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Die Fotos in dieser Aus-

gabe stammen, soweit 

nicht anders ausgewie-

sen, aus der  Ausstellung 

›Cockerill Country‹ von 

Rolf Werner (2011). 

Die Zeichnungen  in dieser 

Ausgabe stammen, soweit 

nicht anders ausgewiesen, 

von Eyk Hirschnitz, Gra-

phiker, Maler, Buchillust-

rator, Erfinder von Licht-

objekten in über 20 Jahren 

Shining Labor in Berlin, 

Ausstellungen und Koch 

im Café Lehmsofa, Berlin-

Falkenberg. 

https://m.brf.be/treffpunkt/266282/
https://m.brf.be/treffpunkt/266282/
https://m.brf.be/treffpunkt/266282/
http://www.shining-labor.de/
https://cafelehmsofa.wixsite.com/falkenberg
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von  

Mesut  

Bayraktar  

E r sah nicht, über welchen Winkel 
sich die beringte Faust plötzlich 

um das zärtliche Gesicht einer stumm 
schreienden Frau schlang. Wie ein Marsch-
flugkörper kam sie aus dem Nichts, die 
Faust, und stürzte sich in ihr Ziel, das aus 
Fleisch und Knochen beschaffen war. 
Hakans Kinn streckte sich zur Seite und er 
spuckte Blut. Kurz war er benommen, aber 
seine Beine blieben unverrückt. Eine feurige 
Hitze ballte sich hinter seinem Stirnbein. Er 
richtete sein Blick auf und sah einem jun-
gen, schlaksigen Mann nach, der beim Lau-
fen eine Hand am hinteren Hosenband hatte 
und die andere auf seine Snapback Cap 
presste. Er trug eine zerschlissene Jeans und 
eine schwarze Weste, auf dem Rücken ein 
eingekreistes A in Weiss, ein A im O, Alpha 
und Omega, und dann war er schon am En-
de der gepflasterten Gasse im Dunkel zwi-
schen heruntergezogenen Rollläden hinter 
dem letzten Laternenlicht verschwunden.  

Eine innere Kernschmelze entzog Hakan 
die Kontrolle über seinen Körper. Sein Geist, 
eingeschüchtert und feige, deckte sich zu in 
seinen Eingeweiden, um nicht zusehen zu 
müssen, was nun geschehen würde, um we-
der Zeuge noch Mittäter oder Gehilfe zu 
sein, um Hakan im Stich zu lassen, nur da-
mit er am Ende seine Unschuld nicht verliert 
und vom Richterstuhl des Gewissens das 
Urteil im Namen aller über Hakan verlesen 
kann. Das erste Mal wurde Hakan von ei-
nem Fremden ins Gesicht 
geschlagen. Er dachte 
nicht, er rannte hinter-
her. Ihn ergriff dieselbe 
seltsame Mischung aus 
Stolz und Kränkung wie 
damals, als er das erste 
Mal mit einem Mäd-
chen, eine Fremde aus 

dem Internet, geschlafen hatte. Sein erstes 
Mal war durch und durch eine Kränkung, 
weil es nicht seinen Vorstellungen ent-
sprach, die ihm eine pornografische Unter-
werfungskultur einflüsterte. Aber was zähl-
te, war, dass sein Stolz befriedigt wurde. 
Stolz ist die Rache der Kränkung, ohne die 
Platz für Liebe wäre. Hakan spürte, dass er 
nun, in der Nacht zwischen geschlossenen 
Kaufhäusern, beweisen musste, dass er ein 
echter Kerl war, wie er damals im Dunkeln 
unter einer fremden Decke bewies, ein ech-
ter Kerl zu sein, weil er gefickt hatte.  

Damals war er sechzehn Jahre alt und in 
der Abschlussklasse einer Realschule. Das 
Schuljahr hatte gerade erst begonnen. Eine 
kindische Mannheit lachte in seinem Ge-
sicht, als er durch das offene Schultor schritt 
und die Sonne gerade erst auf den Blät-
tern der Bäume aufwachte. Die schwar-
zen Haare klebten ihm auf der Stirn. Sie 
sollten ein sichtlicher Beweis für die er-
langte Reife sein. Jeder sollte sehen, dass 
er nun ein geschlechtliches Lebewesen 
war. Deshalb lag sein Shirt schief um 
seinen Hals und die Schnürsenkel sei-
ner Sportschuhe waren noch offen. Als 
er seinen Freund Selim vor dem Klas-
senzimmer erblickte, wo alle auf die 
Lehrerin warteten, nahm er seinen 
Rucksack in die Hand und schleuderte 
ihn auf die Schulter von Selim. Dieser 
wandte sich schlaftrunken um und 
erkannte Hakan: »Bist du noch ganz 
dicht Alter!« 

Hakan grinste und seine von Ak-
ne vernarbten Wangen ballten sich 

zusammen.  
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»Was ist los Hakan?«, fragte Selim, der 
ahnte, dass sich etwas ereignet hatte. 

»Alter!«, sprach Hakan, laut genug, da-
mit die ganze Klasse es erfuhr, »Ich hatte 
Sex!« 

Sein jungfräulicher Freund grinste. Mit 
Neid im Herzen und Freude in den Augen 
klatschte er in seine Hand, drückte zum 
Gruß seine weichen Wangen links wie 
rechts auf die von Hakan und sagte: 
»Erzähl! Wie wars‘!« und Hakan erzählte 
in seiner Vorstellung, wie es nicht war. Er 
versetzte Selim in Staunen und unter-
schlug, dass er statt in mehreren Stellun-
gen nur auf dem Leib des Mädchens lag und 
dass er statt langem Oralverkehr nur sein 
Becken kurz auf und ab bewegte und dann 
ins Kondom abspritzte statt auf die Brüste 
der Fremden. Selim klopfte ihm auf die 
Schulter und hatte sich von diesem Tag an 
wie gemäß einer naturgesetzlichen Rang-
ordnung unter Hakan gestellt. Als Hakan, 
der in seiner Klasse teils bewundert und 
teils gehasst, aber immer als Außenseiter 
abgestempelt wurde, mit seiner Erzählung 
fortfahren wollte, kam die Lehrerin, öffne-
te das Klassenzimmer und begann mit ih-
rem Unterricht. 

Während die Lehrerin Zeichen, Symbo-
le, Zahlen und Wörter mit Kreide über die 
Tafel zog und zuvor Hakan mehrmals er-
mahnt hatte, den Mund zu halten, blickte 
dieser ruhe- oder vielmehr rastlos aus dem 
Fenster und konnte sein Grinsen nicht un-
terdrücken. Er war von unermesslicher 
Freude beglückt, und doch spürte er, wie 
aus einem Hinterhalt das Falsche nach ihm 
auflauerte und im Verborgenen aus einer 
Deckung heraus eine Enttäuschung ihre 
Strategie vorbereitete, um ihm diese Naivi-
tät der Jugend nach wenigen Jahren zu rau-
ben. So vergingen die Stunden, bis es zur 
Pause läutete und die Schüler lachend, tu-

schelnd, laufend oder vereinzelt und ver-
einsamt in den Pausenhof strömten, wie 
wenn man einen Stein hebt und das Ge-
wimmel von Würmern und Kellerasseln 
auf der Erde tanzt.  

»Komm«, sagte Hakan zu Selim, »lass 
uns zu den Rauchern gehen.« 

»Aber du rauchst doch gar nicht«, 
sprach Selim. 

»Mir ist nach einer Kippe«, antwortete 
Hakan, der von Filmen kannte, dass ein 
Mann nach dem Sex eine Zigarette rau-
chen musste, um seine Männlichkeit nota-
riell beurkunden zu lassen. Sie gingen zur 
Raucherecke. Sie war unter einem schrä-
gen Dach neben der Sporthalle aus Back-
stein. Hier trotteten sich die Minderjähri-
gen zusammen, die ihren Frust zu einer 
Teerwolke über ihren Köpfen verdampfen 
ließen und mit dem Regelverstoß ihren 
harmlosen Willen zum Aufruhr demons-
trierten. Sie rückten ganz eng zusammen 
und bildeten einen Block, damit die Lehrer 
nicht sahen, wer eine Zigarette zwischen 
den Fingern hatte und wer sie von Mund 
zu Mund weiterreichte. Die Gesichter wa-
ren müde, blass, leblos. 

»Gib mir mal ‘ne Kippe«, sagte Hakan 
zu einem Mädchen mit langen brünetten 
Haaren. 

Sie drehte sich um und starrte ihn an. 
»Was willst du hier Hakan?« 

»Bist du taub? Ich will ‘ne Kippe.« 

»Ich habe keine.« 

»Lass Jessica in Ruhe. Sie hat dir doch 
nichts getan«, sprach jemand, ohne dass 
Hakan erkannte, wer es war.  

»Halt‘s Maul!«, brüllte Hakan. 

Dann wurden alle still. Sie blickten auf 
Hakan und zeigten mit unsicheren Augen 
an, dass sie keinen Ärger wollten und er 
gehen sollte. Hakan sprach: »Wollt ihr 
mich verarschen oder was?« 
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Ein hochgewachsener Junge 
mit blonden Haaren, Baggy Jeans 
und weitem Shirt trat aus der 
Menge vor: »Leute, regt euch mal 
ab. Hakan will doch nur ‘ne Kip-
pe.« Er streckte lächelnd seine 
Hand nach Hakan: »Hier nimm 
die Mann! Sie wird dir schme-
cken.«  

Ehe Selim ihm sagen konnte, 
dass das nicht nach einer norma-
len Zigarette aussah, hatte Hakan 
daran gezogen und krankhaft ge-
hustet. Er beugte sich dabei über 
den Bauch. Die Umstehenden bra-
chen in Gelächter aus. Selim woll-
te das Ding aus Hakans Hand 
nehmen, aber dieser wies ihn zu-
rück. Um den Lachenden zu zei-
gen, dass er hart war, setzte er das 
gerollte Blättchen wieder zwi-
schen die Lippen. Wieder hustete 

er, aber diesmal blieb er aufrecht 
und versuchte möglichst in sich 
zu husten. Die Tränen, die ihm die 
Lunge aus den Augen presste, 
wischte er vom Gesicht. Er zog 
nochmals und nochmals und all-
mählich legte sich ein glänzender 
Zauberschleier auf seine Augäp-
fel, der bunte Schablonen über 
alles legte, was Hakan sah. Seine 
Lider wurden bleischwer und um 
die Pupillen streckte sich ein fase-
riges Netz aus Blutkörperchen.  

»Nicht übel!«, klopfte der 
Blonde ihm auf die Schulter, »Das 
war ein Joint!« 

Hakan blickte auf ihn, sein 
Husten verschwand und er brach 
plötzlich in einen Lachkrampf 
aus. Nun lachten auch die ande-
ren mit, diesmal ohne Spott und 
Hohn, während Hakans Freund 

Selim einen Ekel verspürte, der 
ihn mehr und mehr umzingelte.  

»Hier, nimm auch«, sagte 
Hakan.  

Selim heftete die Augen auf 
Hakan, hob kurz die Hand, ließ 
sie dann jedoch fallen. Er wollte 
was sagen, nur wusste er nicht 
was. Er fühlte nur eine Fremde, 
die sich um die Gestalt von Hakan 
ausbreitete, und diese Fremde 
machte ihm Angst. Er wandte sich 
um und ging, als wollte er flüch-
ten. 

»Ach lass ihn nur«, sprach der 
Blonde zu Hakan, »Er ist halt ein 
Feigling.« 

H akan verbrachte 
die Pause in der 

Raucherecke. Er wollte kein Feig-
ling sein, in niemandes Augen. Er 
ließ seinen einzigen Schulfreund 
gehen und war von nun an einge-
schlossen in den Kreis der Rau-
cher. Bald begann er neben Joints 
auch Zigaretten zu rauchen, ob-
wohl er auf hohem Niveau Fuß-
ball spielte und sein Vater den 
geheimen Wunsch hegte, dass er 
es irgendwann in die Profiliga 
schaffen würde, wie es sich jeder 
Arbeitsmigrant aus der Türkei 
insgeheim erhofft, unabhängig 
davon, ob der Sohn Lust, Talent 
und Freude an dem Sport hatte 
oder nicht. Der Sohn musste, al-
lein wegen der Kränkung des Va-
ters, weil ihm und seiner Genera-

tion ein erfülltes Leben verwei-
gert wurde. Sie kannten nur Ver-
heißungen, nach denen ihre 
Schnurrbärte ihre Füße in Europa 
lenkten. Was ihnen blieb, war der 
ständige Trost auf die Zukunft, 
die mit jedem Schritt am verscho-
benen Horizont verharrte. Diesel-
be Kränkung bemerkte Hakan oft 
in den müden Augen seines Va-
ters, wenn dieser morgens auf-
stand, um zur Arbeit zu fahren, 
oder wenn er abends nach 
Schichtende in der Küche saß und 
die Reste vom Mittagessen in der 
Mikrowelle wärmte. 

Hakans Vater arbeitete in einer 
Firma, die Maschinen in großen 
Fabriken reinigte – Maschinen in 
der Druckindustrie, Papierindust-
rie, Metallindustrie. So baute man 
sich ein Leben auf, versprach man 

ihm und seinen Zeitgenossen, 
was auch immer Leben bedeutete, 
wenn es nicht die Wiederholung 
des Alten in neuen Gewändern 
sein sollte. Dafür musste er ge-
schickt zwischen den Kreaturen 
aus Metall balancieren, um jeden 
Winkel mit seinem Lappen zu er-
reichen. Auch musste er manch-
mal in den Bauch der Maschinen 
steigen, wo er Öl, Kühlwasser, 
Schmierstoffe, Säuren und giftige 
Dünste Jahre hinweg einatmete, 
bis er eines Tages wegen zuneh-
menden Magenbeschwerden den 
Arzt aufsuchte, der durch Rönt-
genbilder einen Tumor in seinem 
Gedärm entdeckte und darauf 
verwies, das solche Todesbringer 
oftmals genetisch vererbt werden 
würden, was Hakans Vater glaub-
te, hatte doch der Tumor auch sei-
ne Eltern und seine Großeltern 

Der Sohn musste, allein wegen der Kränkung des Va-

ters, weil ihm und seiner Generation ein erfülltes Le-

ben verweigert wurde. Sie kannten nur Verheißungen, 

nach denen ihre Schnurrbärte ihre Füße in Europa 

lenkten.  
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dahingerafft. Der Gedanke, dass 
es mit der Arbeit zu tun haben 
konnte, wurde im Keim erstickt. 
Trotz des Tumors, von dem er 
niemandem erzählte, arbeitete er 
weiter, um seine Familie mit Ehe-
frau, zwei Töchtern und dem 
Sohn zu ernähren. An manchen 
Wochenenden begann er, Hakan 
mitzunehmen, der sich dadurch 
sein erstes Taschengeld verdiente. 
Mit diesem Taschengeld kaufte 
sich Hakan seine erste G-Star Ho-
se, die er fast jeden Tag trug.  

»Jetzt bist du alt genug, um 
auch zu arbeiten«, sagte der Va-
ter.  

Hakan beugte sich dem Willen 
des Vaters. Samstags reinigte er 
an der Seite des Vaters Maschi-
nen, rauchte abends einen Joint 
mit seiner inzwischen zusam-
mengefundenen Freundesclique 
aus türkischstämmigen Jugendli-
chen und sonntagsvormittags 
trug er das Trikot mit der Zehn 
auf dem Spielfeld, was seinen ha-
geren Vater, der ihm wie ein tro-
ckener Baum im Wind von der 
Tribüne zusah, für die Entbeh-
rungen seiner Jugend entschädig-
te.  

An einem der Samstage weckte 
ihn sein Vater um sechs Uhr in 
der Frühe. »Komm Junge, dein 
Frühstück wird kalt.« In der Mor-
gendämmerung schmierte er zwei 
Toastscheiben mit Butter, die eine 
belegte er mit Käse, die andere 
mit Geflügelwurst. Eigentlich hat-
te Hakan keinen Hunger. Es war 
zu früh. Doch die Erfahrung be-
lehrte ihn, dass nach etwa einer 
Stunde der Hunger in seinen Ein-
geweiden wühlen würde, wenn er 
jetzt nichts zu sich nähme. Er 
leerte seine Kaffeetasse und fuhr 
mit dem Vater zur Arbeitsstelle. 
Mit anderen Kollegen, die größ-
tenteils im Alter seines Vaters 
waren, von denen einige ebenso 
ihre Söhne mitnahmen, Türken, 
Italiener, Griechen, Polen, Rus-
sen, betraten sie eine Zeitungs-
druckerei. Die Maschinen waren 

von prähistorischer Stille umhüllt 
und nachdem der Vorgesetzte sei-
ne Anweisungen erteilt hatte, 
machten sich die Reiniger ans 
Werk. Hakan kroch durch Ma-
schinen, wusch mit einem Lappen 
über Kolben und Zahnräder, fet-
tete Gelenke mit Schmiermittel 
ein und zog Papierfetzen aus Wal-
zen. Zwar störten ihn die Gerüche 
anfangs, aber nach wenigen Mi-
nuten gewöhnte er sich daran, als 
würde er unter freiem Himmel 
atmen. Während er manchmal 
arbeitsversunken neben seinem 
Kollegen die Zeit vergaß und sei-
ne Gedanken aufhörten, sich ge-
gen seine Muskelbewegungen 
vom Hier und Jetzt zu trennen 
und sich gegen sein Sosein zu ver-
selbstständigen, spürte er einen 
Einklang mit sich selbst, der ihm 
das Gefühl von Würde gab. Wer je 
seinen Körper gegen einen Lohn 
verkaufen musste, weiß, was das 
für Ausgebeutete bedeutet.  

Kurz vor der Mittagspause 
hörte Hakan plötzlich das Echo 
eines Knalls, das vom anderen 
Ende der Halle tönte. Darauf 
schrie jemand »Arbeitsunfall!«, 
was Hakan aus seiner Tätigkeit 
riss. Er warf einen Blick auf sei-
nen Kollegen und sie krochen wie 
Larven aus der vielarmigen Ma-
schine. Den Gang entlang folgten 
sie den anderen Kollegen, die sich 
um jemanden stellten und da sah 
er, dass sein Vater am Boden lag 
und mit schmerzverzerrtem Ge-
sicht seine Hände auf den Bauch 
presste. Sofort stürzte er sich zu 
seinem Vater: »Baba, was hast 
du?« Doch er antwortete nicht. 
»Was ist passiert?«, rief Hakan 
und da sprach einer, der im Team 
mit seinem Vater arbeitete, dass 
dieser plötzlich zusammengebro-
chen sei. Wieder wendete sich 
Hakan an seinen Vater: »Baba, sag 
doch was! Was ist los?« Sein Va-
ter murmelte unverständliche 
Wortsilben, hustete in seinen Är-
mel und als er seine Hände wieder 
auf den Bauch presste, bemerkte 
Hakan Blut an dem Schnurrbart 

seines Vaters. »Ruft einen Kran-
kenwagen!«, schrie Hakan, doch 
alle starten ihn an. »Worauf war-
tet ihr, ruft verdammt nochmal 
einen Krankenwagen!« 

»Also«, sprach der Vorgesetzte 
zu den anderen, »zurück zur Ar-
beit. Ich rufe beim Notfalldienst 
an.« Stumm und mit gesunkenen 
Köpfen verschwanden sie wieder 
zwischen den Maschinen. Hakan 
wartete bei seinem Vater, tupfte 
ihm das Blut von den Lippen und 
setzte ihm ein Glas Wasser an den 
Mund. Als die Notfallsanitäter 
mit Blaulicht kamen und seinen 
Vater mit einer Tragbahre in den 
Rettungswagen brachten, fuhr 
Hakan mit ihnen ins Kranken-
haus. Nach einstündigem Warten 
erfuhr er endlich vom Arzt, dass 
sein Vater einen Tumor im End-
stadium hatte. Noch bevor der 
Arzt zu Ende gesprochen hatte, 
stürmte er geradewegs aus dem 
Krankenhaus und schob dabei 
alles zur Seite, was sich ihm in 
den Weg stellte – Menschen mit 
Kittel, Menschen im Rollstuhl, 
Menschen mit gegipsten Armen 
und Menschen, die auf Menschen 
warteten. Als er draußen war, ins 
Parkhaus lief und niemand mehr 
zu sehen war, brach er in Tränen 
aus. Er schluchzte und fluchte 
und neben dem Schmerz, den ihm 
die zu Wissen zerronnene Tatsa-
che zufügte, eroberte Stück für 
Stück eine maßlose Wut seinen 
Körper, bis er sie nicht zurückhal-
ten konnte und mit der Faust das 
Seitenfenster eines Autos in 
Scherben schlug. Diese Wut hatte 
zwei Adressaten: Ihn und seinen 
Vater.  

»Warum sagt dieser dumme 
alte Mann mir nichts?« Hakan 
fühlte sich beleidigt. Auf das Feu-
er der Wut folgte die Ebbe innerer 
Leere. Er rauchte eine Zigarette, 
gab seiner Mutter Bescheid, die 
mit ihren Töchtern zum Kranken-
haus eilte, und traf sich mit sei-
nen Freunden, mit denen er an 
diesem Tag nicht ein Wort sprach, 
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obwohl er sonst der Wortführer 
war. Auch sie wagten nicht, 
Hakan anzusprechen. Sie teilten 
sich mehrere Joints und trotteten 
durch die Straßen. Hakan hatte 
den ganzen Tag nichts gegessen. 
Für einen Tag hatte er den Hunger 
besiegt. Am nächsten Tag stand er 
entkräftet auf dem Fußballplatz. 
Wie immer trug er das Trikot mit 
der Zehn, aber anders als bisher 
suchte er von nun an vergeblich 
den prüfenden Blick seines Vaters 
auf der Tribüne. Der war nun-
mehr an ein Bett mit weißen La-
ken in einem Krankenhaus gefes-
selt. Auch wenn Hakans Mann-
schaft an diesem Sonntag das 
Spiel gewann, war das seine 
schlechteste Leistung. Zehn Mi-

nuten nach Spielbeginn hatte der 
Trainer ihn ausgewechselt. 

V on diesem Tag an 
hatte sich in Hakans 

Leben nichts verändert. Alles, was 
ihn bisher begleitete, drängte sich 
nur noch schwerer, noch zerrisse-
ner, noch härter auf und von all 
dem setzte sich die Allianz von 
Kränkung und Stolz durch. Er 
wollte sich seinen Willen nicht 
brechen lassen. Das war seine 
Lektion aus dem Sturz seines Va-
ters. Ein gebrochener Wille ist ein 
Leben mit gebrochenem Rück-
grat, dachte er. Zum Fußballtrai-
ning ging er immer seltener und 
an den Wochenenden setzte der 
Trainer ihn immer weniger ein, 
bis er sich irgendwann gar nicht 
mehr blicken ließ. Auch warteten 
die Kollegen samstags früh ver-
geblich auf ihn, um gemeinsam 

mit ihm Maschinen zu putzen. Er 
verdiente sein Taschengeld nun 
als Dealer. Er verkaufte Ha-
schisch, vor allem in der Real-
schule.        

