qingdao. So müssen Kulturen der Verantwortung auch global gedacht
werden; das Handeln von Menschen in Peking, Kanton, Shanghai und
Urumqi – um nur einige chinesische Metropolen in den vier Himmels-
richtungen zu nennen – hat seine Auswirkungen auch bis nach Europa.
Aber wo steht China heute? Welchen Kurs fährt die Zentralregierung?

Was geschieht in den Provinzen? Wie sehen die Wirklichkeiten in dem
geographisch wie ethnisch vielfältigem Riesenreich aus? Sei es für den
Beamten in Peking, den Unternehmer in Shanghai, den Studierenden in
Chengdu, den Bauern im Kreis Renshou, den tibetischen Nonnen in Gan-
ze, oder den Wanderarbeitern auf Chinas unzähligen Baustellen.
Eine weitreichende politische Wende vollzog sich in China 1978, als

Deng Xiaoping nach dem Tod von Mao Zedong (1976) und nach Beendi-
gung der Kulturrevolution (1966-1976) die Führung der Kommunistischen
Partei Chinas (KPCh) übernahm und eine Reform- und ÖUnungspolitik
(chin. gaige kaifang) gegenüber der (westlichen) Welt einleitete, die von
wirtschaftlichem Pragmatismus und gleichzeitigem, alleinigen Führungs-
anspruch der KP Chinas geprägt war. Erst diese politische Wende ermög-
lichte, dass China ganz allmählich, aber mit stetig steigendem Wachstum
zu einer der großen Wirtschaftsmächte der Welt aufstieg. Der Anstieg
des Bruttoinlandprodukts auf über 10% jährlich ist seit Anfang der 1980er
Jahre auch in westlichen Medien ein Dauerthema – hier immer wieder
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mit der Frage verbunden, wie tragfähig dieses Wirtschaftswachstum tat-
sächlich auf längere Sicht sein kann. China begnügt sich heute aber nicht
mehr nur damit, Wirtschaftsmacht zu sein, sondern will auch seinen Platz
in der Reihe der Führungsnationen als latecomer, als Nachzügler, ein-
nehmen – ein Findungsprozess, der viel Fingerspitzengefühl und seinen
Preis verlangt. Denn von den ‚großen Nationen‘ wird auch ein größeres
Verantwortungsgefühl erwartet, eines, das China nun unter Beweis zu
stellen hat.

Die westliche Berichterstattung fragt heute auch, wie es um die Ver-
antwortung der Regierenden in China selbst bestellt ist. Es mehren sich
Berichte über die Schicksale von Menschen, auf deren Kosten das er-
staunliche Wirtschaftswachstum erst möglich wurde, über Menschen, die
unter unsäglichen Arbeitsbedingungen, oder unter der Missachtung von
Menschenrechten leiden. Hinsichtlich der internationalen Beziehungen
wird minutiös jede Regung Chinas zum KonWikt in Darfur beobachtet,
ebenso der Gebrauch des Vetorechts Chinas im UN-Sicherheitsrat und
die Beziehungen Chinas zu Nord-Korea.

Mit Amtsantritt von Hu Jintao, seit 2002 Staatspräsident und Gene-
ralsekretär der Kommunistischen Partei China, ist ein erneuter, eventu-
ell auch weiterer weitreichender Kurswechsel zu beobachten: Es wur-
den politische Reformen eingeleitet, wenngleich auch Hu – der intern
als hardliner gilt – nicht von der zentralen Führungsrolle der Kommu-
nistischen Partei abrückt und weiterhin das Einparteiensystem bekräf-
tigt. Der betont soziale Kurs, den die Parteiführung eingeschlagen hat,
soll unter dem Motto ‚Harmonie‘ (chin. hexie) national wie global Richt-
schnur für eine Zukunft sein, in der der Mensch wieder in das Zentrum
politischen Überlegens und Handelns rückt – ein im besten Sinne des
Wortes humanistischer Anspruch. Im Folgenden soll zunächst ein Über-
blick über diesen neuen Kurs von Chinas Führung, seine Hintergründe
und Umsetzung gegeben werden. Im Weiteren werden einige Facetten
chinesischer Lebenswirklichkeiten beleuchtet, an denen in den kommen-
den Jahren dieser hohe Anspruch zu messen sein wird. Erst dann wird
sich zeigen, ob Konfuzius – vielleicht prophetische – Rede „Glatte Worte
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und schmeichelnde Mienen sind selten vereint mit Sittlichkeit“ auch im
21. Jahrhundert seine Gültigkeit behält.1

2 „Harmonische Gesellschaft“ und „Harmonische Welt“ –
Chinas politischer Diskurs unter Hu Jintao