In der gesamten Schulzeit 
empfand Hakan die Schule nicht 
als Ort der Selbstentfaltung, son-
dern als ein Gehege, in dem er 
eingesperrt war und sich durch-
boxen musste. Sein größter Feind 
war dabei die Scham, mit der die 
soziale Gewalt zwischen Klugen 
und Dummen selektiert und ihr 
Verfahren als Bildungspolitik 
verkauft. Ganz besonders hasste 
er den Englischunterricht, nicht 
wegen des Fachs oder wegen der 
Sprache, sondern wegen der Leh-

rerin, die er abgründig verachtete. 
Das entging ihr nicht, sodass sie 
ihn im Unterricht entsprechend 
auflaufen ließ, vor die Tür setzte 
oder mit Strafaufgaben belegte, 
indem er hundert Mal den Satz 
schreiben musste »Ich darf nur 
sprechen, wenn die Lehrerin 
mich aufruft.« Am folgenden Tag 
sollte er ihr zeigen, dass er die 
Strafaufgabe erfüllt hatte, was 
selten vorkam, sodass er statt 
hundert Mal zweihundert Mal 
und statt zweihundert Mal drei-
hundert Mal den Satz schreiben 
sollte, was er auch nicht tat. Statt-
dessen konnte er sich einmal 
nicht den Seufzer verkneifen, zu 
sagen: »Fette Qualle.« Die gesam-
te Klasse begann zu kichern. Die 
Lehrerin wandte sich mit durch-
bluteten Wangen um, streckte die 
Hand in Richtung Tür und schrie 
so laut, dass plötzliches Still-
schweigen herrschte: »Raus! Zum 
Direktor!« 

Hakan zuckte mit den Achseln, 
packte Stift und Block in seine 
Tasche und verschwand. Die 
Worte des Schuldirektors interes-
sierten ihn nicht. Sie waren nur 
Luft, die nach abgestandenem 
Kaffee roch. Kurz vor den Zwi-
schenzeugnissen war dann der 
Elternsprechtag, zu dem Hakans 
Vater seine müden Knochen, die 
wegen der Zytostatika zerbarsten, 
hingeschleppt hatte. Er befand 
sich nämlich in der Chemothera-
pie. Hier fand die Englischlehre-
rin die Gelegenheit, ihren Groll 
gegen Hakan an dessen Vater in 
wohlverpackten Worten zu äu-
ßern. Der Vater nickte ohne Wi-
derworte. Er nahm es nüchtern 
zur Kenntnis. Als er zuhause war, 

setzte er sich mit seinem Sohn an 
den Küchentisch und sagte ihm, 
was die Englischlehrerin ihm ge-
sagt hatte.  

»Diese dumme Qualle«, kom-
mentierte Hakan zähneknir-
schend. 

Sein Vater widersprach ihm 
nicht. Auch maßregelte er ihn 
nicht. Er sagte bloß: »Ja, sie ist 
eine Qualle, Junge, aber sie wird 
darüber entscheiden, wie dein 
Abschlusszeugnis wird. Von ihr 
hängt ab, ob du einen Hauptschul- 
oder einen Realschulabschluss 
bekommst.« Sachlich und mit 
schwacher Stimme erklärte er 
seinem Sohn, dass seine Noten in 
den anderen Fächern passabel 
waren, nur die Englischnote, die 
konnte ihm zum Verhängnis wer-
den. 

»Ach Baba!«, sprach Hakan 
und hob dabei wie zum Einspruch 

Sein Vater widersprach ihm nicht. Auch maßregelte er 

ihn nicht. Er sagte bloß: »Ja, sie ist eine Qualle, Junge, 

aber sie wird darüber entscheiden, wie dein Abschluss-

zeugnis wird. Von ihr hängt ab, ob du einen Hauptschul- 

oder ein Realschulabschluss bekommst.«  
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die Hand, »Was spielt das für eine 
Rolle? Hauptsache ich kann die 
Schule verlassen.« 

»Ja, aber willst du wie ich 
zwanzig, dreißig, vierzig Jahre 
Maschinen putzen?« 

»Nein, das will ich nicht.« 

»Dann brauchst du einen Real-
schulabschluss, um eine ver-
nünftige Lehre zu bekommen.« 

»Die bekomme ich schon«, er-
widerte Hakan arrogant. 

»Junge, ich habe dir nie vorge-
schrieben, welchen Beruf du ma-
chen sollst«, führte der Vater aus, 
während Hakan dabei an die ge-
scheiterte Fußballkarriere dachte, 
»aber tue es mir zuliebe. Bemühe 
dich etwas, widerspreche der 
Lehrerin nicht, mach deine Haus-
aufgaben und dann wirst du eine 
Vier in Englisch bekommen. Das 
sagte mir deine Lehrerin. Dann 
bekommst du einen Realschulab-
schluss. Wenn ich nicht da bin, 
bist du der Mann im Haus und du 
willst doch nicht wie ich enden.« 

Hakan knurrte wie ein Raub-
tier und sprach zu sich: »Nein Va-
ter, wie du will ich auf keinen Fall 
enden.« Dabei blickte er am ande-
ren Ende des Küchentischs in das 
Gesicht eines Mannes, dem Ent-
würdigung und Schmach in den 
Augen eingeschrieben waren. Die 
Augen waren in den Schädel ein-
gefallen und dunkel umschattet. 
Die Wangenknochen prägte das 
dürre Gesicht, das nur aus Haut 
bestand. Selbst die Lippen hatten 
kaum Röte und anstelle des 
Schnurrbartes und der Augen-
brauen hockten einzelne Härchen 
wie Grashalme zwischen Pflaster-
steinen am Kinn und an der Stirn.  

Hakan stand auf und legte sich 
ins Bett. Die Worte seines Vaters 
kreisten noch durch sein Gehirn, 
während er seinen Kopf ins Kis-
sen drückte und eine lähmende 
Trauer ihn in den Schlaf wiegte. 
Hinter seinen Lidern entfaltete 

sich das Bild von einer Umkleide-
kabine. Dort saß er inmitten sei-
ner Teamkameraden. Am Haken 
hinter ihm hing das Trikot mit 
der Zehn an einem Bügel. Alle zo-
gen sich um, legten die Schien-
beinschoner an, rollten die Stut-
zen darüber und banden die 
Schnürsenkel ihrer Stollenschu-
he, ebenso Hakan. Währenddes-
sen hielt der Trainer seine An-
sprache und wies die Positionen 
zu. Hakan spürte im Traum, dass 
Spieltag war. Er spürte, dass sein 
Vater auf der Tribüne stand und 
mit anderen Vätern darauf warte-
te, dass ihre Söhne auf das grün-
bewachsene und kurzgeschorene 
Fußballfeld einem Ball hinterher-
liefen. Er spürte, dass er die Zehn 
tragen sollte und die Rolle des 
Spielmachers hatte, die in einem 
Fußballteam der Funktion des 
Willens im organischen Körper 
gleichkam, der den Gliedmaßen 
und den Gedanken, den Zehn-
spitzen und der Zunge Zweck und 
Absicht aufzuprägen vermochte. 
Dabei spürte Hakan Spiellust und 
Freude auf das Wettstreiten. Als 
er um sich blickte, erkannte er, 
dass seine Teamkollegen fertig 
waren und aufstanden. Nach und 
nach verließen sie die Kabine, 
aber Hakan war immer noch da-
mit beschäftigt, seine Schoner in 
die Stutzen zu klemmen. Zuletzt 
blickte er seinen Trainer an. Die-
ser lächelte ihm zu und war dann 
auch schon verschwunden. Eilig 
versuchte sich Hakan die Schuhe 
zuzubinden und sich ihnen anzu-
schließen, doch die zwei Enden 
seiner Schnürsenkel an einem 
Schuh wurden regenbogenfarbig 
und fransten sich in seinen Hän-
den in mehrere Stränge aus, die 
ihn verwirrten. Eine Unruhe 
wuchs in seinem Bauch. Die ande-
ren wärmen sich schon auf, dach-
te er, und gleich ist Anpfiff. Er 
knotete die ausgefransten Stränge 
seines Schnürsenkels über seinen 
Schuhen irgendwie zusammen, 
stopfte die Schoner in die Stutzen 
und stand auf. Endlich geschafft!, 
schnaufte er und bemerkte die 

Anstrengung, die ihm das Umzie-
hen gekostet hatte. Er wandte sich 
um nach seinem Trikot und sah, 
dass der Haken plötzlich leer war. 
Wo war seine Zehn? Ein Fieber 
brach auf seiner Stirn aus. Was 
mache ich denn noch hier, sagte 
er nochmal, diesmal gequält, Sie 
warten alle auf mich. Er geriet in 
Panik und durchwühlte seine 
Sporttasche. Dann durchwühlte 
er die anderen Sporttaschen und 
als er auch dort nicht fündig wur-
de, riss er alle Jacken und Hosen 
von den Hacken, warf sie auf den 
Boden und langte auch nach allen 
Schuhen, in denen sein Trikot mit 
der Zehn auch nicht war. Als gin-
ge es um einen Schlüssel, der über 
Leben oder Tod entscheidet, hob 
er jedes einzelne Kleidungsstück 
nochmals hoch und überprüfte, 
ob es sich um sein Trikot handelte 
und dann, als er es endlich gefun-
den hatte, seine Panik in Spiel-
freude zurückschlug, hörte er den 
Anpfiff, der wie der Donner zum 
jüngsten Gericht klang, und die 
Spielfreude schlug wieder um in 
die entsetzliche Angstpanik des 
Gescheiterten. Er wachte auf, 
zehn Minuten bevor sein Wecker 
klingeln sollte.  

I n der Schulpause dessel-
ben Tages, in dem er sich 

ungewohnt in Deckung hielt und 

»Also Hakan«, sprach 

sie mit stiller Selbst-

herrlichkeit, als er 

aufgerufen wurde 

und sich neben ihr an 

das Lehrerpult stellte, 

»Was denkst du, wel-

che Note du im Ab-

schlusszeugnis in 

Englisch bekommen 

wirst?« 
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in Schweigen hüllte, rauchte er einen Joint. Da-
bei sah er von weitem seinen ehemaligen ein-
zigen Freund, Selim, dem er am Tag seines ers-
ten Mals seine Schultasche auf den Rücken 
geworfen hatte. Damals befahl ihm die Eu-
phorie, Gesicht zu zeigen, diesmal befahl ihm 
die Scham, sich zu verstecken. Am Arm sei-
nes ehemaligen Freundes war ein brünettes 
Mädchen eingehackt, Jessica, seine erste 
Freundin, die sich seit jenem Vorfall nicht 
mehr in der Raucherecke aufhielt. Hakan 
dachte an sein erstes Mal und das Gefühl der 
Mannheit wich dem Gefühl von Ekel. Den 
Rest des Schultags schwänzte er. Am nächs-
ten Tag reichte er eine gefälschte Entschul-
digung ein. 

Nach dem Elternsprechtag hielt sich 
Hakan nunmehr an die Worte seines Va-
ters. Im Englischunterricht war er still. Er 
erledigte seine Hausaufgaben – manchmal 
alleine, manchmal, indem er sich in der 
Pause in das Klassenzimmer schlich und 
aus dem Hausaufgabenheft anderer Schü-
ler abschrieb. Wenn er aufgerufen wurde, 
bemühte er sich um eine richtige Ant-
wort, was ihm nicht oft gelang, aber die 
Lehrerin nahm das Bemühen zur Kennt-
nis und fühlte sich in ihrer Autorität be-
stätigt, bis das Schuljahr sich schließlich 
dem Ende neigte und sie eine Woche 
vor der Abschlussfeier jeden Schüler 
einzeln nach vorne rief, um ihnen ihre 
Note im Abschlusszeugnis mitzuteilen.  

»Also Hakan«, sprach sie mit stiller 
Selbstherrlichkeit, als er aufgerufen 
wurde und sich neben ihr an das 
Lehrerpult stellte, »Was denkst du, 
welche Note du im Abschlusszeugnis 
in Englisch bekommen wirst?« 

Nach kurzem Schweigen. »Ich denke 
nichts.« 

»Gut«, nickte die Lehrerin, ohne 
Hakan bisher angesehen zu haben, 
»Ich muss schon sagen, ich hatte 
nicht erwartet, wie schnell deine 
Leistung sich verändern kann.« 
Dann blätterte sie in einem kleinen 
roten Ledereinband. »Du hast seit 
dem Elternsprechtag stets deine 
Hausaufgaben gemacht. Du warst 
ruhig und hast keinen Unsinn ge-
trieben.« Während sie so sprach, 
wurde Hakan ungeduldig und 
dachte: Du fette Qualle, sag mir 

endlich meine Note, damit ich mich 
verpissen kann. »Also«, holte die 
Lehrerin nochmal aus, »Was ist seit-
her geschehen?« Dann blickte sie ihm 
das erste Mal ins Gesicht. Dabei lä-
chelte sie zynisch, als wollte sie Hakan 
erniedrigen. Hakan schwieg. »Die 
strenge Hand eines türkischen Vaters 
scheint Erfolg zu zeigen. Du bekommst 
eine vier.« In diesem Moment kochte 
eine vulkanische Wut Hakan bis zum 
Hals, und hätte im letzten Augenblick 
nicht der Gedanke an seinen sterbenden 
Vater, der nach der Chemotherapie wie-
der im Krankenhaus lag, mit einem 
Damm die aus seinem Herzen empor-
schießende Lava der Zerstörung zurück-
gestoßen, so wäre er mit seinen Fäusten 
auf das lächelnde Gesicht seiner Englisch-
lehrerin losgegangen und hätte sie verprü-
gelt, bis sie sich entschuldigt. Stattdessen 
presste er seine Zähne aufeinander, nickte 
still und ging.  

Scheiß auf die, dachte er. 

N ach der Schule, es war Freitag, 
überlegte er, ob er ins Kranken-

haus sollte, um seinem Vater zu berichten, 
dass sein Plan aufgegangen war. Er würde ei-
nen Realschulabschluss bekommen. Dass er 
sich unterschwellig freute, konnte er nicht ver-
tuschen. Doch beim Gedanken an das gelbsti-
chige und dürre Gesicht des Vaters, das er seit 
der Operation hatte, in dem die Ärzte ein Drittel 
seines Magenvolumens herausschnitten, 
verging ihm die Lust. Er verabredete sich mit 
seiner Freundesclique und sie setzten sich in eine 
Shisha-Bar. Nachdem sie einige Köpfe geraucht 
hatten und der Abend anbrach, bestellten sie sich 
nach und nach Wodka-Lemon. Einige in seiner 
Clique waren schon volljährig und den Kellnern 
war es gleichgültig, dass die Minderjährigen ihre 
Volljährigkeit mit Ausweisen bescheinigten, die 
nicht von ihnen waren. Auch Hakan, der inzwi-
schen siebzehn war, hatte einen solchen Ausweis. 
Nach wenigen Stunden waren sie sturzbesoffen. Sie 
brüllten, lachten, belästigten die anderen Gäste und 
riefen mit dummen Sprüchen Mädchen nach, bis 
der Besitzer sich vor ihnen aufbäumte und sie aus 
seinem Laden schmiss. 

»Fick dich doch du Penner!«, rief Hakan vom 
Bordstein und gab damit das Zeichen, sodass die 
anderen sich in Beschimpfungen überboten. Dann 
torkelten sie wie eine Horde durch die Altstadt zwi-
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schen dröhnender Bassmusik, bunten 
und gedimmten Glühbirnen, Liebes-
paaren, Erwachsenen mit geblichenen 
Zähnen und schicken Hemden, Studen-
ten mit Bierflaschen in den Händen und 
schließlich ebenso sturzbesoffenen Ju-
gendlichen wie sie, die mit Wut im 
Bauch und falschem Glück im Kopf nach 
Erlösung im Beton einer Großstadt such-
ten. 

»Kommt!«, rief Hakan, »Lasst uns dort in 
die Bar. Da sind heiße Mädchen.«  

Er ging voran. Als er eintreten wollte, fiel 
ihm wie eine Schranke der Arm eines 
glatzköpfigen und am Hals tätowierten 
Türstehers vor die Nase. Er sagte: »Der La-
den ist voll.« 

Hakan sah durch das Fenster in der Tür freie 
Tische. »Das stimmt doch gar nicht.« 

Der Türsteher warf einen finsteren Blick auf 
ihn: »Wenn ich das sage, stimmt das.« 

In diesem Moment ging ein Mädchen an ihm 
vorbei. Es war Jessica. An ihrer Hand zog sie 
Selim hinter sich und nachdem der Türsteher 
einen prüfenden Blick auf sie warf, öffnete er 
die Tür. Als sie soeben in die Bar eintreten 
wollten, rief Hakan: »Selim, erkennst du nicht 
deinen Schulfreund wieder.«  

Er drehte sich um und blickte mit Überraschung 
Hakan an, den er wegen der rotgeränderten Au-
gen und dem vom Alkohol verzerrten Gesicht 
erst nicht erkannte. Verlegen grüßte er ihn. »Was 
machst du hier?« 

Hakan sprach: »Wir wollen in die Bar, aber der 
lässt uns nicht rein.« 

In dem Moment rief Jessica nach Selim. Dieser 
wandte sich wieder zu Hakan: »Tut mir leid Alter.« 

Hakan packte ihn am Arm: »Was bist du denn 
für ‘ne Scheißkartoffel geworden!« 

»Lass mich los«, murmelte Selim kleinlaut, und 
dann brach unter der Freundesclique von Hakan 
ein Gerangel los, bis der glatzköpfige Türsteher mit 
seinem dunkelhäutigen Kollegen Selim aus dem 
Griff von Hakan befreite, dieser wie eine Katze 
durch die Tür nach Jessica sprang, und Hakan und 
seine Leute von muskelösen Armen zurückgesto-
ßen wurden.  

»Haut ab Kanaken!«, rief der dunkelhäutige, 
breitschultigre Kollege, den der Glatzköpfige zu-
rückhalten musste: »Geht nach Hause. Ihr kommt 
hier nicht rein.« 

»Bist doch selbst ein Kanake!«, rief Hakan und 
dann schlugen sie die Tür der Bar vor ihren Nasen 
zu. Hakan fühlte sich gedemütigt und einige in sei-
ner Clique tuschelten: »Nur weil wir Schwarzköpfe 
sind.«  

In irgendeinem Park setzten sie sich vor einem 
Sandkasten mit Schaukel und Rutsche auf eine 
Bank und rauchten noch ein paar Joints. Dann 
verabschiedeten sie sich und gingen nach Hause. 
Obwohl der Rausch ihnen Spaß bereitet hatte, 
spürte jeder einzelne von ihnen auf seinem Nach-
hauseweg eine schmachvolle Niederlage, die sich 
ihnen wie ein glühendes Eisen für immer auf die 
Seele drückte. Wenn sie von nun an in ihrem 
Leben in eine ähnliche Situation geraten sollten, 
etwa bei einem Bewerbungsgespräch, am Ar-
beitsplatz, beim Arbeitsamt, vor dem Zeitar-
beitsvermittler oder im Supermarkt mit Frau 
und Kindern, sagten sie sich bei jeder Verwei-
gerung: »Nur weil ich ein Schwarzkopf bin.« 
Der Satz klang wie eine Kapitulation. 

Nun war Hakan alleine und er war bereit, 
alles Mögliche zu tun, wenn er dafür nicht in 
die Enge dessen gehen musste, was das Wort 
Zuhause meinte. Dort schliefen seine beiden 
Schwestern in einem Zimmer, und sein klei-
nes Zimmer neben dem Schlafzimmer sei-
ner Eltern widerte ihn an. Auch hatte er 
nicht die Kraft, den Blick der Mutter zu er-
tragen, die wie in jeder Nacht, wenn er die 
Tür aufschloss, sich vom Bett hob und 
nach ihrem Sohn schaute. Eine Einsam-
keit schmerzte ihn und er ahnte, dass 
Einsamkeit eine Form von Ausgrenzung 
war, vielleicht die entwürdigendste. Da 
kroch wieder die Kränkung aus der Rüs-
tung seines Stolzes und flüsterte ihm zu, 
dass er wertlos ist, dass es niemanden 
interessieren würde, wenn er ver-
schwindet, dass die Welt keinen Platz 
für ihn hat. Als das Gesicht seines ster-
benden Vaters ihm im Kopf aufblitzte, 
setzte er sich vor ein geschlossenes 
Schuhgeschäft. Durch die Vitrine sah 
er Sportschuhe, die wie Trophäen in 
einem offenen, beleuchteten Regal im 
Warmen saßen, während ihm ein 
kalter Wind über den feuchten Na-
cken fuhr, als wäre der Hauch durch 
eine der verschlossenen Metalltü-
ren geschlüpft, die Hakan einen Zu-
gang zur Welt verweigerten.  



16 

 

E r lehnte sich mit dem 
Rücken an das Glas 

und sah seine Sportschuhe unter 
der G-Star-Hose und dachte, dass 
er sich morgen neue holen werde. 
Danach dachte er nichts mehr. Er 
starrte in die leuchtenden Vitri-
nen anderer Geschäfte und wirkte 
wie ein Soldat, der sich nach ver-
lorener Schlacht ausruht und sei-
ne Kräfte für die nächste sam-
melt. In diesem Moment ging ein 
junger Mann mit seiner Freundin 
an ihm vorbei. Das Mädchen trug 
ein Kleid bis zu den Oberschen-
keln und unter hellen, schlanken 
Beinen leichte Sneaker. Ein auto-
matisches Visier richtete Hakans 
Augäpfel auf die nackten Waden 
und Kniescheiben des Mädchens. 
Als die beiden ihm den Rücken 
zugekehrt hatten, wanderte sein 
Blick auf den Hintern des Mäd-
chens, der wie zwei Apfelsinen 
den dünnen, flatternden Stoff 

formte. Aus den Untergründen 
seiner Eingeweide schoss ihm 
plötzlich Blut zwischen die Beine. 
Er spürte eine Regung an seinem 
Penis. Dann wanderte sein Blick 
auf den Jungen neben ihr, der sei-
ne Hose sehr tief trug, sodass sei-
ne Unterwäsche sich zwischen 
dem Gürtel und seinem Shirt 
ballte. Ohne jede vorgefertigte 
Absicht rief Hakan: »Zieh die Ho-
se hoch, du Schwuchtel!« 

Der Junge blieb stehen und sie 
wandten sich um. Das Mädchen 
zog an der Hand des Freundes 
und wollte weiterlaufen. Als ihr 
Freund nachgab und sich um-
drehte, rief Hakan nochmal: »Ja, genau, 
verpiss dich nur du Feigling!« 

Da drehte sich der junge Mann 
um und brüllte: »Fick deine Mut-
ter!« 

»Sag das nochmal du 
Schwuchtel!« 

»FICK DEINE MUTTER DU 
ARSCHLOCH!« 

Die Freundin schrie hinterher: 
»Lass uns in Ruhe!« 

D och Hakan kochte 
vor Wut. Er stand 

auf und steuerte geradewegs auf 
sie zu. Sein Puls schnellte mit je-
dem Schritt in die Höhe. Wäh-
renddessen bemühte sich die 
Freundin, ihren Freund zur 
Flucht zu bewegen, aber er rührte 
sich nicht. Als Hakan vor ihnen 
stand, schob sich das Mädchen 
zwischen die beiden. Sie streckte 
ihre Arme zur Seite und schrie, 
dass sie keinen Ärger wollen, aber 
Hakan sah nur, dass ihre Lippen 

sich bewegten, ohne, dass Töne 
aus ihrem Mund wichen. Er und 
der junge Mann beschimpften 
sich über das Mädchen hinweg 
und stachelten mit Worten ge-
genseitig ihre Leidenschaften 
hoch, wie die Diplomatie, die in 
Zyklen der Profitrate mit Worten 
den Krieg der Völker vorbereitet. 
Einen verschwindend kurzen Au-
genblick stolperte Hakan mit dem 
Blick, der rechts und links über 
die Schulter des Mädchens hin-
weg den Feind suchte, über das 
ozeanische Blau der weinerlichen 
Augen des Mädchens. Die verein-
zelten Tränen, die über das Un-
terlid des Mädchens perlten, wie 
eine harmlose Welle, die über ein 
Ufer tritt, erinnerten Hakan an so 

etwas wie Frieden, und dann sank 
schlagartig sein Puls. Doch im 
selben Augenblick, ganz unge-
ahnt, klatschte ihm eine Faust 
wie ein Marschflugkörper auf 
sein Kinn. Er sah nicht, über wel-
chen Winkel sich die beringte 
Faust um das zärtliche Gesicht 
der stumm schreienden Frau 
schlang. Hakans Kinn streckte 
sich zur Seite und er spuckte Blut. 
Kurz war er benommen, aber sei-
ne Beine blieben unverrückt. Eine 
feurige Hitze ballte sich hinter 
seinem Stirnbein. Er richtete sein 
Blick auf und sah dem jungen, 
schlaksigen Mann nach, der beim 
Laufen eine Hand am hinteren 
Hosenband hatte und die andere 
auf seine Snapback Cap presste. 
Er trug eine zerschlissene Jeans 
und eine schwarze Weste, auf 
dem Rücken ein eingekreistes A 
in Weiss, ein A im O, Alpha und 
Omega, und dann war er schon 
am Ende der gepflasterten Gasse 
im Dunkel zwischen herunterge-

zogenen Rollläden hinter dem 
letzten Laternenlicht verschwun-
den. Während Hakan ihm hinter-
her sprintete, hörte er nur noch 
ein kratzendes Geschrei von dem 
Mädchen: »Du Hurensohn!« 

Hakan erreichte den jungen 
Mann an einem Brunnen vor dem 
gotisch in die Höhe ragenden Rat-
haus. Dann standen sich beide 
gegenüber und hoben die Fäuste 
wie dilettantische Boxer. Sein 
Gegner war einen Kopf größer als 
er, sehr schlank, fast drahtig. Sei-
ne Arme waren tätowiert und er 
hatte Tunnel in den weit ausge-
dehnten Ohrläppchen. Der junge 
Mann ging auf ihn zu und schleu-
derte ziellos seine Arme auf 

Irgendwann wurden ihm die Beine schwer. Er betastete 

seinen Mund und bemerkte eine heiße Stelle an der 

Oberlippe, aus der nach wie vor Blut trat. So konnte er 

nicht nach Hause gehen. 
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Hakan. Er spürte einige Fäuste, 
auf dem Kopf, auf den Schultern 
und an den Unterarmen, die er 
vor sein Gesicht presste, aber sie 
taten ihm nicht weh. Er beugte 
sich in die Schläge, bis er ganz 
nah an dem Körper des jungen 
Mannes war. Dann schlang er sei-
ne Arme wie ein Ringer um die 
Hüfte des Gegners und schleuder-
te ihn mit seinem ganzen Körper-
gewicht auf den bepflasterten Bo-
den. Beim Aufprall stürzte er auf 
die Rippen des jungen Mannes, 
die er dabei eindrückte wie eine 
Bettdecke. Eine Raserei des Blutes 
rebellierte in ihm. Er schlug mit 
der geballten Unterhand wild auf 
Wange, Schläfe und Ohr und 
merkte dabei, wie die Pflasterstei-
ne die andere Kopfhälfte des jun-
gen Mannes abfederten, immer 
begleitet von einem dumpfen 
Klack Klack Klack. Plötzlich riss 
ihn jemand von dem Jungen los, 
der sich wie ein Wurm zusam-
mengekauert hatte. Hakan hob 
die Faust, um den Sekundanten 
des Jungen niederzuschmettern, 
doch dann erkannte er die blauen 
Augen des Mädchens. Er ließ sei-
nen Arm fallen. Ihre Wangen wa-
ren mit Tränen übernetzt und sie 
weinte fürchterlich.  