Auf dem 17. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas vom 15. –
21. Oktober 2007 wurde Hu Jintao als Generalsekretär für eine zweite
fünfjährige Amtsperiode wieder gewählt. Ein Parteitag ist in China aus
zwei Gründen von besonderer Bedeutung: Zum einen ist es die höchste
politische Instanz die Politikempfehlungen ausspricht, an denen sich die
Regierung zu orientieren hat. Zum anderen werden alle wichtigen Ent-
scheidungen des Führungspersonals für die kommenden Jahre getroUen.
So wurde auf dem 17. Parteitag fast die Hälfte der Spitzenkader ausge-
tauscht, und zwar zugunsten von Unterstützern des Kurses von Hu Jin-
tao. Mit der Einsetzung Hu Jintaos als Generalsekretär bestätigte der Par-
teitag auch den von ihm eingeführten Kurswechsel hin zu einer Politik
des sozialen Ausgleiches und einer nachhaltigen Entwicklung. Hu Jintaos
konkrete politische Reformvorschläge für die Zukunft fanden allerdings
nur bedingt Zustimmung.
Durch die Reform- und ÖUnungspolitik seit den späten 1970er und

frühen 1980er Jahren hat die chinesische Wirtschaft und Gesellschaft
tiefgreifende Veränderungen erfahren, die nunmehr auch die Kommu-
nistische Partei berühren. Der Veränderungsprozess des Landes scheint
an einen kritischen Punkt gelangt zu sein, denn neben dem Wirtschafts-
wachstum spielen auch Faktoren wie die zunehmend wachsende soziale
Ungleichheit und ein bedrohliches Ausmaß an Umweltzerstörung eine
immer größere Rolle im Regierungsgeschehen.
Wie der mit dem Wirtschaftswachstum einhergehende gesellschaftli-

che Wandel mittlerweile auch zunehmend die ideologische Basis der Par-
tei erfasst, äußert sich in unterschiedlichen Forderungen der Altmarxis-

1 Cheng (1996: 1, 16). Das chinesische Original des Lunyu Gespräche des Konfuzius 1.3
ist – auch in englischer Übersetzung – online verfügbar unter: http://chinese.dsturgeon.

net/text.pl?node=1082&if=en (ZugriU am 11.12.2009)
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ten und Reformer.2 Einerseits hat die KPCh mit 73 Millionen Mitgliedern
einen neuen Höchststand erreicht, andererseits hat sich die Zusammen-
setzung der Parteimitglieder maßgeblich geändert. Seit der ÖUnung der
Partei für Privatunternehmer macht die traditionelle Basis der Partei be-
stehend aus Arbeitern, Bauern und Soldaten mittlerweile weniger als die
Hälfte der Parteimitglieder aus. Konservative Kritiker der alten Riege be-
fürchten den Verlust des ursprünglichen Charakters. Mit der ÖUnung der
Partei für Privatunternehmer muss Hu Jintao heute in seinem politischen
Kurs die Interessen der beiden ehemaligen Klassenfeinde bewältigen. Er
fordert eine ‚innerparteiliche Demokratie‘, die durch mehr Transparenz
und umfangreichere Konsultationen durch Beraterstäbe erreicht werden
soll.

Reformen unter der Führung von Hu Jintao resultieren aus der Ein-
sicht der Kehrseite des wirtschaftlichen Aufstiegs. Die Politik der Vor-
gängerregierung war unter anderem aufgrund des hohen Drucks auf dem
Arbeitsmarkt auf eine kompromisslose Wirtschaftspolitik ausgerichtet:
Strom- und Wasserpreise wurden künstlich niedrig gehalten, der Berg-
bau subventioniert, Staatsunternehmen durch Kredite und Exportunter-
nehmen durch Steuervorteile begünstigt, während bspw. Umweltschutz-
auWagen kaum berücksichtigt wurden. Dennoch wuchsen die Unterbe-
schäftigung der Bevölkerung und ihre Unzufriedenheit mit Blick auf zu-
sehends wachsende Einkommensdisparitäten. Heute verfügen 20% der
Bevölkerung über 80% des Gesamteinkommens.

Die Regierung unter Hu Jintao hat den Unmut der Bevölkerungs-
schichten, auf deren Schultern ein Großteil des ungleich verteilten Wohl-
standes erwirtschaftet wurde, als eine Gefahr für das Land erkannt, und
läutet nun einen wirtschaftspolitischen Wandel ein, um eine Politik des
sozialen Ausgleichs zu erreichen. Entsprechend der Vorstellungen der
Partei soll künftig der Mensch im Mittelpunkt stehen. Dieser politische
Kurs beruht auf dem Konzept der ‚wissenschaftlichen Anschauung der
Entwicklung‘ (chin. kexue fazhan guan) und strebt damit eine nachhal-

2 Zur Situation der KP Chinas und dem 17. Parteitag vgl. Kleining (2007) und Schucher
(2007).
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tige Entwicklung der Gesellschaft an, die auf sozialem Ausgleich und
gerechterer Verteilung des Wohlstandes beruht. Sie visiert die SchaUung
einer ‚Harmonischen Gesellschaft‘ (chin. hexie shehui) an. Für die Um-
setzung der ‚Politik der Harmonie‘ auf nationaler Ebene wurden und
werden konkret Reformen auf folgenden vier Gebieten gefördert:

• Auf dem wirtschaftlichen Sektor werden die Erweiterung der Bin-
nennachfrage und die Förderung der neuen Industrie (z. B. regenera-
tive Energie) für die Entwicklung der Volkswirtschaft und die Ver-
größerung des Exports vorangetrieben.

• Auf dem Umweltsektor werden Programme zur Senkung von Emis-
sionen aufgelegt und in regenerative Energien investiert.