»Es tut mir ...«, sprach Hakan 
unwillkürlich, ohne den Satz zu 
Ende zu bringen und wandte sich 
wieder an den Jungen. Mit kur-
zem Schwung trat er ihm in den 
Bauch und brüllte: »Du verfickte 
Schwuchtel!« 

U nter Beschimpfun-
gen des Mädchens, 

die sich zu ihrem Freund stürzte, 
rannte Hakan davon, als er sah, 
dass ein Taxifahrer in der Nähe 
aus seinem Wagen stieg und sich 
auf sie zubewegte.  

Er rannte und rannte und 
rannte und fühlte sich wie an den 
besten Spieltagen auf dem Fuß-
ballfeld. Als er an einer Ecke nach 
Luft schnappte, sah er im Spiegel-
schein einer beleuchteten Vitrine 

sein verschwitztes Gesicht, die 
durchwühlten schwarzen Haare, 
das Blut an seinem Kinn und an 
seinem zerrissenen Shirt. Er 
schämte sich nicht, im Gegenteil, 
er fühlte Stärke. Er hatte sich das 
erste Mal geprügelt und es fühlte 
sich an wie eine Feuertaufe. Jede 
Kränkung war verschwunden 
und an derselben Stelle umman-
telte das Granit des Stolzes sein 
Herz. Er zog das Shirt aus, warf es 
auf die Straße und rannte wieder 
los – nicht, als würde er um sein 
Leben rennen. Es fühlte sich eher 
an, als wäre er frei, und dann 
rannte er weiter, so, wie wenn ein 
Sklave die Kette, die ihm der 
Sklavenhalter um den Hals gelegt 
hatte, eines Tages brach und ins 
Unendliche der Freiheit lief.  

Irgendwann wurden ihm die 
Beine schwer. Er betastete seinen 
Mund und bemerkte eine heiße 
Stelle an der Oberlippe, aus der 
nach wie vor Blut trat. So konnte 
er nicht nach Hause gehen und 
sich seiner Mutter zeigen, die oh-
nehin wegen des Zustands ihres 
Ehemanns von Sorgen geplagt 
war. Er überlegte und da fiel ihm 
ein, dass in der Nähe Selim 
wohnte, sein alter Schulfreund. 
Er und seine Eltern wohnten im 
Erdgeschoss eines dreistöckigen 
Hauses und Hakan wusste, hinter 
welchem Fenster das Zimmer von 
Selim war.  

Die Jalousien waren runterge-
lassen. Das hinderte Hakan nicht, 
mehrmals gegen das Fenster zu 
klopfen, bis irgendwann Selim 
die Jalousien hochzog und mit 
aufgerissenen, furchtsamen Au-
gen auf das blutverschmierte Ge-
sicht von Hakan blickte. Er kippte 
das Fenster und sagte: »Hakan, 
wirklich, ich will kein Stress.« 

»Mach dir nicht in die Hose, 
Mann. Ich will mich bei dir ent-
schuldigen, wegen der Sache an 
der Bar. Das war Scheisse von 
mir.« 

Selim blickte in die Augen von 
Hakan. Sie schwiegen einen Au-

genblick. Die Worte seines alten 
Schulfreundes waren echt. Dann 
lächelte Selim und nickte. »Was 
ist passiert?« 

»Ach, nicht so wild«, antwor-
tete Hakan, »Meinst du, du 
kannst mich kurz reinlassen. Ich 
will mein Gesicht waschen. So 
kann ich ja nicht nach Hause. Du 
weißt, meine Mutter. Kannst du 
mir auch ein Shirt geben? Ich 
bringe es dir wieder.« 

»Warte ein Moment. Wir müs-
sen leise sein.« 

Mit einer Handbewegung rie-
gelte Hakan seinen Mund zu und 
lächelte. Dann machte Selim die 
Tür auf. Hinter ihm bemerkte 
Hakan die Gestalt von Jessica, der 
er kurz zunickte. Selim führte ihn 
ins Bad. Hakan legte sein Gesicht 
unter den kalten Wasserstrahl. 
Das war angenehm. Dann wusch 
er sein Gesicht, trocknete es und 
untersuchte am Spiegel die Platz-
wunde an der Lippe. 

»Diese verdammten Ringe von 
diesem Punk«, murmelte er.  

»Zeig mal her«, sagte Selim, 
»Das muss vernäht werden.« 

»Wie?«, sprach Hakan ah-
nungslos. 

»Das muss vernäht werden«, 
wiederholte Selim, »Sonst wird 
das eine hässliche Narbe. Schau 
mal.« Und dann zeigte ihm Selim 
mit seinen Fingern im Spiegel, 
wie sich die Hälften der Schnitt-
wunde auseinanderziehen ließen. 

»Du hast recht«, sprach Hakan 
und starrte dabei auf die Wunde. 
»Was willst du nach der Schule 
machen?« 

Selim antwortete: »Ich gehe 
auf eine Gesamtschule und ma-
che mein Abitur. Und du?« 

Hakan schwieg, als hätte er 
ihn nicht gehört, und Selim 
fragte nicht ein zweites Mal . 
Sie knipsten das Licht im Bad aus. 
Hakan bekam ein Shirt von Selim 
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und als er im Rahmen in der 
Wohnungstür stand, sagte Selim: 
»Warte, ich komme mit.« 

»Bist du blöd! Du bekommst 
doch nur unnötig Stress mit dei-
nen Eltern. Ich gehe alleine.« 
Dann wollte er sich umdrehen, 
aber Selim sprach nochmal, dies-
mal schüchtern: »Hakan, dass ich 
nicht mit euch abhänge ... Weißt 
du, ich habe Jessica einfach gern, 
aber ich will, dass wir wieder 
Freunde sind.« 

Hakan lächelte. Er klopfte 
Selim auf die Schulter: »Ist schon 
gut, du Kartoffel. Aus meiner 
Sicht waren wir die ganze Zeit 
Freunde.« 

Selim wendete seinen Blick 
von Hakan. Er schämte sich. 

»Wir sehen uns«, sprach 
Hakan und ging. Er wusste, dass sein 
vorletzter Satz, der Selim beschämte, 
eine Lüge war, aber in diesem Augen-
blick fühlte er sich wahr an. 

Im Krankenhaus kam der Arzt 
zum selben Befund wie Selim. Die 
Wunde musste vernäht werden. 
Während er ihm zwei Stiche auf 
die Oberlippe setzte, fühlte sich 
Hakan kriegerisch. Erst jetzt ebb-
te das hochgekochte Blut in sei-
nen Venen ab und der Rausch 
verflüchtigte sich zu einem Ne-
bel, den er nun auf seiner Zunge 
schmeckte. Dann wurde er ent-
lassen. Entgegen den Anweisun-
gen des Arztes, zündete er sich 
eine Zigarette an, sobald die Glas-
türen des Krankenhauses sich 
hinter ihm automatisch ver-
schlossen. Als er die Zigarette aus-
drückte, sagte er: »Scheiss drauf!« 

E r ging wieder ins 
Krankenhaus. Sein 

Vater lag in der Intensivstation. 
Er wollte ihn sehen und ihm da-
von berichten, dass er den Real-
schulabschluss in einer Woche 
bei der Abschlussfeier bekommt. 
Wenn er genug Mut aufbringen 
würde, wollte er ihm auch sagen, 
dass er sich geprügelt hatte. Als er 
aus dem Aufzug stieg und in das 
Zimmer seines Vaters einbog, sah 
er, dass die Tür offenstand und 
der Raum leer war. Das Bett war 
frisch gewechselt und es herrsch-
te Stille. Er fragte eine Kranken-
pflegerin, die hinter ihm er-

schien, wo sein Vater sei. Sie 
blickte ihn mürrisch an und wies 
ihn zu den Aufzügen, da um diese 
Uhrzeit keine Besucher erlaubt 
waren. Auskunft über den Vater 
gab sie ihm nicht.  

Dann muss er schon wieder 
zuhause sein, dachte Hakan, aber 
statt den Weg nach Hause einzu-
schlagen, ging er in einen Park in 
der Nähe der Realschule. Es war 
schon wieder Morgen und so mit-
ten ins Frühstück der Familie 
wollte er nicht hineinplatzen. Im 
Park angekommen ging er zu ei-
nem Busch. Hinter diesem ver-
steckte er in einer Erdversenkung 
die Haschischvorräte, die er in 
kleinen Plastiktüten verkaufte. 
Am anbrechenden Samstag hatte 
er einige Verabredungen hinter 
sich zu bringen. Als er einen zu-
sammengetragenen Erdhaufen 
zur Seite kämmte, entdeckte er 
nichts als Würmer und Steine. Er 
grub noch tiefer mit den Händen, 

die Erde schob sich unter seine 
Fingernägel, aber vergeblich. 
Sein Haschisch war verschwun-
den und wieder kochte eine Wut 
in ihm auf. Mit Entsetzen musste 
er feststellen, dass entweder der 
Zufall ihm seine Ware gestohlen 
hatte oder jemand aus seiner 
Freundesclique. Denn nur sie 
wussten, wo Hakan das Ha-
schisch versteckte.  

Er zog sein Handy aus der Ho-
sentasche, sah, dass seine Mutter 
ihn am vorigen Abend mehrmals 
angerufen hatte, und rief nachei-
nander jeden aus der Clique an. 
Doch niemand konnte ihn über 
den Diebstahl aufklären. Zähne-
knirschend schob er sein Handy 

wieder in die Hosentasche und 
sagte: »Die mache ich fertig!« Zu-
gleich ahnte er aber, dass er von 
ihnen abgezogen wurde und wo-
möglich wieder Maschinen put-
zen musste, um Geld zu haben. 

Nun hatte er keine Wahl. Er 
schlug endlich den Weg nach 
Hause ein. Als er angekommen 
war, öffnete ihm die Mutter die 
Tür. Unter ihrem Kopftuch waren 
ihre schwarzen Augen wie 
schwarze Löcher über ihr ganzes 
Gesicht geballt.  

»Wo warst du nur mein Jun-
ge?«, sprach sie und Hakan 
merkte schlagartig den Schmerz, 
der sich zwischen die Wörter 
schob. 

»Was ist los Anne? Hast du 
wegen mir geweint?« 

Dann brach die Mutter in Trä-
nen aus. Als sie zu schluchzen 

Sein Haschisch war verschwunden und wieder kochte 

eine Wut in ihm auf. Mit Entsetzen musste er feststellen, 

dass entweder der Zufall ihm seine Ware gestohlen hat-

te oder jemand aus seiner Freundesclique. Denn nur 

sie wussten, wo Hakan das Haschisch versteckte.  
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aufhörte, sagte sie ihrem Sohn: »Vater ist 
gestern Abend gestorben.« 

Hakan erwiderte nichts. Eine gefräßige 
Leere streckte sich in ihm, über die Brust 
auf die Arme und Beine, auf die Finger und 
Zehen, über jede Hautpore und jede Zelle 
seines Körpers. Er nahm seine Mutter in 
den Arm und strich ihr mit der Hand über 
den heißen Rücken. Dabei platzte die 
Rüstung seine Stolzes auf und mit ei-
nem Triumphzug kehrte eine unsagbare 
Kränkung in sein Hirn ein, die ihn sprach-
los machte. Die Kälte, die seine Tränen 
hinter seinen Augen zu ewigen Gletschern 
vereisen sollte, empfand er als unent-
schuldbare Ungerechtigkeit, die ihn von 
nun an in seinem Leben begleiten würde. 
Er wollte, aber konnte nicht weinen. Nun 
wusste er, dass seine Jugend gestorben 
war. Er musste ein Mann werden. Eine 
Schwere legte sich auf seine Schultern und 
er schloss mit dem Kinn auf der Kopfdecke 
der Mutter die Augen.  

http://www.nous-online.net
http://www.nous-online.net
http://www.nous-online.net
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N ach dem kurzen Mit-
tagsimbiss kommt der Trader zu-
rück an seinen Arbeitsplatz. Auf 
den großen Bildschirmen dort 
bewegen sich Zahlen- und Zei-
chenkolonnen. Was da flimmert 
und sich bewegt und verändert, 
sind hoch verdichtete wirtschaft-
liche Aggregate, Käufe und Ver-
käufe, Kursveränderungen – es 
sind Aufstieg, Fall und Wieder-
aufstieg in einer scheinbar unend-
lichen Bewegung. Diese wiederum 
zerfällt in kurze Takte, die zu le-
sen eine eigene Wissenschaft ist. 
Für den Menschen hinter diesen 
Bildschirmen hat Kapitalismus in 
den Worten der Finanzmarktso-

ziologin Karin Knorr Cetina den 
Charakter einer ›synthetischen‹ 
Situation. Obwohl an diesem 
Schreibtisch etliche Fäden welt-
wirtschaftlicher Verknüpfungen 
und Verkettungen zusammenlau-
fen, werden fortlaufend neue Rea-
litäten auf die Bildschirme proji-
ziert, »ein Patchwork paralleler, 
aufgeschlüsselter Ströme...« Ne-
ben Text und Zahlen offenbaren 
sie sich auch als »(in Echtzeit er-
scheinende) Bilder, Ziffern und 
Graphiken. Es ist ein stückweit 
wie die dynamische Version eines 
impressionistischen Gemäldes, 

das uns die Umrisse vertrauter 
Gegenstände durch flimmern-
de, zeitliche, zusammenhang-
lose Eindrücke offenbart«.  

D er Lieferando-
Fahrer weiß nicht, wie lange er 
noch Pause bis zum nächsten 
Auftrag hat, nachdem er gerade 
vier Pizzen, zwei Tüten 
Pizzabrötchen und Zubehör bei 

einer Familie abgeliefert hat. Er 
setzt sich auf eine Bank an ei-
ner Straße, die in den Erdge-
schossen von Restaurants be-
völkert ist, die aber wiederum 
unter den Auflagen zur Bewäl-
tigung der Corona-Pandemie 
entvölkert bleiben. Ohne 
Corona stünden die Esswilligen 
nicht wie jetzt in der Schlange 
– meistens, aber nicht immer 
den Mindestabstand und die 
derzeit geltende Maskenpflicht 
in der Innenstadt beachtend, 
sondern säßen komfortabel 
drinnen. Draußen träfen sich 
nur die RaucherInnen, die ge-
rade seltsam rar gesät sind. 
Aber er zündet sich eine an. 

Immerhin kann er die Kippe 
zu drei viertel zu Ende rau-
chen, bevor der nächste 
Auftrag reinkommt. Indi-
sches Essen für zwei, wahr-
scheinlich ein Pärchen. Es 
heißt, unter Corona würden 
die Leute eher zunehmen, 
weil kein Vereinssport mög-
lich ist und das Heimarbeiten 
dazu verführt, häufiger Essen 
zu bestellen. Er selbst ist je-
denfalls nicht dicker gewor-
den, seine Kollegen (es sind 
fast alles Männer) auch nicht, 
fällt dem Fahrer auf. Das ma-
chen Abholen, Einladen, 
Treppen steigen, abgeben, 

Treppe wieder runter, weiter-
fahren… Er war zwar nie an-
gemeldet bei einer Muckibu-
de, ansonsten hätte er spä-
testens zum Ende des vergan-
genen Sommers hin gekün-
digt. Was die einen an 
›Lockdown‹, oder eigentlich 
Kontaktbeschränkungen be-
kommen, kommt bei ihm als 
Mehrarbeit und Arbeitsver-
dichtung an. 

von Redaktion Grenzgängerin 

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110272215.39/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110272215.39/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110272215.39/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110272215.39/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110272215.39/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110272215.39/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110272215.39/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110272215.39/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110272215.39/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110272215.39/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110272215.39/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110272215.39/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110272215.39/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110272215.39/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110272215.39/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110272215.39/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110272215.39/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110272215.39/html
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https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110272215.39/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110272215.39/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110272215.39/html
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U nd wieder än-
dert sich was! Gerade hatte 
sich die Fabrikarbeiterin an 
die neuen Maschinen und 
Verläufe in der Fertigung 
gewöhnt, eine Routine hatte 
sich eingestellt, da wird wie-
der eine neue Sau durch den 
Betrieb getrieben. Unter 
Corona musste man sich 
schon daran gewöhnen, 
zeitweise auf Kurzarbeit ge-
setzt zu werden. Wegen der 
Pandemie sei die Lieferkette 
gerissen, hatte der Chef in 
der Betriebsversammlung 
gesagt. Als sie in den Betrieb 
zurückkehrte, wurde sie so-

gleich in den neuen Abläu-
fen geschult. 
›Nachhaltigkeit‹ ist das neue 
Buzzword. Scheinbar wollen 
jetzt so viele Leute das End-
produkt mit einem ökolo-
gisch guten Gewissen im 
Laden kaufen, dass es sich 
lohnt, entsprechend im Be-
trieb umzurüsten. Die Un-
terbrechung durch Corona 
reichte aber nicht hin, alles 
an seinen neuen Platz zu 
bringen, deswegen muss bei 
laufendem Betrieb umge-
baut werden. Das bedeutet 
immer wieder Lärm, wenn 
die neuen Geräte kommen. 
Mehr Hygiene-Vorschriften, 

mehr Kompetenz, mehr 
Nacht- und Spätschichten, 
weil es auch wohl umwelt-
freundlicher ist, wenn die 
verderblichen Materialien 
rund um die Uhr verarbeitet 
werden. Noch hat sich nie-
mand getraut, nach mehr 
Geld zu fragen.  

      

Was ist Kapitalismus?       

Jedenfalls bedeutet er für 
jede und jeden dieser drei 
fiktiven Fälle etwas anderes. 

Der Trader, der Lieferando-
Fahrer und die Fabrikarbei-
terin gehen alle im Marx-
schen Sinne ›doppelt freier 
Lohnarbeit‹ nach, sind also 
weder leibeigen, noch besit-
zen sie ihre Produktionsmit-
tel selbst. Trotzdem könnte 
ihre Situation unterschiedli-
cher nicht sein – nicht nur 

im Hinblick auf Lohndiffe-
renz, Unterschiede in der 
Sicherheit ihres Beschäfti-
gungsverhältnisses, Risiko 
von Arbeitsunfällen oder 
typischen Folgekrankheiten 
ihrer jeweiligen Tätigkeit. 
Ihre Berufe unterscheiden 
sich nicht allein in ihrer ge-
sellschaftlichen Wertschät-
zung, die sich neuerdings 
darin ausdrücken kann, po-
litisch-konjunkturell wie 
real als ›systemrelevant‹ zu 
gelten, was keinerlei Folgen 
für ihre tatsächliche Aner-
kennung bedeuten muss – 
weder bei der Entlohnung, 
noch hinsichtlich würdige-

rer Arbeitsbedingungen. Ih-
re tagtäglichen Entschei-
dungen und Handlungen 
haben ganz unterschiedliche 
Reichweiten in der Hinsicht, 
wie sie die Leben anderer 
berühren, auf welche Ent-
fernungen sie bei Lieferket-
ten und Verkauf angewiesen 
sind und in welchem Zeitho-
rizont ihre spezifische Rolle 
im Arbeitsprozess im Ver-
hältnis zur Gesamtdauer der 
Produktion oder Erbringung 
steht.  

https://www.dvz.de/dossiers/zukunft-der-lieferketten/detail/news/lieferketten-auf-dem-pruefstand-1.html
https://www.dvz.de/dossiers/zukunft-der-lieferketten/detail/news/lieferketten-auf-dem-pruefstand-1.html
https://www.dvz.de/dossiers/zukunft-der-lieferketten/detail/news/lieferketten-auf-dem-pruefstand-1.html
https://www.dvz.de/dossiers/zukunft-der-lieferketten/detail/news/lieferketten-auf-dem-pruefstand-1.html
https://www.dvz.de/dossiers/zukunft-der-lieferketten/detail/news/lieferketten-auf-dem-pruefstand-1.html
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F ür die Gesellschaftskritik 
ist die Rede vom Kapitalismus gerade-
zu unerlässlich. Wer die Verhältnisse, 
wie sie sich darstellen, nicht einfach als 
(natur)gegeben oder unvermeidlich 
hinnehmen möchte, muss Ungleichheit 
und Elend, Ursachen, objektivierte ver-
sachlichte Verhältnisse, in denen sie 
sich reproduzieren ebenso wie An-
griffspunkte, Widersprüche und Dyna-
miken  zuschreiben können, die letzt-
lich über die historisch irgendwann 
etablierten Verhältnisse hinausweisen. 
Schuldig gesprochen wird von links in 
einer bisweilen stereotypen Selbstver-
ständlichkeit der Kapitalismus. Er er-
scheint dabei nicht etwa wie ein kom-
plexes gesellschaftliches Verhältnis, 
das die bürgerliche Gesellschaft nicht 
vollends abbildet, sondern wie ein Sub-
jekt, eine Instanz oder gar dunkle 
Macht. Und wenn nicht direkt, so doch 
zumindest indirekt, werden mit einem 
religiös anmutenden Schuldmotiv An-
triebe ausgemacht, die sich dieser 
Wirtschaftsweise verdanken, oder die 
sie zu ihrem Antrieb benötigt und auch 
kulturell duldet und debattiert, indem 
sie in ›Gier‹, ›Rücksichtslosigkeit‹ oder 
›Verantwortungslosigkeit‹, immer 
auch Faustische Leidenschaft, die Su-
che nach Entgrenzung und Neuem fan-
tasiert und damit der Zerstörung von 
Natur und Mensch, Metaphern von Be-
herrschung, Überwindung des Gestri-
gen etc. anheftet. Die liberale Verteidi-
gung fährt dagegen typischerweise 
mindestens zwei argumentative Ge-
schütze auf. Zum einen sei die Zu-
schreibung falsch, denn ›den‹ Kapita-
lismus schlechthin treffe die Kritik 
nicht. Zum anderen: Selbst wenn Teile 
der Kritik typische Motivationen kapi-
talistischen Wirtschaftens tatsächlich 
treffen, gäbe es schlechterdings keine 
Alternative dazu. Nur die Anleitung 
durch das Profitmotiv garantiere eine 
maximal effiziente und effektive Allo-
kation der Ressourcen, sei der wahre 
Treibstoff für technologische In-
novationen, das habe uns das Scheitern 

des planwirtschaftlichen So-
zialismus schließlich 
gelehrt. An diesen li-

K A P I T A L I S M E N 

beralen Antikritiken ist durchaus 
etwas dran, und zwar umso mehr, je 
undifferenziert-flacher die linke An-
klage und der oft naive Rekurs auf die 
staatssozialistische Planwirtschaft 
ausfallen. Und doch ist die liberale 
Verteidigung  nicht das letzte Wort 
und manchen Mythen, wie der von 
der Innovationsfreudigkeit kapi-
talistischer Profitmacherei, halten 
einfachster Analyse realer stofflicher 
und intellektueller Ressourcenver-
schleuderung nicht stand.  