• Im sozialen Bereich soll der Beschäftigungsdruck gesenkt, die öUent-
liche Daseinsfürsorge ausgebaut und der Aufbau der Sozialversiche-
rung beschleunigt werden.

• Im ländlichen Bereich werden die dörWiche Infrastruktur aufgebaut,
der Getreideanbau auf stabiler Grundlage erweitert, dringend not-
wendige Einkommenszuwachse und Steuerentlastungen für Bauern
gesichert und Entwicklungsprogramme für Zentral- und Nordostchi-
na – nach dem Vorbild bereits bestehende Programme für Westchi-
na – neu aufgelegt.

Besonders interessant ist, dass die Lösung der Problematik Dorf/Land-
wirtschaft/Bauern (chin. sannong) zum wichtigsten Schwerpunkt in der
Parteiarbeit erklärt wurde.3 Das kam nicht von ungefähr. Denn in Zeiten
des ungezügelten Wirtschaftswachstums wuchs das Bruttoinlandprodukt
fast ausschließlich auf den Schultern chinesischer Bauern. In den vergan-
genen zehn Jahren verloren durch eine unkontrollierte Urbanisierung und
Industrialisierung rund 40 Millionen Bauern ihr Land. Rund 150–200 Mil-
lionen Bauern verdingten sich als Niedriglohnarbeiter und ermöglichten
damit erst den hohen Lebensstandard der Küstenregion und der Sonder-
wirtschaftszonen. Die Landbevölkerung selbst proVtierte hingegen kaum
von der wirtschaftlichen Entwicklung.4 Die einschneidende Veränderung

3 Zur Darstellung der „Sannong“-Problematik vgl. auch Monschein (2007: 539-543).
4 Vgl. Kleining (2007: 5)
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in der Parteipolitik für den ländlichen Bereich besteht nun darin, dass
nicht länger die Landwirtschaft der Industrialisierung und das Dorf der
Stadt dienen, sondern umgekehrt die Industrie die Entwicklung der Land-
wirtschaft und die Stadt die Entwicklung des Dorfes unterstützen sollen.
Die Bedeutung, die dieser ‚Sannong‘-Problematik nun beigemessen wird,
zeigt sich auch daran, dass erstmals wieder nach knapp 20 Jahren von
Partei und Regierung ein oXzielles Dokument erlassen wurde (‚Doku-
ment Nr. 1‘, chin. yihao wenjian), das die den ländlichen Bereicht betref-
fenden Reformen und Arbeitsaufgaben festlegt. Bis in die 1980er Jahre
hinein wurden eine Reihe dieser so genannten Dokumente Nr. 1 erlassen,
die jedoch im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung des urbanen Raums
in Vergessenheit gerieten. Langfristig orientiert sich die Partei nun daran,
das ‚neue sozialistische Dorf‘ aufzubauen. Damit hat die chinesische Füh-
rung nach mehr als 20-jähriger Vernachlässigung die zentrale Bedeutung
der Entwicklung des ländlichen Raumes für die Stabilität des gesamten
Landes wieder entdeckt. So wendet sie sich wieder dem Großteil der chi-
nesischen Bevölkerung zu, denn nach wie vor leben rund 900 Millionen
Chinesen, rund 2/3 der Gesamtbevölkerung auf dem Land.

Die ‚Politik der Harmonie‘ wurde im Parteiprogramm aber nicht nur
für die Umsetzung auf nationaler Ebene festgelegt. Sie wurde auch auf
die Außenpolitik unter dem Slogan ‚eine harmonische Welt‘ ausgeweitet.
Was die Umsetzung konkret für die internationalen Beziehungen bedeu-
tet, zeigt sich am Beispiel des ‚Klimawandels‘ hinsichtlich Chinas Ein-
lenken im Darfur-KonWikt. Es ist im Wesentlichen Chinas EinWussnahme
zu verdanken, dass der Sudan einer Friedensmission der UN zustimmte.
Die chinesische Führung hat sich in diesem Fall dem Konsens der inter-
nationalen Gemeinschaft gefügt und die eigenen Partikularinteressen im
Sudan (Ausbau der Ölfelder) hintangesetzt.

Die gegenwärtige chinesische Außenpolitik der Harmonie setzt sich
das Ziel, als ‚große Nation‘ anerkannt zu werden und will vor allem als
eine ‚verantwortungsbewusste Nation‘ wahrgenommen werden. Dies ist
aber nicht ohne Bezug auf die internationale Staatengemeinschaft mög-
lich, so dass sich die VR China genötigt sieht, Zugeständnisse zu machen
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hinsichtlich ihrer sehr unterschiedlichen Vorstellung von Normen und
Ordnung zu machen.
Wie sind nun die BegriUe ‚Harmonie‘ und ‚Ordnung‘ nach chinesi-