Allein die Unterschiedlichkeit der 
Perspektiven, mit der wir oben anek-
dotisch eingestiegen sind, rechtfer-
tigt für uns die Rede von Kapitalis-
mus in der Mehrzahl oder Kapitalis-
men. Dass die Welt in Vielem gleich, 
aber in ebenso Vielem doch unter-
schiedlich von der Corona-Pandemie 
getroffen wurde, verweist aus unse-
rer Sicht auf noch unerschlossenes 
Potential, die Kapitalismen in ihrer 
Vielfalt zu begreifen. Diese erschließt 
sich aus unserer Sicht anhand von 
mindestens vier Gesichtspunkten, 
die allesamt in den Essays im Fokus 
dieser Ausgabe angesprochen wer-
den. Wie dies wiederum aus einer 
Vielfalt von theoretischen und erfah-
rungsbezogenen Perspektiven ge-
schieht, unterstreicht für uns noch 
zusätzlich das Sprechen in der Mehr-
zahl. Altbekannt ist, wie schon Karl 
Marx, aber auch andere Analyti-
kerInnen des Kapitalismus (ob affir-
mativ oder kritisch) zwischen ver-
schiedenen historischen Perioden 
oder Phasen desselben unterschei-
den. Die Begriffe hierfür sind Legion 
– ob Früh- oder Spät-, Handels- oder 
Industrie- oder Finanzmarktkapita-
lismus, fordistischer, postfordisti-
scher und neuerdings digitaler Kapi-
talismus. Daneben, aber auch damit 
verbunden, unterscheidet die For-
schung verschiedene Spielarten des 
Kapitalismus, die oftmals deckungs-
gleich mit bestimmten Ländergrup-
pen sind, insofern diesen geteilte 
Ausprägungen etwa im Organisati-
onsgrad ihrer Wirtschaft nachgewie-
sen werden können. Europazentristi-
sche Diskussionen aus den 1990er 
Jahren, die eine Angleichung etwa in 
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Richtung des US-amerikanischen 
oder allgemeiner des angelsächsi-
schen Regimetyps von Kapitalismus 
sahen, sind in jüngeren Jahren eher 
verstummt. Zum einen zeigte sich in 
der EU, dass ein Wettlauf nach un-
ten, d.h. um geringeren sozialen 
Schutz, um Abbau gewerkschaftli-
cher Organisationsrechte oder um 
Rückführung öffentliche Eingriffe 
zulasten der Unternehmen sich nur 
unter dem äußeren Druck der sog. 
Troika durchsetzen ließ. Weiterhin 
erlebten die USA und Großbritan-
nien die bemerkenswerten Bewe-
gungen des ›millennial socialism‹, 
die zeitweise mit dem Wunsch be-
merkenswert großer Bevölke-
rungsteile im Rücken reüssierten, 
ihren dortigen Wohlfahrts- und In-
terventionsstaat auf ein kontinental- 
oder nordeuropäisches Niveau aus-
zubauen. Schließlich wurde deutlich, 
dass ostasiatische Staaten am besten 
durch die Corona-Krise gekommen 
sind, die wiederum über andere, gar 
nicht ›westliche‹ Traditionen, In-
strumente und Anliegen sozialer Si-
cherung, sozialer Bewegung und 
kultureller Selbstvergewisserung im 
Spannungsfeld von Gemeinschaft-
lichkeit und (europäisch konnotier-
ten) Individual- und Grundrechten, 
unterm Kapitalismus verfügen, so-
wie Erfahrungsvorsprünge bei der 
Pandemiebekämpfung nutzen konn-
ten. Weiterhin zeigt sich, dass 
›Kapitalismus‹ zwar als Kennzeich-
nung notwendig ist, um verschiede-
ne wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Sektoren zu beschreiben, inso-
fern sie direkt oder mittelbar dem 
Strukturimperativ des Profits unter-
worfen sind. Aber hinreichend zu 
ihrer Charakterisierung ist 
›Kapitalismus‹ damit noch lange 
nicht. Verarbeitendes Gewerbe, die 
verschiedenen Zweige der Plattform
-Ökonomie, klassischer Einzelhan-
del oder Landwirtschaft unterschei-
den sich bisweilen fundamental in 
ihren Abhängigkeiten vom Ausland, 
von staatlichen Eingriffen und Sub-
ventionen oder von geographischen 
und geopolitischen Randbedingun-
gen, wie jüngst im Frühling 2021 die 
unfreiwillige Blockade des Suez-

Kanals vor Augen führte. Nicht we-
niger gilt dies für die Subjekte, d.h. 
die Individuen und Gruppen, aber 
neuerdings auch Apparate und 
künstlichen Intelligenzen – alle In-
stanzen, denen wir Handlungsmäch-
tigkeit in irgendeinem Sinne zurech-
nen, und deren Output an einem En-
de wirtschaftlicher Abläufe zum In-
put an einem anderen Ende wirt-
schaftender Tätigkeit wird. Durch 
die Produktivkräfte der heutigen Ka-
pitalismen erscheinen uns viele wirt-
schaftliche Abläufe transparenter – 
umgekehrt sind aber auch wir leich-
ter zu durchschauen: Als Beschäftig-
te, als KonsumentInnen, als Unter-
nehmerInnen. Die Reaktionsweisen 
darauf sind durchaus unterschied-
lich. Wir sehen zum Teil immer fein-
ziseliertere Angebote für Anliegen, 
die uns in bestimmten Tages- oder 
Lebenssituationen erwachsen, ent-
scheiden inmitten einer immer grö-
ßeren Auswahl an bestimmten Pro-
dukten und Dienstleistungen des 
täglichen Gebrauchs, wie wir unser 
Leben gestalten. Auf der anderen 
Seite erleben wir eine lange nicht 
mehr möglich geglaubte Welle der 
Monopolisierung, gerade im Bereich 
der Digitalkonzerne mit den ›großen 
Fünf‹ Microsoft, Apple, Amazon, 
Google und Facebook. Die Entwick-
lung reicht aber auch darüber hin-
aus. In der Unterhaltungsindustrie 
etwa hat Disney mittlerweile so viele 
Filmstudios aufgekauft, dass es vor 
der Corona-Pandemie bisweilen fast 
50% Marktanteil an den Kino-
Neustarts erreichte. Überhaupt re-
giert in der Filmindustrie eine gestei-
gerte Tendenz zur Bedienung des 
›kleinsten gemeinsamen Nenners‹. 
Dafür reichen hochkarätige Star-
Besetzungen nicht mehr hin, son-
dern werden die Filminhalte immer 
häufiger aus dem Fundus des ›pre-
sold title‹ gesucht, d.h. man produ-
ziert Fortsetzungen und Prequels, 
Franchises (bspw. von Comic-
Vorlagen), Biographien oder 
Remakes und Reboots bereits ver-
filmter Stoffe. Offensichtlich lässt 
sich utopische Ratlosigkeit prächtig 
vermarkten. 
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https://link.springer.com/article/10.1007/s11609-020-00403-9
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T rotz unserer Betonung der Vielfalt und Unter-
schiedlichkeit der Kapitalismen sehen wir auch deren Ge-
meinsamkeiten über bestimmte Sektoren, Länder, Zeiten 
und Subjekte hinweg. Zwei Entwicklungen werden die kapi-
talistischen Wirtschaften in den folgenden Jahren und Jahr-
zehnten begleiten und prägen: Die Digitalisierung und der 
Klimawandel. Beide werden vermutlich sowohl top-down, 
als auch von unten nach oben wirtschaftliche Abläufe prä-
gen. Digitalisierung verändert bereits und wird absehbar 
verändern, einerseits in welchem Umfang menschliche Ar-
beitskraft abgerufen wird, als auch, wie sie angewendet wird. 
Sie wird vermutlich die Echtzeitvernetzung steigern, sowohl 
innerhalb der, als auch zwischen den wirtschaftlichen Sekto-
ren. Im Ergebnis wird unser aller Alltag – zumindest im rei-
cheren Norden – vielleicht dem des oben beschriebenen Tra-
ders ähnlicher werden. Gleichzeitig erzwingt Klimawandel 
bereits bemerkenswerte Veränderungen in den Produktions-
apparaten, Transportwegen und Konsumweisen unserer 
Warenpaletten. Die nächsten Jahre werden zum Live-
Experiment, ob und wie dieser Prozess vertieft und be-
schleunigt werden kann sowie darüber, wer die Rechnung 
bezahlt. In beiden Fällen, bei der Digitalisierung und beim 
Klimaschutz stehen nicht nur anonyme Aggregate auf dem 
Spiel, deren Schicksal sich in einer Nachkommastelle beim 
Bruttoinlandsprodukt ausdrückt. Es geht auch um Existen-
zen und Lebensweisen. Im Lichte der Corona-Pandemie 
wurde danach geforscht, welche ›Systemrelevanzen‹ ver-
schiedene wirtschaftliche Branchen aufweisen. Dabei ging es 
um materielle Beiträge, die sich auf Input- und Output-
Tabellen abtragen lassen. Die nächsten Jahre werden uns 
vermutlich zeigen, welche ›immateriellen‹ Voraussetzungen 
bestimmte Sektoren auszeichnen. Welche Erfahrungen, Ge-
fühlslagen, Bedürfnisse, Interessen und Ideen halten die Wa-
renproduktion bestimmter Sortimente und Dienstleistungen 
am Laufen?  

Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir auch Grenz-
verschiebungen erleben zwischen dem, was ›privat‹ (oder 
intim, unaussprechlich, den Einzelnen anheimgestellt) und 
was ›öffentlich‹ (oder staatlich, verallgemeinerbar, kollektiv 
verbindlich) ist. Erbringen nicht Eltern, die den Distanz-
Unterricht ihrer Kinder betreuen, damit eine ›öffentliche‹ 
Aufgabe? Hat nicht die in Deutschland vorn und hinten 
nicht hinreichende Versorgung mit digitaler Infrastruktur 
und Kompetenz an den Schulen einer Staatsaufgabe 
›Daseinsvorsorge auf dem höchsten Stand der Produktiv-
kräfte‹ schon zum Durchbruch verholfen, an der künftige 
Regierungen von den WählerInnen gemessen werden? Wer-
den Unternehmen nicht nur aus ihren Erfahrungen mit 
Corona, sondern auch zur Verringerung ihres ökologischen 
Fußabdrucks ihre Lieferketten verkürzen wollen oder müs-
sen? 
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W ie sehen hier die Widersprüche aus, die 
Chancen fortschrittlicher Gestaltung eröffnen oder blockieren 
können, und wohin können welche gesellschaftlichen Gruppen 
sie –bewegen, bevor Kipppunkte Katastrophen für Natur und 
Mensch ankündigen? Am Ende des Tages kommt es – wie im-
mer – aufs politische Handeln an. Eine besonders interessante 
Widersprüchlichkeit erblicken wir wiederum im Lichte der 
Corona-Pandemie, bei der das Licht am Ende des Tunnels in 
Deutschland nur langsamer als erhofft sichtbar wird. Einerseits 
hat die Pandemie die Grenzen bzw. die unerwünschten Neben-
folgen menschlicher Naturbeherrschung aufgezeigt. Jedenfalls 
einer solchen Naturbeherrschung, die ungesteuert und oftmals 
von kapitalistischen Erschließungs- und Verwertungsimperati-
ven getrieben wird. Treffend schrieb Livia Gerster in der Frank-
furter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 4.4.2021: »Wer hätte 
auch gedacht, dass ein lächerlich winziges Virus mit Igelsta-
cheln die ganze Welt aus der Bahn wirft? Haben wir uns nicht 
die Erde untertan gemacht, den Mars erkundet und schwarze 
Löcher ausgeleuchtet, Gletscher zum Schmelzen gebracht und 
Meere vermüllt, Atome geteilt und Teilchen beschleunigt, Scha-
fe geklont und Phantasiefrüchte gezüchtet, die Pocken ausge-
rottet, Pest und Cholera besiegt?«.  

Andererseits hat die politische Bewältigung uns die Augen 
dafür geöffnet, wie unsere Ökonomie funktioniert, was womit 
zusammenhängt und damit auch ungekannte, vergessene oder 
für nicht mehr möglich gehaltene Wege politischer Steuerung 
gewiesen. Auch wenn die Hochsaison der Sachzwang-Diskurse 
im Zusammenhang mit der scheinbar allumfassenden, all-
mächtigen Globalisierung schon eine Weile vorbei ist, wirkte 
doch in vielen Hinterköpfen noch ein nagender Zweifel über 
Möglichkeiten und Machbarkeiten der Politik nach. Nun wird 
sich die Öffentlichkeit gewahr, dass man nicht einfach nur ei-
nem Schicksal unter den Vorzeichen eines erbarmungslosen, 
eben ›des‹ Kapitalismus ergeben ist. Die Wiederentdeckung der 
Spielräume führt auch zum Ansteigen bestehender und zum 
Entstehen neuer Erwartungen, zu neuen ›Staatsaufgaben‹, an 
deren Erfüllung Politik beurteilt werden kann: »Die Seuchenbe-
kämpfung bringt auf den Punkt, was sich seit der Banken- und 
Finanzkrise 2008 abzeichnet: die ›Rückkehr des Staates‹ in die 
Ökonomie und die relative Autonomie der Politik. Es gibt Wich-
tigeres als den täglichen privaten Profit. Wertschöpfung ist kei-
ne private Meisterleistung, sondern die kollektive Leistung ei-
ner arbeitsteiligen Gesellschaft. Statt des Finanzkapitals steht 
nun die Arbeit und ihre gesellschaftlichen Voraussetzungen in 
Mittelpunkt. Gesundheitswesen, Pflegeheime, Kindergärten, 
Schulen, digitale Netze usw. sind je auf ihre Weise unverzicht-
bare Teile der Wertschöpfungsprozesse. Die Politik hat Mög-
lichkeiten und damit auch Alternativen« (Horst Kahrs). Der 
Bundestagswahlkampf am Ende der Ära Merkel ist eine großar-
tige Gelegenheit, eine Debatte hierüber zu führen.           
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https://www.rosalux.de/publikation/id/43557/2021-ein-superwahljahr-in-zeiten-der-globalen-seuche?cHash=08866431f8e65c4b0b93f5cd8ce4fabc
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DIE WELTBEWE-
GUNGS-BILDER-
MARKTKRISE Anmerkungen zur Ökonomie des Kinos 
und Films in der Gegenwart 
von Georg Seeßlen 

I. »Jeder Film ist eine Ware!« 
Das ist eine ebenso treffende wie 
ungenügende Aussage. Denn 
zum einen muss ein Film, um 
eine Ware zu werden, ästhetisch 
sein. Er kann dies im Sinne einer 
Regel oder im Sinne der Innova-
tion (eines kalkulierten Ver-
stoßes gegen die Regel) sein, aber 
es gibt keinen Film ohne seine 
›Sprache‹.  

Als semantisches System ist also Film stets zu-
gleich Noch-keine-Ware und Mehr-als-eine-Ware. 
Ein Film unterscheidet sich sowohl von einem Au-
tomobil als auch von einem Haarschnitt, auch 
wenn er mit beidem Verwandtschaften aufweist, 
eine Welterfahrung und ein Ritual, zum Beispiel.  

Zum anderen ist der Film Gegenstand politi-
scher Interessen, also Gegenstand von Regierung 
und gesellschaftlichem Widerspruch gegen Regie-
rung. Seine Produktion ist daher Gegenstand einer 
politischen Ökonomie. Der Film ist Ergebnis einer 
kapitalistischen Produktionsweise, die sich wiede-
rum zusammensetzt aus drei Verhältnissen der 
Produktion: 

1. Die Produktionsmittel, also alles ›womit‹ man 
einen Film machen kann. Das ist einerseits ein Teil 
der wirklichen Welt, nämlich Formen, Farben, 
Licht, Gestalten, Subjekte, Dimensionen. Nicht 
›das Leben‹ ist Material des Films, sondern jener 
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Teil des Lebens, der auf die eine oder andere Weise 
danach drängt, Bild in Bewegung zu werden. Dabei 
gibt es beim Produzieren sowohl ein Prinzip des 
Verbrauchs als auch eines des Abfalls. Zum zwei-
ten gehören dazu die Techniken und Gestaltungs-
mittel, mit denen man das Vorgefundene bearbei-
ten kann, um einen Wert der Bilder zu generieren. 
Zum dritten gehören zu den Produktionsmitteln 
die Talente und das Wissen, die Arbeit und die Lei-
denschaften, mit denen diese Bearbeitung vorge-
nommen wird.  

2. Die Produktionsbedingungen. Darunter las-
sen sich zum einen die gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen verstehen, zum Beispiel das Interesse 
gesellschaftlicher und staatlicher Systeme am Film 
(oder auch das Desinteresse), die Organisation von 
offizieller und struktureller Zensur, die Gesetzes-
lage für Bildproduktion und -bearbeitung und vie-
les mehr, zum anderen die Besitzverhältnisse, die 
sowohl die technischen Mittel als auch Patente, 
Verwertungsrechte und Arbeitsverträge umfassen. 
Schließlich geht es um die Interessen derjenigen, 

die Kapital in die Produktion fließen lassen, um es 
zu vermehren.  

3. Die Marktbedingungen. Zur kapitalistischen 
Produktionsweise gehört dabei auch, dass ebenso 
wie die Angebote auch die Nachfrage durch ein 
Netz von Beziehungen und Eingriffen erzeugt und 
gelenkt wird. Wir begegnen auch hier den Trans-
formationen, die zum Beispiel von einem Produ-
zenten- zu einem Distribuenten-Markt, von einem 
analogen zu einem digitalen Geschehen führen, 
wobei die (bewegten) Bilder stets beides sind: 
Transformierendes und Transformiertes. Die 
Marktbedingungen definieren nicht nur, wie sich 
Nachfrage in Form von Geschmack, Zuspruch und 
Erfolg realisieren kann, sondern auch wer oder 
was überhaupt einen Marktzugang erhält und wie 
zugänglich die Ware selbst gemacht wird. Auch 
dieser Markt, mit anderen Worten, ähnelt eher 
einem Schlacht- als einem Dialogfeld. 
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Man könnte daher einem Mo-
dell folgen, in dem der Film 
durch drei miteinander verbun-
dene Maschinen erzeugt wird: 
Die Produktionsbedingungen, 
die Produktionsmittel und der 
Markt. Funktionieren die drei 
Maschinen miteinander, erlebt 
die Ware Film einen Boom, ar-
beiten sie asynchron, haben wir 
eine Krise. Ein zweites Modell 
indes dreht diese Beziehung um. 
In ihm geht es um einen natürli-
chen (bzw. kulturellen) Aus-
tausch zwischen den Produzen-
ten und den Konsumenten von 
Bildern (das Bildermachen und 
Bildersehen als menschliche Na-
tur, Kultur und Grundrecht an-
gesehen), die freilich drei ›Filter‹ 
durchlaufen müssen und sich 
dabei verändern, wenn nicht 
›deformieren‹. Diese Filter habe 
ich in anderem Zusammenhang 
und in Anlehnung an Michel 
Foucault als ›Wahrheitsmaschinen‹ 
bezeichnet: Sie bestimmen, was 
als Bild geschaffen und gesehen 
werden kann und was nicht. Im 
Endeffekt sind auch Förder-
instanzen, Gremien und Jurys 
Teile solcher Wahrheitsmaschi-
nen; sie öffnen, während Zensur 
und Gesetz schließt. Welches 
Modell man auch anwendet, im-
mer werden wir von einer Viel-
zahl von Kräften in den Produk-
tionsbedingungen ausgehen, un-
ter deren Einflüssen die Autono-
mie der Autor*innen ebenso als 
Mythos erscheinen muss wie die 
Geschmäcker und Meinungen 
der Zuschauer*innen.   

F ilme spiegeln also 
ihre Produktionsbe-
dingungen, ihre poli-

tische Ökonomie, ihre Märkte, 
kurz ihre Produktionsweise wi-
der. Aber sie tun es auf eine be-
sondere Weise. Wie das Automo-
bil ein Instrument subjektiver 
Freiheit werden kann, und der 
Friseurladen zum Ort subversi-
ver Kommunikation, so ist auch 
das Kino zugleich der Verwer-

tungsort des Films als auch ein 
›utopischer‹ (oder visionärer) 
Ort, an dem Bilder in Bewegung 
erwartet werden, die die Zu-
schauer*innen eben über die 
Verhältnisse hinweg tragen/
trösten/träumen lassen, die sie 
hervorbrachten. Das paradoxe 
Gebrauchswertversprechen des 
Films ist das Transzendieren sei-
nes Tauschwertes. Daher ist der 
Begriff ›Traumfabrik‹ so ambi-
gue. Er enthält nicht nur die all-
gemeine Vorstellung von indust-
riell gefertigten (kollektiven, 
›äußeren‹) Träumen, sondern 
auch den Traum einer anderen 
Fabrik. (Hollywood, nur zum Bei-

spiel, träumt sich immer wieder 
auch selbst.) Der Traum verlässt 
die Fabrik, so wie einst die Arbei-
ter sie für den Film verlassen ha-
ben: Zur steten Wiederkehr ver-
dammt. 

Die Warenproduktion ›Film‹ 
oder ›Kino‹ ist in sich wider-
sprüchlich, und zwar nicht allein 
im Sinne eines Widerspruchs 
zwischen ›Massenware‹ und 
›kulturell Wertvollem‹, sondern 
in ihrer Produktionsweise selbst. 
Erfolgreich im kapitalistischen 
Sinne, also als Rendite-Objekt, 
als Medium von Wachstum und 
als Marktinstrument, ist die Pro-
duktionsweise unter bestimmten 
Umständen, das heißt sozialen 
Dynamiken so angepasst, dass 
sie sogar als deren Teile verstan-
den werden kann.  