schem Verständnis im internationalen Kontext zu verstehen?5 Aus chi-
nesischer Sicht bedeutet die Herstellung von Harmonie und Ordnung
nicht das Erzeugen einer formalisierten Ordnung auf der Grundlage von
bestimmten und festgesetzten Normen. Harmonie antizipiert vielmehr
mögliche KonWikte und sucht nach Lösungsansätzen, um Beziehungen
wiederherzustellen und aufrecht zu erhalten. Der chinesische Harmonie-
Ansatz im jüngsten politischen Programm basiert weitgehend auf einem
konfuzianischen Verständnis von Selbst undWelt und stellt in dieser Hin-
sicht einen ‚speziVsch chinesischen Weg‘ dar – der alte Wunsch Chinas,
den eigenen Weg zu Vnden. Das konfuzianische Weltbild beruht auf der
Vorstellung von Immanenz und nicht auf Transzendenz, so dass weder
von einer göttlichen, gesetzgebenden Kraft ausgegangen, noch dass es als
sinnvoll erachtet wird, von irgendeiner Art Rechtsordnung auszugehen,
die die phänomenale Ordnung transzendiert. Hingegen sei der Mensch
kraft seiner moralischen Fähigkeiten mit dem Kosmos verbunden, der
als lückenloses Netz von Beziehungen verstanden wird. Gleichsam wird
aus dieser chinesischen Sicht die internationale Staatengemeinschaft als
ein Beziehungsnetz angesehen, das zu dem chinesischen Staat (oder dem
Individuum) in einem Verhältnis steht. Der Herstellung von Beziehung
wird deshalb ein größerer Stellenwert beigemessen als dem Einhalten
von Gesetzen bzw. Normen. Gerade hierin liegt wohl eine der großen
Herausforderungen, die China im Umgang mit auf westlichen Gesetzes-
vorstellungen basierenden Staaten zu bewältigen hat.
Pekings militärische Reaktion auf die Aufstände in Tibet im März 2008

veranschaulicht deutlich die Grenzen des chinesischen Ordnungsden-
kens, das auf dem Harmonie-Konzept beruht. Die chinesische Regierung
wird nicht müde, die so genannte ‚Dalai Lama-Clique‘ als Unruhestif-
ter zu bezeichnen, die für die Unordnung verantwortlich gemacht wird,

5 Vgl. Paltiel (2008) zur Darstellung des „Harmonie-Konzeptes“ auf der Ebene der in-
ternationalen Beziehungen. Mit Dank für die freundliche Genehmigung an Jeremy
Paltiel, das online verfügbare Manuskript zitieren zu dürfen.
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die die Harmonie vor den Olympischen Spielen 2008 gestört habe. Diese
Sicht von Harmonie führt unmittelbar zu einem sehr selbstbezogenen und
hegemonialen Diskurs, in dem jede Störung des status quo auf eine Au-
ßenmacht projiziert wird, die damit für die Disharmonie verantwortlich
gemacht ist.

Vor dem Hintergrund von Chinas jüngstem, gewaltsamem Vorgehen in
Tibet und der Dämonisierung des Dalai Lama ist zu fragen, ob der heuti-
ge Anspruch einer ‚harmonischen Gesellschaft und einer harmonischen
Welt‘ tatsächlich in der alten konfuzianischen Tradition steht, auf die die
chinesische Regierung sich beruft. Der Bochumer Sinologe Heiner Ro-
etz hat jüngst in einem Artikel „China und die harmonische Gesellschaft.
Die Welt als Garten“ gezeigt, dass der GegenbegriU zur ‚Harmonie‘ (chin.
he) im alten China das ‚Identischmachen‘ (chin. tong) ist. Er zitiert einen
Hofschreiber aus dem Jahre 771 v. Chr., der den Herrscher wegen seiner
Gleichmacherei kritisiert und den Untergang der Zhou-Dynastie voraus-
sagt. Es heißt bei dem Hofschreiber Shi Bo mahnend:

„Der König verstößt Menschen von hoher Klugheit und Ausstrahlung,

bevorzugt verleumderische Ränkeschmiede (. . .) und liebt den Umgang

mit Spitzbuben und Niederträchtigen. Er verwirft die Harmonie (he和)

und wählt die Gleichheit/Identität (tong同). Nun ist es aber die Harmo-

nie, die die Dinge wirklich hervorbringt, denn gäbe es nur Identisches,

dann würde sich nichts fortpWanzen. Eines mit Anderem in Ausgleich

bringen – das nennt man Harmonie. (. . .) Identischem mit Identischem

nachhelfen aber ist auch bei größter Anstrengung vergebens. (. . .) So

nahmen sich die frühen Könige Gemahlinnen aus anderen Clans, sie be-

zogen Reichtümer aus verschiedenen Gegenden des Reiches, und sie ent-

schieden sich bei der Wahl der hohen Beamten für die Kritischen und

Versierten und beredeten alle Angelegenheiten mit ihnen. So erstrebten

sie Gleichheit in Harmonie. Wären alle Töne gleich, so könnte man nichts

hören, wären alle Dinge identisch, so gäbe es keine Kultur, wären alle

Geschmacksrichtungen identisch, so würde uns nichts schmecken. Wären

alle Dinge identisch, so könnte man über nichts mehr reden. Der König

aber will hiervon nichts hören und betreibt Cliquenwirtschaft mit seines-
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gleichen. (. . .) Der Himmel hat ihm den Verstand geraubt – wie könnte