Eine funktionierende Film-
Industrie kann es immer nur un-
ter bestimmten Produktionsbe-
dingungen geben, die sie Mög-
lichkeiten nutzen lässt, die 
üblichen Regeln des Marktes 
auszuhebeln. Die längere stabile 
Form ist etwa das Oligopol, wie 
es in der Blütezeit des 
Studiosystems in Hollywood 
gegeben war, oder ein quasi-
monopolistisches Staatssystem 
wie die Ufa in der Zeit des Faschi-
smus in Deutschland, die herme-
tische Produktion der indischen 
Hindi-Filme als Bollywood usw., 
also sämtlich Methoden, ein ein-
faches Angebot/Nachfrage-
System zu verlangsamen oder 
auszuhebeln. (Wie so etwas geht, 
ist am besten am Programm des 
linearen Fernsehens abzusehen, 
das viel mehr aus dem besteht, 
was ausgeblendet oder überstra-
hlt wird, als durch innovative 
Nutzung der technisch-
ästhetischen Mittel.) Hilfreich 
können ein großer Binnenmarkt 
(wie der US-amerikanische) sein, 
der eine fortlaufende Produktion 
amortisiert, während der Export 
dann Extra-Profite generiert, 
eine Markt-Hegemonie durch 

Der Film ist eine 

Ware, die in sich 

widersprüchli-

che Impulse ver-

einigt, mit offe-

nen Beziehungen 

zu Subversion, 

Droge, Kritik, 

Rebellion oder 

Verweigerung 

(eine Ware, die 

Gefahren ent-

hält), und zu-

gleich eine Ware, 

die in einem 

wachsenden 

Maß im Über-

fluss vorhanden 
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technischen und ökonomischen 
Vorsprung, eine funktionierende 
Vernetzung (wie etwa im 
europäischen Coproduktions-
Genrefilm der sechziger und 
siebziger Jahre, der heute 
nostalgisch unter dem Titel 
›Eurotrash‹ verhandelt wird), die 
Herstellung von Exportware für 
besonders aufnahmebereite 
Märkte (Bollywood und 
Hongkong-Filmproduktion), oder 
die Generierung einer Welle (wie 
die Nouvelle Vague in Frankreich, 
der neue Film aus Südkorea etc.), 
die auf sehr überschaubaren, aber 
universalen Nischen-Märkten ihr 
Publikum finden. Solche Ereignisse 
auf dem Weltbildermarkt, bei 
denen etwas als in der einen oder 
anderen Weise als ›neu‹ oder 
›einmalig‹ angesehen wird, könnte 
man mit Joseph Schumpeter als 
›monopolistische Konkurrenz‹ 
begreifen. Ist eine solche 
monopolistische Konkurrenz nur 
durch Themen und Stile bedingt 
(ein »junges und aufregendes 
Kino aus…«), so ist die Dauer 
dieser Alleinstellung naturgemäß 
beschränkt. Ist sie indes durch 
Technik und Organisation bedingt 
(wie bei einem Disney-Film, der 
Know How, Talent und vor allem 
Kapital von nahezu unbegrenzter 
Menge einsetzen kann, wenn es 
der Markt hergibt), bleibt es bei einer 
Monopolstellung über längere 
Zeiträume.  

E s gibt darüber hinaus 
das Phänomen, dass 

eine Anzahl von Filmen für das 
soziale und kulturelle Klima 
wesentlich bedeutsamer sind als 
für den Bildermarkt: Sie werden 
selbst zu einem kulturellen Ereignis, 
wie es der Neue Deutsche Film 
war, die Konstruktion der Berliner 
Schule, das neue griechische Kino 
inmitten der Krise, New Hollywood, 
eine neue Welle aus Hongkong. 
Hier wird nicht nur kulturelle 
Aufmerksamkeit generiert, 
sondern auch ein künstlerischer 

(und manchenorts politischer) 
Wildwuchs, den es im Anschluss 
wieder politisch-ökonomisch zu 
erobern gilt. Auch das Kino muss 
sich gelegentlich befreien, um 
wieder Beute für einen Prozess 
der Kapitalisierung zu werden. 
Solche Filme dienen allerdings 
auch einem kulturellen Dialog, 
der zwar vom kulturellen Betrieb 
dankbar aufgenommen wird (und 
damit immerhin für ein anderes 
Segment der politischen Ökonomie 
von Kultur nutzbar), deren 
Protagonisten aber in aller Regel 
von den internationalen 
Bilderfabrikationen aufgesogen 
werden. Ein weiteres Phänomen 
ist das einer Entdeckung, die zu 
einer kurzfristigen Vermarktung 
führt: eine Mode wie das Faible 
für Bollywood-Song and Dance-
Filme, oder für nigerianische 
Gangsterfilme, für japanische 
Anime-Filme usw. Solche 
zumeist kurzfristigen Moden 
verändern nicht wirklich den 
Weltmarkt, suggerieren aber eine 
Lebendigkeit und eine Neugier, 
die die eigentliche Stagnation 
vergessen lässt. Den Profit 
generieren dabei wiederum 
andere Segmente in der Mode-, 
Freizeit- und Spektakelindustrie.  

Der Weltmarkt der bewegten 
Bilder muss immer wieder Inno-
vation in der vertikalen und 
Differenz in der horizontalen 
Kommunikation erzeugen und 
strahlt dabei in alle Bereiche der 
Unterhaltungsindustrie aus. Das 
heißt aber auch: Ein solcher 
Markt erlebt nicht nur Krisen, er 
bedarf ihrer vielmehr. Jede Krise 
auf dem Weltbildermarkt wird 
mittels ›kreativer Zerstörung‹ 
wiederum in einen Boom verwan-
delt (wenn vielleicht auch an ei-
nem anderen Ort). Weil aber diese 
Zyklen der Bildproduktion nicht 
nur Konzerne und Wolken von 
kleineren, mehr oder weniger un-
abhängigen Unternehmen be-
treffen, sondern auch Nationen, 
die sich um beides Sorgen ma-
chen, um die stabilisierende Wir-

kung der Bilder nach innen und 
um die konkurrierende Wirkung 
nach außen, liegt es in ihrem In-
teresse, die jeweils eigene Pro-
duktion zu stärken und zu schüt-
zen – und sei es durch einen kul-
turellen Protektionismus, der auf 
anderen Gebieten des Wirt-
schaftens im Zeichen der neolibe-
ralen Globalisierung strikt verbo-
ten wäre. (Wir erinnern uns an 
die schließlich abgebrochenen 
Verhandlungen zum Freihandels-
abkommen TTIP und die Rolle, 
die die Kultur im Allgemeinen 
und der Film im Besonderen da-
bei spielte.) 

Der Film ist eine Ware, die in 
sich widersprüchliche Impulse 
vereinigt, mit offenen Beziehun-
gen zu Subversion, Droge, Kritik, 
Rebellion oder Verweigerung 
(eine Ware, die Gefahren enthält), 
und zugleich eine Ware, die in 
einem wachsenden Maß im Über-
fluss vorhanden ist. Um einem 
mehr als nur tendenziellen, näm-
lich rasenden Fall der Profitrate 
zu entgehen, wurden die globalen 
›Copyright Wars‹ entfesselt als 
Abwehr gegen die Auflösung des 
Hardware-Charakters von Film 
im digitalen Zeitalter. Das heißt: 
die Filme werden von einem geis-
tigen Eigentum (wie ein Tafelbild 
in der bildenden Kunst) zu einem 
Verwertungsrecht umgewandelt, 
und dies geschieht nicht allein auf 
dem Markt, sondern vor allem 
mit staatlicher Unterstützung. 
»Während Staat und Justiz qua 
Schutz geistigen Eigentums die 
Verknappung der zwar zunächst 
aufwendig produzierten und in 
der Folge permanent weiterent-
wickelten, nach Amortisierung 
jedoch an sich unerschöpflich und 
arbeitslos vervielfältigbaren und 
potenziell im Überfluss vorhan-
denen Digitalgüter überhaupt erst 
ermöglichen, verknappen die in 
ihrem Feld annähernd monopo-
listischen Plattform-Kapitale den 
für sie selbst g a n z  u n d  g a r  
unknappen Zugang zu besagtem 
Milliardenheer«. Was Wolfgang 
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Fritz Haug für die allgemeinen 
digitalen Angebote schreibt, gilt 
für Filme in ganz besonderem 
Maße. Hier nämlich geht es um 
einen ›Krieg‹ des neuen Platt-
form-Kapitalismus gegen ein al-
tes System der Verwertungsket-
ten, bei dem verschiedene Unter-
nehmen mit verschiedenen Inte-
ressen (und sogar verschiedene 
nationale Interessen) beteiligt 
sind und die Gesamtrendite unter sich 
aufteilen. Der Krieg der Plattfor-
men und Super-Monopolisten à 
la Disney Corp. gegen die alten 
Formen der Kino-Auswertungen 
ist also keineswegs nur Ausdruck 
veränderter ›Sehgewohnheiten‹, 
sondern ein Kampf um Markt-
macht. Es geht daher auch nicht 
darum, das Kino abzuschaffen, 
sondern es vielmehr in den Kreis 
der neuen Marktmacht einzu-
schließen, und dazu muss noch 
der Rest von Autonomie gebro-
chen werden. Die Pandemie-
bedingte Krise hat nun den Ver-
tretern des neuen Plattform- und 
Monopol-Kapitals enorm in die 
Hände gespielt. Kinos, Verleiher 
und nicht zuletzt alternative Film
-Szenen und autonome Abspiel-
orte haben weiter an ohnehin 
schwindender Marktmacht ver-
loren. Das Plattform-Kapital 
kann, nicht unähnlich den 
Zwangsernährungszentren der 
Discounter, den primären Produ-
zenten ebenso die Bedingungen 
diktieren, wie den Konsumenten. 
In beiden Richtungen spielen da-
bei Lockangebote, Köder und 
Mogelpackungen eine zentrale 
Rolle. Auf dem Höhepunkt der 
Paradoxien werden Filmema-
cher*innen und Filmpublikum 
gleichermaßen mit ›Freiheiten‹ 
geködert, die das alte System 
nicht (mehr) bereitstellen kann 
oder will. So wird, nur zum Bei-
spiel, ein filmisches Talent, das 
sich den Kopf an der Mischung 
aus Kulturbürokratie, Markt-
macht und Ideologie des deut-
schen Fernsehfördersystems blu-
tig schlug, dem Angebot eines 
Streaming-Dienstes mit etwas 

mehr gestalterischer Freiheit 
kaum widerstehen können. Das 
heißt: die Gewinne des Platt-
form-Kapitals in der Krise be-
ziehen sich keineswegs nur auf 
die Konsumentenseite (bei ge-
schlossenen Kinos muss man 
sich die Filme doch auf dem 
heimischen Bildschirm anse-
hen, oder?), sondern erstrecken 
sich auch auf die Produzenten-
seite. Das Kapital, das sich in 
der Krise weiter anhäufte, 
kann, nein, muss in die Produk-
tion fließen, während es auf der 
anderen Seite, der Seite der 
›alten‹ Produktions- und Ver-
triebsketten schmerzhaft fehlt. 
So wird die Krise zum möglich-
erweise entscheidenden Vorteil 
des monopolistischen Platt-
form-Kapitals gegen das alte 
Produktionssystem. (Dies frei-
lich, wiederum, könnte uns das 
deutsche Fernsehen als Muster 
gelten, tut ihm auch gern den Ge-
fallen, sich vorauseilend schon 
einmal selbst zu erledigen. Man 
könnte, zynisch genug, die Pro-
duktion von Mittelmaß und Lan-
geweile in diesem Zusammen-
hang gar als systemische Ver-
knüpfung begreifen.) 

I n einer marxistischen 
Interpretation ist der 

Film nämlich nicht nur ein kapi-
talistisches Produkt, das heißt ein 
Produkt, das vor allem von Men-
schen gemacht wird, die nicht im 
Besitz der Produktionsmittel 
sind, zum Zwecke einer Kon-
sumtion durch ähnlich entfrem-
det arbeitende Menschen, die da-
mit zur Reproduktion ihrer Ar-
beitskraft beisteuern. Es ist zu-
gleich ein Instrument zur Erobe-
rung von Märkten, also nicht nur 
ein kapitalistisches Produkt, son-
dern auch ein Medium der Kapi-
talisierung. Das geht nicht allein 
auf simple Werbewirkungen zu-
rück, wie etwa dass Filme einen 
gewissen Lifestyle propagieren 
(von direkter Schleichwerbung 

und politisch geforderter Propa-
ganda zu schweigen); Filme öff-
nen Märkte, setzen touristische 
oder migrantische Bewegungen 
in Gang, lösen Design- und Zi-
tatschübe aus, machen kulinari-
sche Codes zugänglich usw. Sie 
konterkarieren oder bestätigen 
freilich auch Klischees, errichten 
ideologische Schwellen (vom 
amerikanischen Action-Film der 
achtziger und neunziger Jahre 
kann  man etliche durchaus als 
Propaganda für einen 
›imperialistischen‹ Krieg gegen 
den Terror – oder was dafür ge-
halten wird – ansehen. Dagegen 
kann man wahrlich nicht be-
haupten, er sei eine wirksame 
Reklame für den American Way 
of Life – jenem unerschütterli-
chen Glaube an die Kraft des In-
dividuums, die Versprechen von 
Glück, Wohlstand und Freiheit 
zu erfüllen, in der Hauptsache, 
indes gepaart mit einem zärtli-
chen Gefühl für die Verlierer, die 
wahlweise gerettet oder ›erlöst‹ 
wurden. Es ist wohl nicht zufäl-
lig, dass sich dieser Bruch mit 
dem ›Classical Hollywood‹ und 
seinen Träumen zeitgleich mit 
dem Beginn der Hegemonie des 
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neoliberalen Flügels in den Be-
reichen der politischen Ökono-
mie vollzog.) 

Filme besetzen nicht nur eine 
Zeitspanne, sie besetzen auch 
Räume (und die Bewegung dieser 
Film-Räume aus dem öffentli-
chen in den privaten Raum, und 
dort wiederum vom gemeinsa-
men zum isolierten Raum, ist 
zweifellos Teil einer kulturellen 
Transformation, die eine weitere 
Aufmerksamkeit verdient – und 
die ein weiteres Krisen-Feld be-
stimmt). Es ist daher notwendig, 
um zu begreifen, was Film ist 
und sein kann, nicht nur die Pro-
duktionsbedingungen und Pro-
duktionsweisen und nicht nur 
die Märkte und ihre politischen 
Kulturen zu betrachten, sondern 
auch die sozialen Räume und Le-
benszeiten, die sie besetzen. So 
wie man innerhalb der Produkte, 
also der Filme in Bewegung und 
in Montage, danach fragen kann, 
was ›zwischen den Bildern‹ ge-
schieht, kann man fragen, was 
durch die Besetzung der Filme 
von Zeit und Raum und eben da-
zwischen geschieht, oder auch 
nicht geschieht.  

 

II.  Auf dem Welt-
markt der Bilder 

sind staatliche, gesellschaftliche, 
privatwirtschaftliche und vor 
allem ungeheure Hybridmengen 
der Produktion unterwegs. Alle 
diese Formen, die auf den natio-
nalen und globalen Märkten der 
Bilderfabrikation zu reüssieren 
versuchen, sind in der einen oder 
anderen Weise begrenzt. Sie 
bringen als Erfolgsmodelle ihre 
eigene Konkurrenz hervor, sie 
werden durch Marktregulierun-
gen (das Verschlafen der Oligo-
pole, die über Produktion und 
Distribution durch Kinos gleich-
ermaßen verfügten, das Erstar-
ren der Bild- und Ton-

Grammatiken in öffentlich-
rechtlichen Funkanstalten, das 
kulturelle Absinken als Folge von 
ökonomischer Konkurrenz wie 
bei der Trash-Produktion usw.) 
unterbunden, oder sie ersticken 
an der Überproduktion. Umge-
kehrt werden sie exotisiert, wer-
den an ihren ideologischen Rest-
riktionen ›unleserlich‹, oder 
überleben einen Wandel der Pro-
duktionsbedingungen oder aber 
einen Generationswechsel der 
Protagonisten nicht. Gleichzeitig 
wächst der Vorrat an zugängli-
chen Filmen ins Unermessliche. 
Schon von dieser Voraussetzung 
her lässt sich das große Transfor-
mationsprojekt beschreiben: 
Nicht mehr allein um Produzen-
tenmonopole geht es, sondern 
vor allem um Distributionsmo-
nopole. Das sind Monopole, die 
sowohl den Produzenten, als 
auch den Konsumenten die eige-
nen Bedingungen diktieren kön-
nen. Die großen Streaming-
Dienste, von denen einige wie 
amazon an die ›Meta-Plattformen‹ 
oder wie Disney+ an Produkti-
onsmonopole gebunden sind, 
verfügen nicht nur über neue 
Produktionen, sondern auch 
über große Teile der ›Schätze‹ 
aus der Filmgeschichte. Am Ende 
erwächst aus solcher Markt-
Macht auch eine Definitions-
macht. Eine der Paradoxien, die 
daraus entstehen, ist die Gleich-
zeitigkeit von medialer Überfül-
lung und kulturellem Mangel. 
Ganz pragmatisch kennt jede*r, 
der/die kritisch mit Filmen ar-
beitet, die Restriktionen der 
Rechte-Inhaber oder die Un-
auffindbarkeit von Filmen, die 
keiner der Plattformen ins Pro-
gramm passen.  

Es kommt also darauf an, wie 
dynamisch und vielfältig eine 
Kinematographie ist. Ein 
Mainstream mit diversen Ni-
schenprodukten ist in nahezu 
jeder Kinematographie zu be-
obachten: Trash, Underground, 

Avantgarde, Transformations-
produktion zu Bildender Kunst, 
Sponsor- und Propaganda-
Produktionen, Subkulturen oder 
soziale Bewegungen spalten sich 
von den Hauptsystemen ab und 
wirken auf sie zurück. So viele 
Lebensweisen eine Gesellschaft 
(bzw. ihre politische Ökonomie) 
erlaubt, so viel Bild-Welten muss 
sie auch erlauben. Eine soziale 
Bewegung zum Beispiel kann 
nicht allein aufgrund von Dis-
kursen und Dispositiven, son-
dern auch aus einem Mangel der 
Bildproduktion heraus scheitern. 
Umgekehrt kann jede soziale Be-
wegung auch eine ihr entspre-
chende Bildproduktion heraus-
fordern.  

So haben wir neben dem 
Kampf um Marktmacht ein 
zweites Modell für die Situation 
des Films und des Filmischen, 
nämlich einen Kampf um kultu-
relle Hegemonie, ganz im Sinne 
von Antonio Gramsci. In den Bil-
dern drücken sich schließlich 
auch die Kritiken am Bestehen-
den und die Wünsche nach Ver-
änderungen aus, was am Ende 
auch die größte Marktmacht und 
der heftigste staatliche Eingriff 
nicht verhindern kann. Und was 
für die Bilder gilt, das gilt auch 
für ihre Gegenwärtigkeit im 
öffentlichen Raum. Das Verlan-
gen nach dem Kino kann auch in 
der Krise nicht einfach als 
›systemrelevantes‹ Hoffen auf 
eine auch hier zu zelebrierende 
›Rückkehr zur Normalität‹ allein 
verstanden werden. Es geht im-
mer auch um die Wiedererobe-
rung eines Debatten- und Dis-
kursraumes, in dem, bewusst 
oder nicht, die Frage nach den 
kulturellen Hegemonien gestellt 
und behandelt wird. 
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III.  Was die ge-
genwärtige 

Situation anbelangt, muss ihre 
Beschreibung von zwei Beobach-
tungen ausgehen: Erstens. Der 
internationale Bildermarkt befin-
det sich in einer Phase des Um-
bruchs, und zwar sowohl auf der 
Seite der Produktion (der Neo-
Monopolismus alter und neuer 
Konzerne, die über mehrere Me-
dien und mehrere Märkte verfü-
gen, der Aufstieg neuer 
›Traumfabriken‹ in Asien und die 
Digitalisierung z.B.), als auch auf 
der Seite der Konsumtion (der 
Trend von den Kinos zu den 
Streaming-Diensten, vom Einzel-
Event zum binge-watching, das 
totale Merchandising und die 
Marginalisierung der 
›Filmkultur‹ usw.). Zweitens, der 
digitale Cocon des Menschen 
schließt immer weiter die Bild-
produktion in seinen zum Home 
Office, Smart Home und schließ-
lich einem neuen Kulturraum er-
weiterten Privatbereich ein, er 
wird Teil der idealen Ich-AG oder 
des neuen Höhlenmenschen. 
Aber beide Bewegungen können 
nicht verhindern, dass der Film 
immer noch nicht vollständig 
Ware geworden ist, sondern 
Medium kultureller, politischer 
und ästhetischer Hegemonie-
Kämpfe bleibt. Die Zivilgesellschaft 
lässt sich nicht vollständig um 
eines ihrer wesentlichen 
Ausdrucksmittel bringen. 

Die Pandemie und die Lock-
downs haben natürlich am meis-
ten bzw. am raschesten sichtbar 
die Kinos betroffen. Sie sind drei 
Institutionen in einem: Ein mehr 
oder weniger wichtiges Glied in 
der Vermarktungskette von Fil-
men, das heißt es gibt ein tech-
nisch-ästhetisches ebenso wie ein 
ökonomisches Argument für sie. 
Ein öffentlicher Raum der 
kulturellen und sozialen 
Begegnungen und eines 
Gemeinschaftsempfindens. Das 

heißt, es gibt ein im weiteren 
Sinne politisches, ein 
urbanistisches und soziologisches 
Argument für sie. Und ein 
Wirtschaftsbetrieb mit 
Arbeitsplätzen (wenn auch vor allem 
für das Dienstleistungsproletariat) 
und mit Auswirkungen auf 
›Belebung‹ von Gastronomie und 
Einzelhandel im Umfeld. Das 
heißt, es gibt ökonomische und 
soziale Argumente für sie. Was 
gegen die Kinos spricht, ist 
schlicht das Ausbleiben des 
Publikums, die Investitions- und 
Rendite-Fallen, die Entwicklung 
des wild gewordenen 
Immobilienmarktes in den 
Städten, die Politik der oligipolen 
Produzenten, denen das Kino als 
eigenständige Instanz ein Dorn 
im Auge ist, und eine extreme 
Abhängigkeit von Event-Filmen, 
die ein jeweils spezielles 
Publikum generieren. Das 
Ausbleiben eines neuen Bond, 
eines neuen Superhelden, eines 
neuen Pixar-Films wirkt sich 
ruinös aus. Seit den sechziger 
Jahren ist das Kino in den USA 
und in Europa zu einer ständigen 
Neuerfindung gezwungen (Kino-
Paläste, Schachtelkinos, 
technische Aufrüstungen, 
Multiplexe in der Stadt oder ›auf 
der grünen Wiese‹), und mit jeder 
dieser Transformationen verliert 
es einen Teil des Publikums in der 
Hoffnung, einen anderen Teil neu 
zu erzeugen. So verändern sich 
unter anderem auch ständig die 
Zusammensetzungen der 
Publika, zwischen der 
fundamentalen Verjüngung und 
der Überalterung zum Beispiel, 
vom Ausschluss zur 
Wiedergewinnung eines 
weiblichen Anteils an den 
Kinokartenverkäufen, vom 
Mainstream zur Diversity usw. 
Boom und Baisse wechseln aber 
nicht nur in der Historie der 
Institution, sondern auch unter 
den unterschiedlichen 
Kinematographien. So ist nur 
folgerichtig, dass das Kino in 
China zum Beispiel sich an einem 

anderen Zyklen-Punkt befindet 
als das in Europa. Den 
Transformationszwängen ist es 
freilich nicht minder ausgesetzt.  

Die Krise aber hat nicht nur 
den Weg zum Publikum verän-
dert, sondern auch die Produktion 
selbst. Viele Produktionen kom-
men selber ins stocken, was vor 
allem die großen Prestige-
Produktionen betrifft. Es wurden 
bereits Hoffnungen geäußert, 
dass die Krise die Chancen für 
kleine, intime und aktuelle Pro-
duktionen erhöhe. Zu den kleinen 
Nebeneffekten gehört auch, dass 
eine Spielfilmproduktion in der 
Pandemie erheblich mehr 
gefährdet ist als ein 
Dokumentarfilm. (Bei der Anzahl 
der Crew-Mitglieder genügt eine 
einzige Infektion, um das ganze 
Projekt zu stoppen; Schauspieler 
und Techniker, die durch 
langfristigere Verträge gebunden 
sind, können zum Abbruch 
führen: Abbruch bedeutet oft 
nicht allein Verlust des 
eingesetzten Kapitals, sondern 
auch Verfall der Fördermittel.) 
Die Produzenten müssen offenbar 
lernen, unter erschwerten 
Bedingungen zu arbeiten, 
weniger Aufwand zu betreiben, 
kleinere Teams zu bilden. Das 
kann sich für die Zukunft 
durchaus als heilsam erweisen, 
wirkt aber auch zurück auf die 
Produktionsbedingungen. So ist 
es absehbar, dass der Unterschied 
bei den Budgets noch gravierender 
wird. Gigantische Produktionen 
für den Weltmarkt, die mit 
größtmöglicher Delegation 
arbeiten (Arbeitsschritte werden 
so lange aufgeteilt, bis der Ausfall 
einzelner Module nicht mehr dem 
Gesamtprojekt gefährlich werden 
kann) und immer reduziertere 
lokale und nationale Produktionen, 
bei denen die Reduktion zur 
neuen Norm wird. Das könnte 
wiederum bedeuten, dass die 
Produktion insgesamt verlangsamt 
wird, was einerseits eine neue 
›Philosophie‹ des Films werden 
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könnte – slow filming –, 
andererseits aber auch eine 
Reduzierung der Produktion 
selbst, also weniger Arbeit und 
Möglichkeiten für die einzelnen 
Filmemacher*innen bedeuten 
kann.   

W as sich für die 
Kinos nun 

möglicherweise auch nach der 
Pandemie-Krise rächen kann, ist 
die Abhängigkeit vom globalen 
Event-Kino. Der große Hoff-
nungsträger in der Zwischenzeit 
war ›Tenet‹ von Christopher 
Nolan, der zwischen der ersten 
und der zweiten Welle die Leute 
wieder ins Kino locken sollte. 
Trotz des vergleichsweisen 
Erfolgs konnte ein solcher Film 
die Bilanzen nicht wirklich 
retten; aber selbst dieser Film 
lockte nicht so viele Leute ins 
Kino, wie es technisch und nach 
den Hygiene-Vorschriften 
möglich gewesen war. (Dass das 
Kino auf der Liste der Orte ganz 
oben rangierte, die man ›nach 
Corona‹ gleich aufsuchen würde, 
war dann wohl doch eher Traum 
als Wirklichkeit.) Das Ausbleiben 
der großen Event-Filme führte 
schließlich auch zur Suche nach 
anderen Formen der Nutzung: So 
wurden zum Beispiel, um 
Publikum trotz des Mangels an 
Film-Novitäten zu generieren, 
Opern und Fußballspiele in die 
Kinosäle übertragen. Für die 
kleinen Arthouse-Kinos, die 
ihrem kursorischen Auftrag 
nachkommen wollten, waren es 
eher die Hygiene-Vorschriften 
selber, die technische Ausstattung und 
die kleine Kapazität, die ein 
wirtschaftliches Arbeiten kaum 
möglich machten. Vielerorts 
wurden in dieser Zwischenzeit 
Kinos sozusagen wider 
ökonomischem Planen geöffnet, 
um die Institution selbst zu 
retten.  

Die Streaming-Dienste ma-
chen den Kinos allerdings auch 

ohne die Krise das Überleben 
schwer. Eine Reihe von Filmen 
wurde nur noch über Streaming-
Dienste verbreitet. Universal Stu-
dio brach mit der ungeschriebe-
nen Regel der Vermarktungskette 
bereits im Frühjahr 2020, als 
›Trolls World Tour‹ nur noch 
durch den Streaming Dienst ver-
breitet wurde. Trotz der Proteste 
der Kino-Ketten wurde dann von 
Disney auch die Real-Version 
von ›Mulan‹ auf diese Weise ver-
marktet. Das machte die Kinos so 
erpressbar, dass sich die größte 
amerikanische Kinokette AMC 
auf einen Vertrag mit Universal 
einließ, nach dem die Kinos 
künftig nur noch einen Vorlauf 
von 17 Tagen erhalten, bevor ein 
Film in die Streaming-Dienste 
eingespeist werden darf. Das ist 
eine völlig andere Situation als 
zuvor. So hatten die Kinos vor 
nicht allzu langer Zeit zum 
Beispiel eine Schutzfrist 
gegenüber dem linearen 
Fernsehen von ein bis zwei 
Jahren. Die ursprünglichen 
Schonfristen von Streaming-
Diensten betrugen immerhin um 
die drei Monate.  

Mit der Verkürzung der 
Schonfrist gibt es nicht nur einen 
Druck auf die Kinos. Es werden 
hier nun eben wieder die Event-
Filme bevorzugt, die das Publi-
kum durch einen enormen Auf-
wand an Voraus-Publicity und 
Erwartungs-Dramaturgie in die 
Kinos treiben. Eine Art von Mund
-zu-Mund-Propaganda scheint 
da so wenig noch möglich wie die 
Wirkung ›seriöser‹ Filmkritik 
oder die Idee einer Debatte zu 
Filmen. Und die Abhängigkeit der 
Kinos wächst von Event-Film zu 
Event-Film, während die 
Streaming-Dienste Content auf 
sehr unterschiedliche Weise 
generieren können. Die Kinos 
haben also einen Überlebenskampf 
begonnen, den man auch als 
Selbstmord auf Raten verstehen 
kann. (Der Hauptverband 
Deutscher Filmtheater rechnete 

mit einem Verlust von 17 Millionen 
pro Woche, und das in der Zeit, 
als die Kinos noch geöffnet 
waren.) 

Auf jeden Fall wird es das Kino 
in seiner jetzigen Form kaum 
noch geben. Was bei Universal 
und Disney entsteht, ist eine 
Wiedergeburt der Oligopole. Das 
Kino war nach der Zerschlagung 
der früheren Oligopole ein Part-
ner, aber auch ein Konkurrent 
um die Rendite der Filmindust-
rie. Für die Filmproduktion blieb 
das Geld, das Verleiher und Kinos 
einnahmen, immer das Geld, das 
ihnen verloren ging. In der Zeit 
der stabilen Produktion konnte 
man sich diesen Profit teilen. Die 
neoliberalen Verschärfungen 
auch auf diesem Gebiet führten 
dazu, dass sich diese Konkurrenz 
zuspitzte. Die Produzenten, die 
Verleiher und die Kinos führten 
einen ungleichen Kampf um die 
Gewinne, wo jeder jeden zu er-
pressen versuchte, zum Beispiel 
bei der Verleihmiete für Filme, 
deren Erfolg nahezu im Voraus 
garantiert wurde.  

Das Überleben der Institution 
ist also vielleicht möglich auf drei 
Ebenen: 

Ein Luxus-Segment. Das Kino 
ist ein Raum der totalen Event-
kultur, von technischer Hyper-
Ausstattung bis zum gastronomi-
schen Service bietet es viel mehr 
als nur den Film. Der Eintritts-
preis bestimmt sich weniger nach 
dem Film als nach diesem Rund-
um-Angebot. 

Ein kultureller Diskurs-Raum, 
der für ein sehr spezifisches, 
interessiertes und 
anspruchsvolles Publikum zum 
Versammlungs- und 
Debattenraum wird. Ein 
musealer oder politischer Raum. 

Ein Kult-Raum für Subkultu-
ren, Genre-Freaks und 
(jugendliche) Szenen. Eine Paral-
lel-Institution, möglicherweise in 
Verbindung mit anderen 

https://www.ndr.de/kultur/film/Kinos-in-der-Corona-Krise-Kosten-sind-kaum-reduzierbar,kino678.html
https://www.ndr.de/kultur/film/Kinos-in-der-Corona-Krise-Kosten-sind-kaum-reduzierbar,kino678.html
https://www.ndr.de/kultur/film/Kinos-in-der-Corona-Krise-Kosten-sind-kaum-reduzierbar,kino678.html
https://www.ndr.de/kultur/film/Kinos-in-der-Corona-Krise-Kosten-sind-kaum-reduzierbar,kino678.html
https://www.ndr.de/kultur/film/Kinos-in-der-Corona-Krise-Kosten-sind-kaum-reduzierbar,kino678.html
https://www.ndr.de/kultur/film/Kinos-in-der-Corona-Krise-Kosten-sind-kaum-reduzierbar,kino678.html
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Angeboten (Musik, Kleinkunst 
etc.). 

Das bedeutet jedenfalls, dass 
das Kino als reine Abspielstation 
seine Funktion verloren hat. Das 
wirkt sich auch auf die Formate 
der Produktion aus. Manches da-
von darf als Befreiung verstanden 
werden. Zum Beispiel ist die zeit-
liche Begrenzung so wenig noch 
ausschlaggebend wie die Begren-
zung auf einen Film als Attrakti-
on. Multimediale Installationen 
haben dann bessere Chancen. 
Dies wird nur möglich durch eine 
Gegenbewegung gegen die neo-
monopolistischen Bestrebungen 
der Medienkonzerne, die 
Produktion, Distribution, 
Marketing und Long Tail-Rendite 
für sich selbst requirieren. 

Diese Konzerne haben mit ih-
rer marktbestimmenden Situation 
auch den längsten Atem, die besten 
Ausweichmöglichkeiten und die 
größten Planungsreserven. Die 
großen Blockbuster werden über 
lange Jahre hinweg geplant und 
auf bestimmte Ereignisse, aber 
auch auf bestimmte vorhersehbare 
Lagen auf dem Bildermarkt 
terminiert. Diese langfristigen 
Strategien lösen sich in 
mittelfristige Taktiken auf, 
behalten aber letztlich ihre 
Möglichkeiten, die kleinere 
Unternehmungen nicht haben. 
Sie gehen entweder unter oder 
versinken in einen Schlaf mit der 
Hoffnung auf ein 
Wiedererwecken.  

Der Kino-Markt war seit dem 
Millennium in zunehmendem 
Maße von wenigen Produkten 
und Produktlinien abhängig. Die 
Ankündigung, dass der neue 
James Bond-Film erst im Jahr 
2021 gestartet werden sollte, 
führte dazu, dass die zweitgrößte 
Kinokette der Welt, Cineworld, 
ihre Theater schloss und die An-
gestellten entließ. Die Disney-
Themenparks allein entließen in 
Florida und Kalifornien 28.000 
Angstellte (und dies trotz neun 

Milliarden Reingewinn im Jahr 
2019). Die Branche war immer 
schon eine Avantgarde der je-
weils brutalsten Variation des 
Kapitalismus, und auch die 
Künstlerinnen und Künstler des 
Fachs akzeptierten diese Brutali-
tät, weil sie mit dem Versprechen 
gekoppelt war, dass jeder und je-
de in diesem System seine 
›Chance‹ bekommen würde.  

Wie bei ›Mulan‹ kann man 
freilich in der Krise auch einen 
absehbaren Flop verstecken, so 
etwa ›Artemis Fowl‹ nach der po-
pulären Buchserie, der gleich bei 
Disney+ ins Streaming übernom-
men wurde. Eine andere 
Form der Vermarktung ist 
das Video-on-Demand, das den 
Vorteil bietet, dass man den Preis 
bestimmen kann. Dazu gehören 
›Trolls World Tour‹, die neue 
Version von ›Der Unsichtbare‹ 
oder eben ›Bloodshot‹ nach dem 
verpatzten Kino-Einsatz (ein 
vorhersehbarer Flop).  Für einen 
neuen Film muss man bei VoD bis 
zu 17,99 als Leihgebühr für 48 
Stunden zahlen, also mehr als für 
einen Kinobesuch, allerdings 
weniger, wenn es eine Familie 
oder eine Gruppe ist. (Video on 
Demand schien auch für die 
deutschen Verleiher eine kleine 
Lösung; der Salzgeber Club bot 
pro Woche eine Premiere an, 
andere gingen zu Download-
Möglichkeiten über.) 

Der neue James Bond war der 
erste Blockbuster, der nicht ge-
startet wurde, es folgten einige 
herbe Misserfolge an den Kassen 
der noch geöffneten Kinos, 
darunter ›Bloodshot‹, der 
Actionkracher nach Comic-
Vorlage mit Vin Diesel  –  
theoretisch todsicher, doch mit 
einem Einspielergebnis von 9,2 
Millionen eine katastrophale 
Fehlinvestition, aber auch der 
Pixar-Film ›Onward‹, der nach 
dem Start bereits 73% Einbußen 
verzeichnete. Das Publikum blieb 
also den Kinos auch fern, als sie 
noch nicht geschlossen und zum 

Teil nicht einmal restringiert 
waren. Verschoben wurden 
daraufhin unter anderem der 
nächste ›Fast and Furios‹ oder die 
Comic-Verfilmung ›New Mu-
tants‹ , alle vor dem März 2020, 
der in Deutschland die 
Schließung der Kinos brachte. 
Die Krise des Event-Filmes ist, 
mit anderen Worten, mögli-
cherweise mit der Pandemie gar 
nicht wirklich zu erklären. Und 
umgekehrt ist möglicherweise 
der Event-Film gerade nicht die 
erhoffte Antwort auf die Kri-
senerfahrung. 

Natürlich spielt auch der 
›explodierende‹ Immobilien-
markt in den Städten eine Rolle 
beim Kinosterben. Selbst Kinos 
mit einer vergleichsweise gesun-
den Publikumsstruktur müssen 
weichen, wenn neuer Raum für 
Büros und Luxuswohnungen ge-
sucht wird. Diese Situation wie-
derum begünstigt auch auf diesem 
Gebiet einen Konzentrations- und 
Monopolisierungseffekt. Unab-
hängige Kinos kann es auf diese 
Weise gar nicht mehr geben. Wer 
keinen Konzern und keine kul-
turpolitische Institution im Rü-
cken hat, kann nicht überleben, 
wenn irgendjemand ein Auge auf 
die Location geworfen hat. Immer 
mehr greifen nun auch die Pro-
duktionsfirmen nach Beteiligun-
gen bei den Kinos, um vertikale 
Monopole sozusagen durch die 
Hintertür zu errichten.  

B ei alledem ist es nicht 
ein Kampf zweier 

Vermarktungsmedien, Kino und 
Streamingdienst also, sondern es 
handelt sich um einen Kampf der 
großen gegen die kleinen Unter-
nehmen. Überleben können 
globale Kinoketten und 
Kinoketten, die in Wahrheit (und 
manchmal über maskierte 
Verbindungen) im Besitz der 
Produzenten selber sind; 
überleben werden aber auch die 
globalen Streamingdienste, die 
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wie bei amazon mit anderen Diensten 
verbunden sind oder die wie Netflix 
sogar wieder zurückkehren auf den 
Markt des linearen Fernsehens 
(angeblich, weil ein Teil des Publikums 
durch die Auswahl überfordert ist), und 
auch hier gibt es die Verlierer, die 
kleineren, spezialisierteren und 
anspruchsvollen Streaming-Dienste, 
nicht zuletzt auf dem Gebiet der 
künstlerischen Filme. 

Eine Zeit lang war es ein common 
place, dass die neuen Serien zuerst bei 
den Kabelsendern, dann bei den 
Streaming Diensten, was den Aufwand 
und die Stars anbelangt. mit den großen 
Kinoserien mithalten, was Intelligenz 
und Innovation anbelangt, diese sogar 
locker überbieten könnten. Niemand 
dachte, dass es sich bei dieser 
künstlerischen Erweiterung um eine 
temporäre Marketing-Strategie handeln 
könnte, die der Zurückdrängung der 
lokalen oder kulturellen Konkurrenz 
diente. Auf dem eroberten Markte sehen 
die Produkte indes schon wieder anders 
aus, eine Rückkehr zum Mainstreaming 
ist im Gange. Dasselbe gilt für die 
Preisgestaltung. Die internationalen 
Anbieter der Streaming-Dienste können 
eine größere Bandbreite anbieten als die 
kleineren, die ihre Preise in Hinblick auf 
Produktion und Lizenzen staffeln 
müssen. Das Ziel scheint auch hier die 
Vernichtung der Nischenkonkurrenz. 
Die Gefräßigkeit der globalen 
Monopolisten auf dem Weltbildermarkt 
scheint grenzenlos, aber zur gleichen 
Zeit fressen sie, wie die Krise der Event-
Filme zeigt, auch die Märkte selber auf. 
Daher scheint tatsächlich auch ein ganz 
anderer Neuanfang, wenngleich 
möglicherweise in bescheidenem 
ökonomischem Rahmen, denkbar. 

Das Kino ist nicht nur ein Raum, son-
dern auch ein Labor der Räumlichkeit. 
Hier werden Bilder wieder wertvoll, die 
überall inflationär wirken. Doch dabei ist 
man gewiss nicht ein Museum des Ana-
logen; vielmehr ist das Kino der Zukunft 
beides, wirklicher und virtueller Raum, 
Zentrum von Vernetzungen und Bezugs-
punkt hybriden Umgangs mit dem pri-
mären Material, dem Bild in Bewegung, 
der Bewegung im Bild. Paradoxerweise 

ist das Kino auch ein Safe space, ein 
Raum, in dem wir (mehr oder weniger, 
gewiss) vor der elektronischen Überwa-
chung und dem Zugriff der Datensauger 
sicher sind, vielleicht ein wenig sogar vor 
der analogen Kontrolle von Zensur und 
Denunziation. Das Kino ist ein Ort der 
Begegnung und der Auseinandersetzung, 
einer der wenigen Orte, in denen man 
wieder ein visuelles (Selbst-)Vertrauen 
gewinnen kann. Die Bilder hier sind 
nicht immer ›gut‹, nicht immer ange-
nehm, nicht immer bleibend, aber sie 
sind immer achtsam.  

W enn man das Kino 
heute abschaffen wür-

de, so hat es Wim Wenders trostvoll ge-
meint, dann würde es morgen sofort wie-
der erfunden. Diese Neuerfindung des 
Kinos ist nun auf der Agenda. Es muss als 
architektonischer, als sozialer und als 
ästhetischer Raum neu erfunden werden. 
Eher als individuelles, kuratiertes und 
reflexives Miteinander, denn als Abspiel-
station der Novitäten. Natürlich wird es 
nicht nur in dieser ›kultivierten‹ Form 
überleben, sondern, zum Beispiel auch 
noch als Teil von Erlebnisparks, im Zu-
sammenhang mit gastronomischen An-
geboten, als Trendsetting. Jedenfalls 
wird es nicht mehr der Raum des zeit-
weiligen Abtauchens (ein Ort, der einst 
als Alternative zu Kirche und Kneipe den 
Widerspruch zwischen Fabrik und 
Wohnhöhle überwinden half) und der 
kleinen Entspannung sein, denn diese 
Funktionen werden längst in den smart 
homes erledigt. Es kommt darauf an, wer 
und zu welchem Ziel das Kino neu erfin-
det. Ob die Veränderung per Design oder 
per Desaster geschieht, ob eine lebendige 
Filmkultur oder der Verwertungsdrang 
internationalen Filmkapitals das Kino 
neu erfindet. Vieles ist denkbar, nur ei-
nes nicht: Dass es so weiter geht wie bis-
her.  
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W ie 
stark 

Afrika kapita-
listisch ge-
prägt ist und 

ob dort sogar 
»die kapitalisti-

sche Produktions-
weise herrscht«, wie 

es bei Marx heißt, ist in der For-
schung umstritten. Auch unter ge-

sellschaftskritischen Forschungsrich-
tungen, einschließlich der marxistischer 
Tradition, gibt es dazu keinen Konsens. 
Der Streit beginnt schon im Grundsätzli-
chen: Wie definiert man ›Kapitalismus‹? 
Wie stark wird die Einbindung in den ka-
pitalistischen Weltmarkt für die Aus-
zeichnung als ›kapitalistisch‹ gewichtet?  
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I n den Debatten seit Ende 
der 1960er Jahre zur Frage 

des Kapitalismus in Afrika gibt 
es unterschiedliche Auffassun-
gen zum Beispiel bei Giovanni 
Arrighi oder Samir Amin. Streit-
punkt ist vor allem die Frage, ob 
und in welcher Form Afrika ka-
pitalistisch sei. Die Trennlinien 
liegen zwischen einer ›Afrika sei 
prä-kapitalistisch‹ und einer 
›Afrika ist kapitalistisch‹-
Auffassung. In Kürze bedeutet 
dies, dass Afrika zwar in den 
Weltmarkt eingebunden ist, 
aber die Gesellschaft selbst nicht 
kapitalistisch sei, wegen nicht-
kapitalistischer Produktion und 
weil sich keine Kapitalistenklas-
se herausbilden konnte. Die an-
dere Sichtweise lautet, dass Ka-
pitalismus in Afrika das domi-
nante soziale und ökonomische 
System sei. Afrika sei eingebun-
den in die globalen Netzwerke 
kapitalistischer Produktion und 
auch die afrikanischen Gesell-
schaften würden immer weiter 
kapitalisiert. Die Frage nach Ka-
pitalismus in Afrika erhält gera-
de wieder Aktualität. Dies ge-
schieht sowohl in Debatten um 
vergleichende Kapitalismusfor-
schung, die sich – wenn über-
haupt – auf Südafrika beziehen, 
als auch in historisch-
materialistischen und postkolo-
nialen Diskussionen. Es ist klar, 
dass wir heute eine andere Form 
von Kapitalismus haben als zu 
Zeiten von Marx, aber die 
grundsätzliche Idee, Mehrwert 
auf der Basis von Ausbeutung zu 
schaffen, bleibt Kern des Kapita-
lismus. Heute wird der Mehr-
wert aber nicht mehr nur auf der 
Basis von Produktion, sondern 
auch durch viele andere Berei-
che wie Dienstleistungen oder 
Finanzmärkte geschaffen. Span-
nenderweise wird neben der 
Ausbeutung der Arbeitskraft 
auch immer mehr die Ausbeu-

tung und Kommodifizierung der 
Natur zentraler in den Debatten 
um Kapitalismus in Afrika und 
darüber hinaus.  