er dem Untergang entgehen?“6

Dieses Beispiel zeigt sehr anschaulich, wie in der tatsächlichen konfu-
zianischen Tradition „(. . .) Harmonie nur dort [ist], wo auch Spielraum
für DiUerenz und Kritik ist“.7 Bei keinem geringeren als Konfuzius selbst
steht die Devise he er bu tong : „Ein Edler harmoniert, aber er macht
sich nicht gemein/passt sich nicht an.“ Nur ein charakterlich Gemeiner,
so Konfuzius, „macht sich gemein, aber er harmoniert nicht.“8 Gerade
dieses individualethische Gebot des kritischen Intellektuellen, der nicht
nur bereit ist, sich in die Gemeinschaft einzuordnen, sondern gerade dar-
in seine moralische Autonomie verankert, nimmt heute die VR China für
ihr System in Anspruch, positioniert sich selbst dabei aber als Subjekt
der konfuzianischen Ethik. So ist die Kritik nicht mehr teil der Harmonie.
Im Gegenteil: Harmonie soll vor Kritik schützen. Vor diesem Hintergrund
sollen in einem zweiten Abschnitt die Tatsächlichkeiten der chinesischen
Alltagswelt erörtert werden.

3 (In)humane Wirklichkeiten in China
Ein Blick zurück in die Geschichte Chinas zeigt, dass der Zerfall von Rei-
chen oftmals durch zwei Faktoren ausgelöst wurde: Erstens Instabilität
im Innern, die zweitens durch Unruhen in den ethnisch oftmals nicht
von Han-Chinesen besiedelten Peripherien des beanspruchten Territori-
ums einen Verlust von eben diesen Regionen begünstigte und schließlich
zum Niedergang einer Dynastie führten – zuletzt paradigmatisch für den
Niedergang der letzten Dynastie, der mandschurischen Qing, zu beob-
achten. Deshalb sollen im Folgenden exemplarisch zwei Wirklichkeiten
in den Blick genommen werden. Einmal die Wirklichkeit der Bauern, die

6 Die Übersetzung folgt Roetz (2009). Die übersetzte chinesische Passage aus dem Zhen-
gyu [Gesprächen der Zheng] im Buch Guoyu Gespräche der Guo (1978: 2, 515-516)
ist auch online verfügbar unter http://chinese.dsturgeon.net/text.pl?node=24849&if=en

(ZugriU am 11.12.2009).
7 Roetz (2009)
8 Cheng (1996: 3, 935). Das chinesische Original des Lunyu [Gespräche des Konfu-

zius] 13.23 ist auch online verfügbar unter http://chinese.dsturgeon.net/text.pl?node=

1094&if=en(ZugriU am 11.12.2009). Die Übersetzung folgt Roetz (2009).
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für die Instabilität im Innern verantwortlich gemacht werden, und die
Wirklichkeit der ethnischen Minderheiten, die als ein Gradmesser für In-
stablilität in den peripheren Gebieten gelten.

Einen öUentlichkeitswirksamen Einblick in die Wirklichkeit chinesi-
scher Bauern lieferte die 2004 erschienende Reportage Zhongguo nong-
min diaocha [Zur Lage der chinesischen Bauern] von den schriftstelle-
risch und journalistisch tätigen Chen Guidi und Wu Chuntao, die 2006
erstmals auf Deutsch veröUentlicht wurde und bereits 2007 in einer deut-
schen ZweitauWage erschien. Das Buch wurde 2004 in Berlin mit dem
mit 50.000 Euro dotierten Lettre Ulysses Award für literarische Reporta-
gen ausgezeichnet. Die Autoren des Berichts, Chen Guidi und Wu Chun-
tao, reisten ein Jahr lang durch die Provinz Anhui in Ostchina, die zu
den ärmsten Regionen Chinas zählt. Ihre Bestandsaufnahme der Situati-
on der Bauern wurde schon kurz nach dem Erscheinen in China zu einem
Bestseller. Der unmittelbare Erfolg des in zwei Monaten 300.000 Mal ver-
kauften Buches führte allerdings nach zwei weiteren Monaten zu seinem
Verbot, doch sind Schätzungen zufolge kurz danach sieben bis acht Mil-
lionen Raubkopien in Umlauf gekommen. Kein anderes Buch über Chinas
Landbevölkerung hat seit den Schriften Mao Zedongs solch ein Aufsehen
erregt; zugegebenermaßen verfolgte Mao Zedong seinerzeit ein ganz an-
deres Ziel mit seinen Schriften, nämlich die Unterstützung der chinesi-
schen Landbevölkerung in seinem eigenen politischen Überlebenskampf
für sich zu gewinnen.

Die Studie Zur Lage der chinesischen Bauern ist deshalb prekär, weil
sie in Zahlen, Erzählungen von Schicksalen und Hinweisen auf alltägli-
che Ungerechtigkeiten belegt, wie tief die Kluft zwischen den boomen-
den Städten an Chinas Ostküste und dem armen Hinterland tatsächlich
ist. Staatlichen Angaben zufolge lebten 2005 rund 26 Millionen Menschen
auf dem Lande unter der oXziellen Armutsgrenze; damit hat China welt-
weit die zweitgrößte Armutsbevölkerung. Die Regierung sprach bei der
Übergabe von Hongkong am 1. Juli 1997 durch Groß-Britannien an Chi-
na, von ‚einem Land und zwei Systemen‘ und meinte damit Hongkong
und das restliche China. Doch heißt es im Volksmund, dass die zwei Sys-
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teme die von Stadt und Land sind, vielmehr noch: Sie sind zwei Welten.9