Für diese Debatte ist vor al-
lem spezifisch und wichtig: In 
den afrikanischen Staaten – ge-
meint ist damit die Summe aller 
Staaten auf dem Kontinent – 
gibt es Strukturen, gesellschaft-
liche Verhältnisse und Instituti-
onen, die Erbschaften des Kolo-
nialismus sind und die ökono-
mischen Handlungsspielräume 
prägen. Natürlich finden sich 
immer Bereiche, bei denen dem 
ersten Anschein nach Kapitalis-
mus kaum oder gar keine Rolle 
spielt. Aber es wäre ein Irrtum, 
von bestimmten Sektoren auf 
die Gesamtwirtschaft und -
gesellschaft der jeweiligen Staa-
ten zu schließen. Insofern ver-
trete ich eine andere Ansicht als 
bspw.  Jörg Goldberg, der – bis 
auf Südafrika – Afrika im Jahr 
2008 als nach wie vor überwie-
gend prä-kapitalistisch betrach-
tete. Natürliche Ressourcen wer-
den von den kapitalistischen 
Zentren aus Afrika bezogen. Da-
mit sind afrikanische Ökono-
mien in kapitalistische Produk-
tions- und Reproduktionskreis-
läufe eingebunden, die bis in un-
sere Supermärkte und unsere 
Inneneinrichtung reichen. Na-
türlich könnte man dagegen ar-
gumentieren, dass diese Stand-
orte kleine kapitalistische 
›Inseln‹ sind, auf denen die Roh-
stoffe gewonnen und bearbeitet 
werden. Doch damit würde man 
die gesellschaftliche Dynamik 
übersehen, die von ihnen aus-
geht. Denn auch die umliegen-
den sozialen Räume werden von 
ihnen geprägt. Ein weiterer As-
pekt in der Diskussion ist die 
Rolle von Lohnarbeit in den afri-
kanischen Staaten. Sind 
›formelle‹ Arbeitsverhältnisse 
der einzige Indikator von Kapi-
talismus? Das ›formelle‹ Ar-
beitsverhältnis hat sich in Euro-

pa entwickelt mit der sog. dop-
pelt freien Lohnarbeit. Aber 
auch das trifft nicht mehr zu: an 
vielen Stellen reicht das formelle 
Arbeitsverhältnis auch in Euro-
pa nicht mehr, um die Repro-
duktion abzusichern. Überdies 
ist noch nicht einmal die Frage 
aufgeworfe, wie Care-Arbeit sich 
zur Lohn-Arbeit verhält bzw. 
verhalten sollte. Nicht das for-
male Arbeitsverhältnis ist in den 
Kontexten afrikanischer Staaten 
Motor des Kapitalismus, son-
dern die informelle Arbeit, die 
zum Gelingen beiträgt, aber 
höchst prekär ist.   

Bis heute sind die afrikani-
schen Staaten in erheblichem 
Umfang mit ihren ehemaligen 
Kolonialmächten verbunden. 
Bestimmte Rahmen-
bedingungen, Vor-
gaben und Prämis-
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sen werden ›von außen‹ in die 
polit-ökonomischen Verhältnisse 
weiterhin herrschaftlich impor-
tiert. Eine Differenzierung der 
Abhängigkeit ist notwendig, aber 
es gibt bis heute institutionelle 
Anordnungen, die aus der Kolo-
nialzeit fortgeschrieben wurden 
und werden. Zum Beispiel funkti-
onieren Bankensysteme und Bör-
sen, die aus der Kolonialzeit her-
rühren weiter. Die Währung der 
Westafrikanischen Staaten Franc 
CFA mit einem festen Wechsel-
kurs zum Franc bzw. Euro wurde 
2020 abgeschafft und eine neue 
Währung - ECO - eingeführt. Die 
postkolonialen Staaten sind in 
den 1960er/1970er zu Beginn ih-
rer formalen Unabhängigkeit in 
ein bestehendes globales Gefüge 
sowie einen etablierten Welt-
markt (das hieß damals: das sog. 
Bretton Woods-System) hinein-
gestoßen worden. Es gab keine 
kontinuierliche Option, die Welt-
märkte, globale Institutionen etc. 

aktiv mitzugestalten. 
Ähnlich verhält es sich 
mit Handelsabkommen, die 
zu Ungunsten der afrikani-
schen Staaten ausgestal-
tet wurden (z.B. Lomé 
Abkommen). Dabei 
konnten sich die politi-
schen und ökonomischen 
Interessen der ehemali-
gen Kolonialmächte 
überwiegend durch wei-
tere Zusammenarbeit mit 
den Eliten vor Ort und 
Unternehmensgruppen 
durchsetzen. Die Rah-
menbedingungen verän-
derten sich ein stückweit, 
doch die Grundstruktur 
blieb erhalten; das zeigt 
auch der Übergang von 
der Apartheid zur Demo-
kratie in Südafrika. Das 
Verhältnis des Staats so-
wohl zu den Unterneh-
men als auch zu den po-
tenziellen Abnehmern 
von Rohstoffen hat sich 
nicht wesentlich geän-

dert. Der politische Partner mag 
gewechselt haben, doch die Mus-
ter der Interaktion und die Profi-
teure bleiben gleich.  

E s fehlt beinah jegli-
cher Dialog darüber, 

was für das jeweilige Land das 
Richtige wäre. Erwartungshal-
tung auf europäischer Seite ist 
immer: »Die machen das schon«. 
Es gibt wenig Bereitschaft, auf die 
afrikanischen Verhandlungs-
partner sowohl in bilateralen als 
auch in multilateralen Zusam-
menhängen zu hören und Zuge-
ständnisse zu machen. Neben den 
kolonialistischen Strukturen ist 
es ein (unausgesprochener) Ras-
sismus, der bspw. Stereotype 
über Korruption in Afrika oder 
Geschichtslosigkeit nährt. Die 
europäischen Staaten ›machen 
dicht‹, sobald es um die Kritik an 
den grundlegenden Verhältnis-
sen und an der Geschichte und 

ihrem Nachwirken in der Gegen-
wart geht, wie z.B. die Debatte in 
Deutschland über die Verantwor-
tung für den Völkermord an den 
Hereros und Namas in Namibia 
zeigt.  

Auch die finanzpolitische 
Asymmetrie zeigt sich wiederholt 
in Kapitalflucht: Über Jahre ist zu 
beobachten, dass viele Großun-
ternehmen ihre Investitionen 
häufig zurückziehen, oder aber 
auch die Listung der Unterneh-
men von der Johannesburger 
Börse zur Londoner Börse trans-
ferieren. Gleichzeitig spielen glo-
bale Rating-Agenturen eine zent-
rale Rolle in der Bewertung der 
Ökonomien und stufen betroffe-
ne Staaten immer wieder herun-
ter, weil diese nicht liquide sind: 
der sambische Staat zum Beispiel 
steht gerade kurz vor Zahlungs-
unfähigkeit, weil sie Kredite nicht 
mehr bedienen können.  

Keine sinnvolle Perspektive 
bietet die Hoffnung einiger Auto-
rinnen und Autoren, dass weitere 
Durchsetzung kapitalistischer 
Verhältnisse – auch im Kontext 
von ›Grüner Entwicklung‹ – in 
Afrika Fortschritt bringen könn-
ten. Im Gegenteil – die Menschen 
bekommen oftmals mit dem Ein-
bezug in die kapitalistische Ver-
wertungskette das Schlechteste 
beider Welten: Vom Kapitalismus 
die Ausbeutung, von den dort 
vorgefundenen politischen Ver-
hältnissen die Informalität und 
Unsicherheit. Auch das Ge-
schlechterverhältnis wird sich 
nicht durch den Kapitalismus 
verbessern – wie wir in Europa 
sehen. Denn unbezahlte Care-
Arbeit ist systematisch in die ka-
pitalistischen Verhältnisse einge-
bunden und die Arbeit im Repro-
duktionsbereich wird global vor 
allem von Frauen verrichtet.  

Auch in der Debatte um den 
globalen Klimawandel setzt sich 
eine Asymmetrie fort: Die afrika-
nischen Länder haben vergleichs-
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weise viel geringeren Anteil an der glo-
balen Erwärmung insbesondere beim 
CO2-Austoß, doch Projektionen zeigen, 
dass sie stark Leidtragende der Klima-
veränderung sind und sein werden. 

I n den globalen Diskussionen im 
Kontext der nachhaltigen Ent-

wicklungsziele sollen afrikanische Staa-
ten nicht nur bei der Bekämpfung von 
Armut und Ungleichheit Unterstützung 
bekommen, sondern auch für eine nach-
haltige Entwicklung. Unter dem Motto 
einer ›grünen Wirtschaft‹ bzw. eines 
›grünen‹ Kapitalismus, soll das den Staa-
ten die Möglichkeit der Anpassung ihrer 
Wachstumsstrategie gewährleisten. Das 
Problem besteht in der Prämisse, das 
Wachstum als Nullsummenspiel für die 
Natur zu gestalten und dass am Ende 
nicht nur ›Greenwashing‹ betrieben 
wird. Deutschland hat gerade viel Geld 
investiert bzw. Kredite vergeben, damit 
Marokko perspektivisch ›grünen‹ Was-
serstoff aus erneuerbaren Energien her-
stellen und nach Europa liefern kann. 
Am Ende ist aber die Frage, ob Marokko 
selbst ausreichend erneuerbare Energie 
gewinnen kann, um grünen Wasserstoff 
zu produzieren, ohne dass die Bevölke-
rung auf Zugang zu Energie verzichten 
muss. Angestoßen durch den europäi-
schen grünen Deal beginnt die politische 
Debatte sowie die Forschung und Ent-
wicklung zu dem Thema gerade erst.  

Vielversprechender als diese Initiati-
ven aus den kapitalistischen Zentren 
sind die polit-ökonomischen Debatten, 
die in den afrikanischen Staaten selbst 
geführt werden. Besonders spannend 
sind die Diskussion und die Aktivitäten 
um das sog. Climate Justice Charter aus 
Südafrika. Die Charta stellt einen Zu-
sammenhang zwischen dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit, der Produktions- und 
Lebensweise und den internationalen 
Strukturen her. Folgerichtig werden da-
rin auch Eigentumsverhältnisse infrage 
gestellt. Und im Punkt zu ›De-
Kolonalität‹ heißt es: »Koloniale, neoko-
loniale und imperiale Herrschaft treiben 
uns in den Untergang. Sie begründen 
sich auf den Kult der Ressourcenausbeu-

tung, der Technologie, der Finanzwelt, 
der Gewalt und der Märkte. Wir wollen 
uns aktiv von diesem System loslösen, 
indem wir eine emanzipatorische Bezie-
hung zwischen Menschen und nicht-
menschlicher Natur bekräftigen, die ver-
wurzelt ist in unserer Geschichte, Kultur, 
dem Wissen und im weitesten Sinne den 
Kämpfen der Unterdrückten auf dem 
Planeten Erde«. Die Charta hat für die 
sozial-ökologische Transformation eine 
Bedeutung über Südafrika hinaus und ist 
aus einem zivilgesellschaftlichen Dialog 
entstanden. Es geht dabei ebenso sehr 
um den Prozess, wie um das Ziel. Daran 
sieht man: Es braucht gar nicht große 
Vorschläge von außen, sondern Vor-
schläge zur sozial-ökologischen Trans-
formation kommen bereits von innen 
heraus, aus den afrikanischen Gesell-
schaften selbst. Der Bedarf an Verände-
rung ist groß: Es muss um die Finanzar-
chitektur gerungen werden, z.B. um die 
Frage, wer Kredite vergibt und zu wel-
chen Konditionen.  

Es ist und bleibt wichtig, über Utopien 
zu reden, darüber, wie ein nicht-
kapitalistischer oder ein weniger zerstö-
rerischer kapitalistischer Entwicklungs-
pfad in Afrika und darüber hinaus ausse-
hen könnte. Wenn fortschrittliche Poli-
tik in den kapitalistischen Zentren diese 
Prozesse unterstützen will, muss sie sich 
gegen ›same procedure as every year‹ 
wenden, etwa im Verhältnis zwischen 
Afrika und der EU. Es bedarf u.a. Zugän-
ge zu Technologien, Medikamenten und 
finanziellen Ressourcen. Es darf den af-
rikanischen Gesellschaften ein Reden 
auf Augenhöhe nicht länger verweigert 
werden. Das Recht auf eine eigenständi-
ge Entwicklung – und das ist nicht im 
Sinne von Modernisierungsansätzen ge-
meint – auch im Sinne von Wegen, und 
Utopien, muss respektiert und unter-
stützt werden. 
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Habe ich euch je von meiner Idee für eine 
Fernsehserie erzählt? Ich stelle es mir als 
eine Art Alternativgeschichts-Thriller vor, 
eine Art Watchmen trifft The Man in the 
High Castle trifft The Plot against America. 
Die Ausgangslage: Die wildesten Träume 
der BolschewistInnen wurden erfüllt und 
auf  ihre Machtübernahme in Russland 
folgten tatsächlich weltweite sozialistische 
Revolutionen. Doch diese Aufstände ereig-
neten sich nicht wie erwartet, denn die Re-
volutionärInnen waren nicht linke Kämp-
ferInnen, sondern die politischen und un-
ternehmerischen Eliten des alten Regimes. 
Die wirtschaftliche Ordnung des 19. Jahr-
hunderts wurde nicht von Massenbewe-
gungen und Avantgarde-Parteien zu Fall 
gebracht, sondern durch den modernen 
Großkonzern und die Staatsverwaltung. 
Die erste Staffel endet mit einer großen 
Offenbarung: Es war die ganze Zeit unsere 
eigene Zeitlinie! Der Kapitalismus endete 
mit dem Ersten Weltkrieg und seitdem ha-
ben wir unter verdecktem Kollektivismus 
gelebt.  

von  

Daniel  

Luban 
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Z ugegeben, das klingt 
erstmal nicht nach ei-

nem Meisterwerk. Aber wenn 
Netflix bei der Idee nicht anbeißt, 
biete ich sie Dinesh D’Souza 
[einem rechtsaußen stehenden 
US-amerikanischen Buchautor 
und Dokumentarfilmer] an — 
denn Geschichten wie diese ha-
ben bei der US-amerikanischen 
Rechten bereits breite Zuhörer-
schaft gefunden. Ihr kennt das 
Grundkonzept: Ein sozialisti-
scher Ansturm, der den freien 
Markt praktisch auslöscht; eine 
Klasse von ManagerInnen und 
BürokratInnen, die Regierung 
wie Großunternehmen gleicher-
maßen kontrollieren; eine intel-
lektuelle Sphäre, die vom Kul-
turmarxismus vollkommen 
durchdrungen ist. Wenn man 
jetzt mit Filmen begönne, könnte 
man noch rechtzeitig einen Pilot-
film raushauen, um aus der Prä-
sidentschaft des ›Roten‹ Joe Bi-
den Kapital zu schlagen.  

Was heute wie eine rechte 
Verschwörungsgeschichte klingt, 
hatte einst große Ausstrahlungs-
kraft. Über weite Strecken war es 
bei Linksliberalen wie Konserva-
tiven ein Gemeinplatz, dass die 
westlichen Gesellschaften nicht-
kapitalistisch würden — oder es 
schon geworden seien. Schon 
Karl Marx hatte Aktiengesell-
schaften als ›Übergangsformen‹ 
bezeichnet, die »die Aufhebung 
der kapitalistischen Produktions-
weise innerhalb der kapitalisti-
schen Produktionsweise selbst« 
ankündigten. Abwandlungen die-
ses Themas waren überall zu fin-
den, von den New Deal-
Vertretern Adolf A. Berle und 
Gardiner C. Means zum vormals 
trotzkistischen Konservativen 
James Burnham (der gerade im 
intellektuellen Flügel des ›Make 
America great again‹-Spektrums 
wieder en vogue ist). Die Tren-
nung von Besitz und Kontrolle im 

modernen Konzern war nur der 
prominenteste Mechanismus, 
der den Kapitalismus überflüssig 
zu machen schien.  

Es ist vielleicht sogar zu ein-
fach, solche Voraussagen zu belä-
cheln, egal ob sie in einer opti-
mistischen Variante von Links 
oder einer apokalyptischen Vari-
ante von Rechts präsentiert wer-
den. Dieser Tage beschwören ent-
sprechende Diskussionen ein 
Sprichwort von Frederic Jameson 
herauf, wonach es einfacher ge-
worden sei, sich das Ende der 
Welt als das Ende des Kapitalis-
mus vorzustellen. Aber ist das 
wirklich so überraschend? 
Schließlich ist uns intuitiv klar, 
welche Dinge das Ende der Welt an-
kündigen könnten (Klimawandel, 
Asteroiden, Zombies). Wohinge-
gen das Ende des Kapitalismus 
gleich doppelt uneindeutig ist: 
Denn der Ungewissheit, wie der 
Kapitalismus enden könnte, liegt 
eine noch tiefere Ungewissheit 
inne, was Kapitalismus über-
haupt ist. 

Es wird manchmal nahege-
legt, diese Ungewissheit sei kein 
Zufall, da Abstraktion und Un-
durchsichtigkeit zentrale Merk-
male des Systems seien. Womit 
der bekannte Aufruf 
»Kapitalismus zerschlagen!« 
nicht mehr ohne weiteres selbst-
erklärend wäre. 

Ist Kapitalismus überhaupt 
etwas, das wie eine Vase oder ein 
Videorecorder zerschlagen wer-
den kann? Und wenn nicht, soll-
ten wir mit seinem Ableben nicht 
eher durch Selbstzerstörung, 
Stagnation oder Mutation rech-
nen? Sollten wir sein Ende über-
haupt erwarten? Wie Francesco 
Boldizzonis lebendiges und breit-
gefächertes Buch Foretelling the 
End of Capitalism aufzeigt, sind 
Antworten auf diese Fragen so alt 
wie das Konzept des Kapitalis-
mus selbst und sie haben zu be-
merkenswert mannigfaltigen 
Schlussfolgerungen geführt. 

Foretelling the End of Capita-
lism (Das Ende des Kapitalismus 
vorhersagen) bewegt sich flott 
durch anderthalb Jahrzehnte Ide-
engeschichte, von Marx und John 
Stuart Mill in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts (als der Begriff 
›Kapitalismus‹ ins Wörterbuch 
Einzug erhielt) bis zu den Nach-
wirkungen der Finanzkrise von 
2008. Die Gruppe aufgerufener 
DenkerInnen ist groß, wenn auch 
fast ausschließlich europäischer 
und US-amerikanischer Her-
kunft: Max Weber und Rosa Lu-
xemburg am Beginn des 20. Jahr-
hunderts, John Maynard Keynes 
und Joseph Schumpeter in dessen 
Mitte und Daniel Bell und Francis 
Fukuyama neben dutzend ande-
ren zeitgenössischen VertreterIn-
nen. Boldizonnis Untertitel Intel-
lectual Misadventures Since Karl 
Marx (Intellektuelle Missgeschi-
cke seit Karl Marx) lässt eine eher 
geringe Wertschätzung dieser 
Bemühungen erkennen und der 
Schlussteil seines Buches bietet 
auch Ausführungen darüber an, 
was bei ihnen schiefgelaufen sei. 

Boldizzoni unterteilt die un-
tersuchten Prophezeiungen in 
einige Grundkategorien. Die 
markanteste ist die ›Implosion‹ 
These, wonach der Kapitalismus 
an seinen eigenen wirtschaftli-
chen Widersprüchen zusammen-
brechen wird. Ein Großteil der 
marxistischen Tradition fällt in 
diese Kategorie (wobei selbstver-
ständlich nicht alle MarxistInnen 
sich vorstellten, dass der Kapita-
lismus unvermeidlich implodie-
ren würde) und Boldizzoni ver-
weist dabei auf spezifisch mar-
xistische Theorien bezüglich 
wirtschaftlicher Krisen: Überak-
kumulation, Unterkonsumption 
und Disproportionalität.  

Eine zweite Vision kapitalisti-
schen Zusammenbruchs ist die 
›kulturelle Involution‹, festge-
macht an den kulturellen und 
politischen Widersprüchen des 
Systems anstatt an den strikt 
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ökonomischen. Diese Vorstellung ist 
im Spektrum der Rechten und in der 
Mitte verbreiteter als bei den Linken; 
ein klassischer Vertreter ist hier etwa 
Schumpeter, nach dem »die kapitalisti-
sche Ordnung nicht nur auf Stützen 
aus außer-kapitalistischen Material 
beruht, sondern auch ihre Energie aus 
außer-kapitalistischen Verhaltenswei-
sen bezieht, die sie zu zerstören zu-
gleich nicht umhin kommt« (Obwohl 
Boldizzoni sich auf die vergangenen 
zwei Jahrhunderte beschränkt, hallen 
in solchen Herangehensweisen viel äl-
tere Erzählungen von tugendhafter 
Sparsamkeit nach, die von Luxus und 
Dekadenz aufgelöst wurden). 

Andere prophetische Annahmen 
kommen ganz ohne Vorstellung eines 
dramatischen Zusammenbruchs aus. 
Boldizzoni legt nahe, dass Theorien der 
›Erschöpfung‹, die den Kapitalismus 
mit einem Winseln statt mit einem 
Knall ausklingen sehen, ihre eigene 
Kategorie bilden. Obwohl es pessimis-
tische Versionen dieser Theorie gibt — 
vielleicht ließe sich Larry Summers 
kürzliche Wiederbelebung vom Kon-
zept ›säkularer Stagnation‹ hinzurech-
nen — waren Boldizzonis wichtigste 
Kronzeugen hoffnungsvoller. Mill und 
Keynes beschwörten beide die nachka-
pitalistische Zukunft in wärmeren, 
pastoral englischen Klängen, als sie auf 
eine zukünftige Welt blickten, in der 
die Imperative von Akkumulation und 
Wachstum an ein Ende kommen und 
der Überfluss eine allgemeine Unter-
ordnung ökonomischer unter mensch-
liche Werte hervorbringt. 

B oldizzonis letzte Kategorie 
ist ›Konvergenz‹, die 

Sicht, wonach Kapitalismus schritt-
weise vom Sozialismus nicht mehr zu 
unterscheiden sein wird. Hatte schon 
Marx diese Sicht angedeutet, so lassen 
sich Formen dieser Sichtweise über das 
gesamte 20. Jahrhundert hinweg fin-
den: Berles und Means’ The Modern 
Corporation and Private Property 
(1932) bot eine optimistische Version, 
Friedrich Hayek’s Der Weg zur 
Knechtschaft (1944) eine verzweifelte. 

(Hier hätte Boldizzoni von einer Ausei-
nandersetzung mit dem Hauptwerk zu 
diesem Thema gewinnen können, 
Transcending Capitalism von Howard 
Bricks aus dem Jahr 2006). Eine nam-
hafte frühe Ausarbeitung kam von 
deutschen Soziologen Werner Som-
bart, der bald nach dem ersten Weltkrieg 
den Begriff vom ›Spätkapitalismus‹ 
prägte (unter Bezugnahme auf das, was 
wir nun als den ›klassischen‹ Kapita-
lismus des mittleren 20. Jahrhunderts 
ansehen). Aber zugleich deutete er an, 
es mache keinen Unterschied, ob eine 
Wirtschaft den Namen nach spät-
kapitalistisch oder sozialistisch sei. 
»Der Unterschied zwischen einem sta-
bilisierten und regulierten Kapitalis-
mus und einem mechanisierten und 
modernisierten Sozialismus ist nicht 
sehr groß«, schrieb Sombart, denn »in 
beiden Fällen beruht die gesamte 
Wirtschaft auf der Grundlage der 
Entpersonalisierung«. 

Nach Begutachtung dieser großen 
Breite an Theorien fällt Boldizzonis 
Urteil klar aus: Ihre Vorhersagen 
»bewahrheiteten sich nie«. Der Kapita-
lismus ging nicht zu Ende und obwohl 
wir annehmen können, dass er wie alle 
historischen Phänomene irgendwann 
etwas anderem Platz machen wird, 
gibt es keinen Grund zu denken, dass 
dieses Ende bald kommen wird, oder 
dass Kapitalismus durch etwas Besse-
res abgelöst werden wird. Das Schei-
tern führt Boldizzoni auf eine Reihe 
wiederkehrender Irrtümer zurück. Die 
NachrufschreiberInnen des Kapitalis-
mus bauen ihre Argumente auf die An-
nahme menschlichen Fortschritts; sie 
geben sich einer utopischen Hoffnung 
auf Entdeckung der Gesetze gesell-
schaftlicher Evolution hin und vor al-
lem erliegen sie einer »Unterschätzung 
von Kultur als sozialer Kraft«. Der Ka-
pitalismus rührt von der spezifischen, 
hierarchischen und individualistischen 
Eigenart westlicher Kulturen her und 
diese zugrundeliegenden Merkmale 
werden aller Wahrscheinlichkeit nach 
auch noch weit in die Zukunft wirken. 
Boldizzoni schreibt, »Wir sollten uns 
lieber auf die Gegenwart konzentrieren 
und das Leben unterm Kapitalismus 
verbessern«. Er legt nahe, dies führe zu 
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erneuerten Anstrengungen für 
eine Sozialdemokratie in den 
Grenzen des Nationalstaates. 