Nach dem Gini-Index, der die Ungleichverteilung des Einkommens ei-
nes Landes bemisst, beVndet sich China mit einer ständigen Steigerung
längst im gefährlichen Bereich und misst die größten Einkommensdispa-
ritäten der Welt. Seit Beginn der ÖUnungspolitik Ende der 1970er Jahre
wurde der ländliche Raum nicht nur vernachlässigt, sondern zusätzlich
steuerlich stärker belastet. Durch Korruption auf lokaler Ebene wurden
von den Bauern teils absurde Abgaben verlangt. Das folgende Beispiel
aus dem Bericht Zur Lage der chinesischen Bauern veranschaulicht dies
sehr deutlich. Hier ein Auszug aus der Geschichte des stellvertretenden
Vorsitzenden Zhang Guiquan des Dorfkomitees in Klein Zhuangzhuang,
ein Dorf am Ufer des Huai-Flusses in der Provinz Anhui:

„[Der stellvertretende Vorsitzende des Dorfkomitees] wusste ganz genau,

dass die 1997 auf Kreisebene erhobene Abgabe an Weizen sich seit dem

Vorjahr nicht geändert hatte, dennoch verlangte er pro Kopf eine Stei-

gerung von 50 Pfund. Solange es um seinen eigenen ProVt ging, hatte, so

konnte man wirklich sagen, seine Geldmacherei Methode. Um seiner will-

kürlichen ‚Steuerpolitik‘ einen oXziellen Anstrich zu geben, benannte er

sie, wie man das auch sonst kannte, mit einem Kürzel: ‚Fünf Steuern, eine

Gebühr‘. Die Höhe der Abgaben war ausschließlich von seinem sakro-

sankten Gutdünken abhängig: Wer ein Schwein aufzog, musste zusätzlich

45 Yuan entrichten; wer ein neues Haus baute, 150 bis 500 Yuan; (. . .)

Das ging bis zu einer ‚Familienplanungserziehungsunterstützungsabga-

be‘ – kein Mensch verstand, was es damit auf sich hatte. Die Bußgelder

im Rahmen der Geburtenplanung legte Zhang Guiquan ganz willkürlich

fest, wobei er zudem den meisten als Quittung nur einen leeren Zettel in

die Hand drückte und nichts in den Büchern vermerkte.“10

Die willkürliche Geldeintreiberei dieses kleinen Kaders führte dazu,
dass unzählige Bauern Eingaben bei ihm machten, um eine Überprüfung
der Rechnungsführung des Dorfes zu erwirken. Die Auseinandersetzun-

9 Vgl. Monschein (2007), die ihr Nachwort bezeichnenderweise „Ein Land – zwei Wel-
ten“ betitelt.

10 Chen/Wu (2007: 72)
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gen eskalierten in einem blutigen Gemetzel mit Holzknüppeln und Kü-
chenmessern, das vier Tote und einen Verletzten forderte.

Dass der Vorfall in Klein Zhuangzhuang kein Einzelfall ist, zeigen die
ständig steigenden Zahlen von Aufständen in China. Zuletzt veröUent-
lichte die chinesische Regierung die oXzielle Zahl von 87.000 Aufständen
für das Jahr 2005, danach wurden keine Zahlen mehr bekannt gegeben.11

Laut Hongkonger Presse kam es 2006 zu 112.655 ‚Massenvorfällen‘ – wie
heute Aufstände geschönt genannt werden.12 Die Ursachen sind vielfäl-
tig. Oft eskaliert in Dörfern und Kreisstädten das von einzelnen Bür-
gern erfahrene Unrecht mit der Bürokratie zu MassenauWäufen. Oder es
kommt zu Protesten aufgrund von massiven Umweltbelastungen, die z. B.
von so grundlegender Art sein können, dass die Trinkwasserversorgung
nicht mehr gewährleistet ist. So waren im Sommer 2007 in der Stadt Wuxi
in der Küstenprovinz Jiangsu – unweit von Shanghai gelegen – fünf Mil-
lionen Einwohner tagelang von der Trinkwasserversorgung abgeschnit-
ten, da der Taihu-See, der drittgrößte Süßwassersee Chinas, durch eine
Algenplage als Trinkwasserreservoir unbrauchbar geworden war.13

Im Zuge fortschreitender Urbanisierung und Enteignung verloren bis-
lang rund 40 Millionen Bauern ihre Existenzgrundlage und wurden da-
durch nicht nur landlos und arbeitslos, sondern auch schutzlos. Trotz der
neuen Verordnungen zum Wohle der Landbevölkerung seitens der Zen-
tralregierung sieht die Realität in den entfernten Provinzen ganz anders
aus. Im Frühsommer 2008 hat auf der Insel Hainan in Südchina die Missi-
on Hills Group aus Hongkong 8000 Hektar (120.000 Mu)14 Ackerland zur
50-jährigen Pacht erhalten, um dort 36 Golfplätze anzulegen. Es ist zwar
in China gesetzlich geregelt, dass ein Grundstückskauf, der mehr als 3.000
Mu Ackerland umfasst, der Zustimmung durch den Staatsrat bedarf. Das
Projekt-Management der Mission Hills Group hat aber oUensichtlich eine

11 Schucher (2007: 2)
12 Vgl. Schucher (2007: 2), der folgende chinesische Quelle zitiert: Tian Sui (2007) „Qunian

qianquwan renci jihui kangzheng [Über 10 Mio. Teilnehmer an Protestkundgebungen
im vergangenen Jahr]“.

13 Die Wasserkrise in China wurde u. a. von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in
einem Artikel kommentiert, vgl. Kolonko (2007).

14 Mu ist ein chinesisches Flächenmaß. Ein Mu enspricht 1/15 ha, also ca. 667 m2 .
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Lücke im Gesetz für sich ausgenutzt, so dass die ohnmächtigen Bauern
nur geringe Entschädigungen zu erwarten haben.15

Den arbeitslosen Bauern und jenen, die aufgrund der hohen Abga-
ben ihre Familien nicht mehr ernähren können, bleibt nur übrig, sich als
Niedriglohnarbeiter in den Städten zu verdingen. So erlebt China heu-
te – und diese Tendenz bricht seit Jahrzehnten nicht ab – die weltgrößte
Binnenwanderung. Nach oXziellen Zahlen sind dies rund 100 Millionen,
inoXziellen Schätzungen zufolge bis zu 200 Millionen Menschen.16 Das
Schicksal der im Stadtbild als Fremdkörper wahrgenommenen Bauernar-
beiter ist ebenso schwierig. Die Formalitäten, die einen Neuankömmling
in der Stadt erwarten, sind teuer und kompliziert. Sechs bis sieben Be-
scheinigungen sind alleine nötig, damit ein Wanderarbeiter seine Arbeit
(im Baugewerbe, der Textilbranche etc.) antreten kann. Alles in allem
kostet ihn ein Arbeitsantritt in Peking mindestens 450 Yuan (derzeit rund
45 Euro), der durchschnittliche Monatslohn beläuft sich demgegenüber
auf etwa 590 Yuan, also auf ca. 59 Euro.17

Dieses System der Meldebescheinigungen (chin. hukou) besteht bis
heute. Selbst wenn ein Landarbeiter oder Bauer jahrelang in der Stadt
arbeitet, ist es ihm beinahe unmöglich, eine Meldebescheinigung für die
Stadt zu erhalten, so dass er damit als Landbewohner in der Stadt rechtlos
ist und beispielsweise auch keine Sozialleistungen beanspruchen kann.
So bleibt die Segregation Stadt-Land bis heute auf dem Papier und in der
individuellen Identität erhalten. Auch die Regierung unter Hu Jintao hat
bislang keine Lösung des Problems gefunden.
An diesen Beispielen zeigt sich, dass trotz des Engagements der Zen-

tralregierung für die Belange der Bauern und trotz des politischen Wil-
lens für mehr soziale Gerechtigkeit viele Probleme auf lokaler Ebene un-
gelöst bleiben. Die Zentralregierung scheint nur bedingt ihre Macht auf
Provinz-, Kreis und Dorfebene durchsetzen zu können. OUenbar haben
sich in den Jahren des ungebändigten Wirtschaftswachstums zu viele
Partikularinteressen auf allen Ebenen der Hierarchie entwickelt. Die Sta-

15 Wang (2008)
16 Monschein (2007: 549)
17 Vgl. Monschein (2007: 549-550)
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bilität im Innern scheint demnach auf sehr wackeligen Füßen zu stehen.
Ob und in welcher Form die Reformen der Regierung unter Hu Jintao
greifen, wird sich in den kommenden wichtigen Jahren zeigen.

Abschließend soll noch ein Blick auf Chinas mit ethnischer Vielfalt be-
siedelte Peripherie geworfen werden, die einen weiteren zentralen Faktor
für die Stabilität des Landes darstellt. Mao Zedong erhob mit der Ausru-
fung der VR China 1949 den Anspruch, das territoriale Erbe der letzten
Dynastie, der mandschurischen Qing, anzutreten. Zur Blütezeit der Qing-
Dynastie, die sich als Vielvölkerstaat verstand, hatte das chinesisch-be-
anspruchte Territorium sein in der Geschichte größtes Ausmaß erreicht,
das auch Protektoratsgebiete mit einschloss, die das gesamte tibetische
Siedlungsgebiet und das hauptsächlich von muslimischen Uighuren be-
siedelte ehemalige Ostturkestan umfassten. Die VR China hat damit auch
das Erbe einer ethnischen Vielfalt angetreten. Heute ist allerdings weni-
ger als die Hälfte des chinesischen Staatsgebietes – trotz einer forcierten
Umsiedlungspolitik – tatsächlich mehrheitlich Han-Chinesisch besiedelt.
Im gesamten Westen Chinas leben nach wie vor im Wesentlichen Tibeter
und turkstämmige Uiguren.

Das Beispiel Tibet veranschaulicht die Brisanz und Problematik, die in
dem Gebietsanspruch und dem Erbe ethnischer Vielfalt heute für die chi-
nesische Regierung liegt. Als im Oktober 1911 in der chinesischen Revo-
lution die Qing-Dynastie zugrunde ging, rief der 13. Dalai Lama mit dem
Erlöschen des mandschurischen Anspruchs auf Tibet unmittelbar die Un-
abhängigkeit seines Landes aus.18 Die volkrepublikanische Regierung ist
seit 1951 bemüht, indem sie geschichtliche Ereignisse zu ihren Gunsten
(um)interpretiert, die territorialen Ansprüche der mandschurischen Qing-
Dynastie wiederzubeleben und Tibet mit militärischer Macht wieder dem
chinesischen Herrschaftsgebiet einzuverleiben. Dass die von chinesischer
Seite formulierte Zugehörigkeit der Tibeter zur VR China in vielen tibeti-
schen Kreisen nach wie vor nicht als rechtmäßig empfunden und begrüßt
wird, zeigt sich in ihrem ungebrochenen Widerstand. Vor der Olympia-

18 Eine umfangreiche Aufarbeitung der historischen Dimension des sino-tibetischen Kon-
Wiktes Vndet sich in Smith (1996).
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de 2008 machten Tibeter ein weiteres Mal mit ihren landesweiten Auf-
ständen international auf die mittlerweile 50-jährige Besetzungssituation
aufmerksam – eine Zeit, die von drastischen Menschenrechtsverletzun-
gen und Einschränkungen der Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte
gekennzeichnet ist. Die chinesische Regierung begründet ihren Anspruch
weiterhin historisch und ist bereit, diesen Anspruch heute auch mit Waf-
fengewalt durchzusetzen. Leider löst sie im Augenblick im Umgang mit
dem sino-tibetischen KonWikt ihren oXziell propagierten humanistischen
Anspruch nicht ein. Ganz im Gegenteil ist gegenwärtig eine Eskalation
der Gewaltspirale zu beobachten: Kampagnen wie ‚Schlag-hart-zu‘ (chin.
Yanda) wurden auch 2009 erneut in Tibet durchgeführt19 und im Okto-
ber 2009 wurden die ersten Todesurteile von Tibetern, die imMärz 2008 in
Lhasa demonstrierten, vollstreckt.20 Es bleibt zu hoUen, dass sich mithil-
fe des oXziellen humanistischen Anspruches der chinesischen Regierung
auch der sino-tibetische KonWikt in einen konstruktiven sino-tibetischen
Dialog verwandeln wird.21

Augenblicklich scheint der Anspruch der volksrepublikanischen Regie-
rung auf eine ‚harmonische Gesellschaft‘ ganz oUenbar dort zu enden, wo
es darum geht, tatsächlich Vielfalt und Kritik zuzulassen. Denn hier wird
die vielleicht größte Sorge des Reiches der Mitte berührt: der mögliche
Zerfall des Reiches. Den Zusammenhang von Instabilität im Innern des
Landes und Instabilität in der Peripherie thematisiert bereits die Münch-
ner Sinologin Ylva Monschein in ihrem Nachwort zur oben genannten
Studie Zur Lage der chinesischen Bauern und zitiert den Wirtschafts-
historiker Gang Deng mit folgenden Worten:

19 Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (2009a: Meldung vom 09.09.2009). Die
Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) in München informiert auf
einer deutschsprachigen Webseite regelmäßig über die aktuelle Situation in tibetisch-
besiedelten Gebieten der VR China.

20 Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (2009b: Meldung vom 26.10.2009).
21 Ein weiterer möglicher Impuls, den die chinesische Regierung sich auch – ganz im

Sinne ihres eigenen politischen Programms – zunutze machen könnte, kann aus bud-
dhistisch-inspirierten Kreisen kommen. Ansätze dazu werden auch auf oXzieller tibe-
tischer Seite diskutiert. Siehe die Beiträge in Meinert/Zöllner (2010).
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„Die in China in der Landwirtschaft herrschenden Zustände waren eine

Angelegenheit von Leben und Tod für jede Dynastie. Wann immer und

durch wen auch immer die Landwirtschaft gestört oder geschwächt wur-

de, war soziales Ungleichgewicht die Folge, und das Land wurde entwe-

der von Fremdvölkern besiegt oder implodierte aufgrund von Bauernauf-

ständen.“22

Sobald China heute territoriale Zugeständnisse an einer Stelle machen
sollte, könnte dies – so die Befürchtung der chinesischen Regierung –
eine nicht abzusehende Kettenreaktion auslösen. Das Thema des ‚Zer-
falls des Reiches‘ scheint ein tief sitzendes Trauma zu sein, das durch die
chinesische Geschichte hindurch immer wieder erlebt wurde. Der Zerfall
der letzten Dynastie ging mit Menschenverlusten in Millionenhöhe ein-
her. Die Erinnerung daran scheint heute in chinesischen Führungskreisen
allzu gegenwärtig zu sein.

So mag die Parole der ‚harmonischen Gesellschaft‘ vielleicht als ein er-
neuter Versuch gewertet werden, die unzähligen Spannungen und Kon-
Wiktherde im Innern des Landes noch mit (teils) friedlichen Mitteln zu
lösen. Die jüngsten oXziellen Reaktionen im sino-tibetischen KonWikt
zeigen allerdings, dass die schmeichelnden Worte nicht in allen Fällen
mit sittlichem Verhalten einhergehen.
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