Boldizzonis Aufbereitung der 
einzelnen von ihm inspizierten 
DenkerInnen ist im Großen und 
Ganzen sicher treffend, aber sei-
ne darüber hinausgehenden Ar-
gumente über deren kollektiven 
Fehlschläge fallen viel zu pau-
schal aus. Zunächst können, wie 
Alyssa Battistoni im Boston Re-
view angemerkt hat, umfassende 
Beschwörungen von ›Kultur‹ mit 
an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit nicht das argu-
mentative Gewicht tragen, das 
Boldizzoni ihnen auflädt. Kultur 
als unabhängige, den Kapitalis-
mus prägende Variable anzuse-
hen bedeutet zu vernachlässigen, 
wie beide verflochten sind und 
wie kapitalistische Imperative 
sich für alle AkteurInnen be-
merkbar machen, unabhängig 
von ihrem kulturellen Hinter-
grund. Desgleichen werfen die 
zwei spezifischen kulturellen Zü-
ge, die er als eigentümlich westli-
che Bausteine des Kapitalismus 
behandelt — Hierarchie und In-
dividualismus — mehr Fragen 
auf, als sie beantworten. Ist nicht 
Hierarchie ein wichtiges Kenn-
zeichen vieler verschiedener Ge-
sellschaften und nicht allein der 

westlichen? Und könnte Indivi-
dualismus nicht vielmehr eine 
Wirkung des Kapitalismus sein 
als eine seiner Ursachen? 

Noch verblüffender ist die 
These, dass »die meisten nicht-
westlichen Länder« und spezifi-
scher die BRICs-Staaten 
(Brasilien, Russland, Indien, Chi-
na) »nicht als kapitalistisch ge-
kennzeichnet werden können« — 
eine bemerkenswerte Behaup-
tung, die nirgends die Untermau-
erung erfährt, die ihre Rechtferti-
gung erfordert. Sicherlich bildet 
das Boldizzonis Neigung ab, Ka-
pitalismus als Reihe eigenständi-
ger nationaler Volkswirtschaften 
anzusehen, statt als ein von vorn-
herein verknüpftes globales Sys-
tem. Vielleicht zeugt diese These 
aber auch von seiner allgemein 
kulturalistischen Ausrichtung: 
Seine Definition von Kapitalis-
mus erfordert nicht bloß eine be-
stimmte wirtschaftliche Struktur, 
sondern auch »eine bürgerliche 
Kultur«, die er scheinbar für de-
ckungsgleich mit der westlichen 
Kultur hält. Davon unbeschadet 
könnte uns Boldizzonis Behaup-
tung über die spezifisch westliche 
Natur des Kapitalismus dazu 
bringen, sein Beharren auf dessen 
Beständigkeit in Zweifel zu zie-
hen. Wenn all diese verschiede-

nen wirtschaftlichen Modelle als 
nicht-kapitalistisch bezeichnet 
werden können (und es gibt eine 
große Variationsbreite allein un-
ter den BRICs), ist dann eine 
nichtkapitalistische Zukunft 
nicht nur plausibel, sondern steht 
möglicherweise kurz bevor? 

W eiterhin er-
scheint Boldiz-

zonis Abweisung der betrachte-
ten Theoretiker ungerechtfertigt. 
Nicht alle unter ihnen haben platt 
vorhergesagt, der Kapitalismus 
werde alsbald enden und viele 
von ihnen (von der Frankfurter 
Schule zu Fukuyama) waren stär-
ker fasziniert von der Beharrlich-
keit des Kapitalismus als von sei-
ner Instabilität. Und überhaupt, 
was ist eigentlich der Maßstab, 
nach dem wir eine zutreffende 
oder verfehlte Prophezeiung be-
urteilen? Viele fordern die 
(womöglich falsch überlieferte) 
Antwort heraus, die Zhou Enlai 
Richard Nixon gegeben haben 
soll, als er nach den Folgen der 
französischen Revolution gefragt 
wurde: Es sei zu früh, um dies 
einzuschätzen. Ähnlich gefragt: 
Was hätte, sagen wir, im Jahr 
1920 eine korrekte Vorhersage 
bedeutet? Vielleicht hätte eine 



50 

 



51 

perfekte Vorhersage präzise die 
nachfolgende Geschichte vorge-
zeichnet: katastrophale Depressi-
on und Krieg, dann Jahrzehnte 
beispiellosen Wachstums, dann 
Stagnation und wiederkehrende 
Krise, dann… was auch immer 
uns künftig erwartet. Aber zu ei-
nem Gesamturteil gedrängt, wür-
den wir sagen, dass die Optimis-
tInnen oder die PessimistInnen 
näher an der Wahrheit lagen? 

Boldizzonis Auseinanderset-
zung richtet sich weniger auf De-
tails dieser oder jener Vorhersa-
ge, sondern betrachtet diese Vor-
haben in ihrer Gänze. Die Vo-
raussage an sich sei unbedenklich 
und unvermeidlich und er bietet 
uns seine eigenen 
»Mutmaßungen über die nahe 
Zukunft des Kapitalismus«. Doch 
argumentiert er, dass die Art der 
Vorhersage, die er untersucht et-
was Stärkeres und Beunruhigen-
des ist: ein nach-aufklärerischer 
Prozess, zugleich rationalistisch 
und utopisch, begründet auf ei-
nen Glauben an den Fortschritt 
und dessen Fassbarkeit über die 
Geschichte hinweg. Können wir 
diese Haltung tatsächlich allen im 
Buch betrachteten Gestalten zu-
schreiben, von denen einige kaum 
als naive RationalistInnen daher-
kommen? Und kann die Trennli-
nie zwischen unbedenklicher 
Vorhersage und anmaßender Vo-
rausschau wirklich so fein säu-
berlich gezogen werden? Boldiz-
zoni will, dass wir uns auf die Ge-
genwart des Kapitalismus kon-
zentrieren und aufhören, über 
dessen Zukunft zu spekulieren. 
Aber es sind Zweifel angebracht, 
ob wir die erste Aufgabe ange-
messen erfüllen können, ohne 
uns ein Stück weit der zweiten 
hinzugeben. 

Insofern ist es sinnvoll, kurz 
über das Konzept des Kapitalis-
mus selbst nachzudenken. Bol-
dizzonis Buch teilt seinen grund-
sätzlichen Rahmen mit vielen 
anderen Abhandlungen, die zu 

seinen politischen Schlussfolge-
rungen scharf auf Abstand gehen 
würden: Es gibt ein als Kapitalis-
mus bekanntes System, von dem 
wir mehr oder weniger wissen, 
was es ist und die Frage ist, ob 
und wie es enden könnte. Diese 
Rahmung spiegelt die Tatsache 
wider, dass nahezu alle bespro-
chenen DenkerInnen sich aus-
drücklich auf etwas bezogen, das 
sie Kapitalismus nannten, wie 
verschieden auch immer sie es 
verstanden haben mögen und es 
damit auch umgingen, den Ge-
brauch des Begriffs überhaupt zu 
rechtfertigen. Doch warum fan-
den sie es notwendig, überhaupt 
vom Kapitalismus zu sprechen? 
Warum das umfassendere Kon-
zept aufrufen statt der unter-
schiedlichen, abgrenzbaren Phä-
nomene, die es einschließt — 
Geld, Märkte, Lohnarbeit und so 
weiter? Die Hauptleistung, die es 
erbringt, liegt für diese DenkerIn-
nen und für uns im Anspruch et-
was zu beschreiben, dass zugleich 
systemhaft und historisch ist: ein 
umfassendes System mit einer 
Logik, die über diese Einzelphä-
nomene hinausweist und die eben 
keine ewige Tatsache menschli-
cher Gesellschaft darstellt, son-
dern unter bestimmten histori-
schen Umständen existiert.  

Z ugegeben stellen 
nicht alle Arbeiten 

zum Kapitalismus diese Aspekte 
in den Vordergrund. Die vergan-
genen Jahre etwa haben einen 
steilen Anstieg der Forschung zur 
Geschichte des Kapitalismus her-
vorgebracht, die oft zurückhal-
tend darin war, ihren Zentralbe-
griff zu definieren. Solche Defini-
tionslosigkeit erlaubt uns, Fälle 
von ›Kapitalismus‹ (vertreten 
durch Märkte, Münzwesen, Han-
delsnetzwerke oder was auch im-
mer) im antiken Mesopotamien 
oder mittelalterlichen Europa zu 
verfolgen, mit dem ironischen 
Ergebnis, dass Kapitalismus auf-
hört, überhaupt wie eine histo-
risch spezifische Formation zu 
erscheinen. Dieser Logik zufolge 
gibt es wenig Grund, an dem Be-
griff festzuhalten; wir könnten 
einfach dem wirtschaftswissen-
schaftlichen Mainstream folgen 
und über spezifische Phänomene 
reden, die uns interessieren, ohne 
sie auf ein größeres Rahmen-
Konzept zu beziehen. 

Die Rede vom Kapitalismus 
ergibt nur Sinn, wenn sie sich auf 
eine Art geschichtliche Ordnung 
bezieht im Gegensatz zum Nicht-
kapitalismus — eine mit einem 
Anfang und (mutmaßlich) einem 
Ende. Wo man diese Trennlinien 
zieht, mag stark umstritten sein, 

Boldizzoni will, dass wir uns auf 

die Gegenwart des Kapitalismus 

konzentrieren und aufhören, über 

dessen Zukunft zu spekulieren. 

Aber es sind Zweifel angebracht, 

ob wir die erste Aufgabe angemes-

sen erfüllen können, ohne uns ein 

Stück weit der zweiten hinzugeben. 
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doch die Nützlichkeit des Kon-
zepts setzt Trennlinien dieser Art 
voraus. Und das legt nahe, dass 
wir die Gegenwart des Kapitalis-
mus nicht einfach gegenüber sei-
ner Vergangenheit und Zukunft 
einklammern können, wie wir es 
Boldizzoni zufolge tun sollen. Da-
mit der Begriff bedeutungsvoll 
ist, muss er eine Art historische 
Dynamik beinhalten, so dass je-
der Beschreibungsversuch dazu, 
was Kapitalismus heute ist, auch 
eine Ansicht darüber einschließt, 
woher er kam und wohin er geht. 

Die Vergangenheit des Kapita-
lismus zu verstehen hat viele der-
selben Unwägbarkeiten, die auch 
bei der Vorhersage über seine Zu-
kunft auftreten. Indem er seine 
Geschichte im Großbritannien 
des 19. Jahrhunderts beginnen 
lässt — damals bereits eine aner-
kannt kapitalistische Gesellschaft 
— kann Boldizzoni der Frage 
nach der Herkunft größtenteils 
ausweichen. Doch sein Motiv, das 
Problem vom Ende des Kapitalis-
mus, spiegelt das Problem seiner 
Entstehung wider — eine Debat-
te, die dem Begriff ›Kapitalismus‹ 
vorausgeht, mindestens bis zu 
den schottischen Historikern der 
Marktgesellschaft im 18. Jahrhun-
dert. Eine traditionelle, in libera-
ler und marxistischer Ge-
schmacksrichtung verfügbare 
Sichtweise meint, dass der Kapi-
talismus im frühmodernen Euro-
pa aus der früheren gesellschaft-
lichen Ordnung des Feudalismus 
hervorgegangen ist, in Verbindung 
mit dem politischen Vorgang, durch den 
das Bürgertum den alten Adel verdräng-
te. Heute sieht diese Geschichte 
ein ganzes Stück weniger über-
sichtlich aus. MediävistInnen dis-
tanzieren sich zunehmend davon, 
die frühere Ordnung als einziges, zu-
sammenhängendes feudales System 
anzusehen, wie auch Neuzeit-
HistorikerInnen die Ansicht in Zwei-
fel gezogen haben, dass das Ancien 
Régime entscheidend von einer Reihe 
bürgerlicher Revolutionen bezwun-
gen wurde.  

S olche Unwägbarkeiten 
sollten allerdings nicht 

entmutigen, die Entstehung des 
Kapitalismus zu diskutieren; je-
deR, die oder der glaubt, dass Ka-
pitalismus nicht immer existier-
te, es aber heute tut, muss auch 
glauben, dass es irgendwo, ir-
gendwann auftauchte. Doch das 
ganze Problem stellt sich jetzt 
zumindest unübersichtlicher dar. 
Wann und wo wir den Ursprung 
des Kapitalismus verorten, wird 
davon abhängen, was wir als des-
sen entscheidende Eigenschaften 
ansehen und jede Herkunftsge-
schichte wird wahrscheinlich 
langwierig und uneben sein. Soll-
ten wir daraus schlussfolgern, 
dass der Untergang des Kapitalis-
mus gleichermaßen trübe und 
arm an Zuspitzung ausfallen 
wird? 

Es stimmt, wie im linken Ma-
gazin Endnotes jüngst zu lesen 
war, dass das Konzept vom Ende 
einfacher sein kann als das eines 
Ursprungs. Zu beschreiben, wie 
ein bestimmtes Tier ins Leben 
kommt setzt womöglich ein tiefes 
Verständnis von Embryologie 
und Evolutionsbiologie voraus, 
doch es ist viel einfacher zu sa-
gen, wann und wie es stirbt. Inso-
fern könnten wir das Ende des 
Kapitalismus erkennen, ohne ge-
nauere Behauptungen dazu auf-
zustellen, wie er begann, oder zu 
den Ursprüngen oder etwas aus-
zusagen darüber, was danach 
kommt. Doch die Analogie zwi-
schen einem Organismus und ei-
ner gesellschaftlichen Ordnung 
hat ihre Grenzen. Überfährt man 
ein Eichhörnchen, bleibt ein totes 
Eichhörnchen zurück, nicht ein 
Nach-Eichhörnchen. Das Ende 
des Kapitalismus dagegen würde 
— solange es nicht mit dem Ende 
der Welt zusammenfällt — schon 
definitionsgemäß das Eintreffen 
einer nachkapitalistischen Ord-
nung markieren und uns bleibt 
das Problem, die Trennlinie zwi-

schen beiden zu bestimmen. Das 
beinhaltet die Entscheidung, wel-
che Teile der derzeitigen Ord-
nung verschwinden müssten, da-
mit der Kapitalismus endet und 
welche unter einem Postkapita-
lismus erhalten fortdauern könn-
ten — anders ausgedrückt, wel-
che Elemente notwendig kapita-
listisch sind und welche nicht.  

Das Problem begegnet uns be-
reits bei Marx. Warenproduktion 
und Austausch sind keine Schöp-
fungen des Kapitalismus, wie er 
im ersten Band des ›Kapitals‹ no-
tierte, sondern bilden vielmehr 
»die historischen Voraussetzun-
gen, unter denen es entsteht«. 
Waren, Geld, Märkte und Eigen-
tum sind »aber den geschichtlich 
verschiedensten ökonomischen 
Gesellschaftsformationen ge-
mein«, im Sinne, dass sie nicht 
nur dem Kapitalismus spezifisch 
sind. Was Kapitalismus von 
früheren Formationen unter-
scheidet, darauf beharrte er, ist 
die besondere Anordnung dieser 
Institutionen zueinander. Nur 
unterm Kapitalismus wird das 
wirtschaftliche Leben »in seiner 
ganzen Breite und Tiefe vom 
Tauschwert beherrscht«, 
wodurch die Erzeugnisse der Ar-
beit allgemein als Waren behan-
delt werden und ArbeiterInnen 
allgemein gezwungen sind, ihre 
Arbeitskraft als Ware zu verkaufen. 

Marx Argument scheint zu 
unterstellen, dass, wo diese Be-
dingungen nicht länger gelten — 
dort wo beispielsweise, die Not-
wendigkeit zur Lohnarbeit aufge-
hoben ist — eine postkapitalisti-
sche Gesellschaft noch Formen 
von Geld, Märkten, Eigentum 
und Warentausch beibehalten 
werden könnte, wie es vorkapita-
listische Gesellschaften taten. Je-
doch hat Marx diese Sichtweise 
niemals untermauert. Als er 
Übergangsformen zwischen Ka-
pitalismus und Kommunismus 
andeutete, stellte er sich vor, wie 
dieser Prozess in eine Ordnung 
einmündet, in der alle diese Insti-
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tutionen verschwinden, zusam-
men mit dem Tauschwert selbst. 
Obwohl ihre bloße Existenz nicht 
hinreicht zu zeigen, dass der Ka-
pitalismus begonnen hat, ist ihre 
Abschaffung notwendig, um zu 
zeigen, dass der Kapitalismus 
wirklich vorbei ist. Aber es ist 
nicht klar, dass diese Schlussfol-
gerung unvermeidlich aus 
Marxens Verständnis des Kapita-
lismus selbst folgt. 

Im Allgemeinen bieten Krite-
rien zur Bestimmung der Entste-
hung des Kapitalismus keine si-
chere Orientierung, um sein Ende 
zu bestimmen. Beispielsweise 
scheint es für das Verständnis des 
Kapitalismus einladend, den Be-
griff der ›Marktabhängigkeit‹, 
d.h. dem Grad, zu dem Teilnahme 
an Märkten lebensnotwendig ist, 
zu wählen. Geschichtlich ist diese 
Bedeutung intuitiv ansprechend: 
Bauern, die gelegentlich am 
Markttausch teilnahmen, aber 
auch ohne diesen leben konnten, 
waren noch nicht marktabhängig, 
wogegen diejenigen, die nicht 
länger ihr eigenes Auskommen 
sichern konnten und zum Überle-
ben am Austausch teilnehmen 
mussten, den kapitalistischen 
Imperativen unterworfen worden 
waren. Doch was könnte dieses 
Kriterium für die Zukunft aussa-
gen, wenn wir annehmen, dass 
Postkapitalismus keine Rückkehr 
zur wirtschaftlichen Selbstver-
sorgung bedeutet? 

Man stelle sich beispielsweise 
ein eingeführtes bedingungsloses 
Grundeinkommen (BGE) vor, das 
großzügig genug ausfällt, um ei-
nen vernünftigen Lebensstandard 
zu sichern. Dieser garantierte Le-
bensunterhalt beseitigte die 
wichtigste Form der Marktab-
hängigkeit: Man bräuchte zum 
Überleben nicht länger Geld ver-
dienen. Andererseits blieben die 
übrige Arbeitsteilung und Infra-
struktur des Markttausches un-
verändert. Nach Einlösung des 
monatlichen BGE-Schecks würde 
man nach wie vor den essenziel-

len Bedarf bei der Supermarkt-
kette vor Ort einkaufen, wo wie-
derum den dortigen Beschäftig-
ten Löhne gezahlt würden (die 
wegen der durch das BGE gezoge-
nen Untergrenze wahrscheinlich 
größer ausfielen) und Anteilseig-
nerInnen ihre Dividenden erhiel-
ten. Wäre das noch Kapitalismus? 

Diese Fragen sind es wert, be-
rücksichtigt zu werden in einer 
Zeit, in der bekennende antikapi-
talistische Strömungen unter-
schiedlicher Couleur auf die Büh-
ne zurückgespielt werden. Die am 
weitesten verbreiteten dieser 
Strömungen sind schließlich For-
men des Marktsozialismus, die 
viel mehr des Bisherigen beibe-
halten möchten — Geld, Märkte, 
Privateigentum, den demokrati-
schen Staat — als viele frühere 
AntikapitalistInnen billigen wür-
den. Das muss nicht notwendig 

ein Problem für deren Befürwor-
terInnen darstellen und wir soll-
ten uns vorsehen, zu genaue An-
gaben zu einer an sich ungewis-
sen Zukunft zu verlangen. Doch 
kann abgedroschene Skepsis, in 
Marxens Diktion »Rezepte aus 
der Garküche der Zukunft« in Be-
tracht zu ziehen, eine unhaltbare 
Trennung zwischen Zukunft und 
Gegenwart des Kapitalismus be-
stärken. Wir können nicht darauf 
pochen, der Kapitalismus müsse 
abgelöst werden und dabei voll-
kommen agnostisch zur Frage 
bleiben, was ihm nachfolgt, weil 
diese Forderung selbst bereits ein 
Verständnis darüber beinhalten 
müsste, was als wirkliche Ablö-
sung gelten könnte.  

Gleichsam legt die schiere 
Zahl der Bemühungen, die sich der-
zeit unter dem Banner des Antikapita-
lismus versammeln, nahe, dass 
die bisherigen Debattenabgren-
zungen über das Ende des Kapita-
lismus irreführend waren.  

Wir sagen nicht mehr nur vo-
raus, ob Kapitalismus überlebt 
oder nicht, sondern versuchen 
herauszufinden, was beides je-
weils bedeutete. Zumindest soll-
ten AntikapitalistInnen dazu be-
reit sein, die Frage zu beantwor-
ten, wie wir das Ende des Kapita-
lismus erkennen, wenn es denn 
käme.  

K apitalismus war im-
mer ein umstritte-

ner Begriff und er hat manchmal 
gleichsam der Verschleierung 
und Entmystifizierung gedient. 
Sollten wir ihn deswegen gleich 
ganz aufgeben? Die politische 
Rechte hatte historisch eine 
feindliche Beziehung zum Begriff 
und nur nach und nach haben 
öffentliche Intellektuelle wie Mil-
ton Friedman und Irving Kristol 
es für KapitalistInnen salonfähig 
gemacht, ›Kapitalismus‹ zu be-
grüßen. (Dass dieses Vorha-
ben niemals ganz erfolgreich 
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war, zeigen Vorfälle wie die Vorschrift 
der texanischen Schulbehörde, dass 
Wort ›Kapitalismus‹ durch ›System 
freien Unternehmertums‹ in den Lehr-
büchern zu ersetzen). Doch Skepsis ge-
genüber dem Begriff hat auch auf der Lin-
ken ihre VertreterInnen. In seinem Buch 
Capitalism: The Future of an Illusion 
(2018) argumentiert der Soziologe Fred 
L. Block, dass das Konzept unbeschadet 
seines ursprünglich kritischen Ge-
brauchswerts heute dem Marktfunda-
mentalismus eher zuarbeite, als ihn zu 
untergraben, da es das System als 
lückenloses Gebilde unterstelle und je-
der Versuch der teilweisen Änderungen 
wirkungslos oder kontraproduktiv sei. 

Dieses Argument hat etwas für sich, 
aber ich frage mich, ob das Konzept 
wirklich all seine kritische Kraft einge-
büßt hat — sicherlich gibt es einen 
Grund, warum KapitalistInnen lieber 
von freier Marktwirtschaft sprechen als 
vom Kapitalismus. Vielleicht wohnt 
dem Begriff schon an sich eine Zwei-
schneidigkeit inne mit seinem zentralen 
Anspruch, ein systemisches und ge-
schichtliches Phänomen zu beschreiben. 
Eine konkrete Analyse kann durch die 
Behauptung stumpf werden, dass alles, 
was uns missfallen könnte eine notwen-
dige Eigenschaft des Systems ist, was 
schließlich eher zu einem politischen 
Rückzug als zur vollständigen Ableh-
nung führt.  

A ber genauso kann es uns 
an die historische Natur 

unserer wirtschaftlichen Verhältnisse 
erinnern: daran, dass sie nicht notwen-
dige Folgen menschlicher Freiheit oder 
materieller Knappheit sind, sondern ei-
ne bestimmte Antwort auf Probleme, 
mit denen andere Gesellschaften ganz 
unterschiedlich umgegangen sind. So 
ein Geschichtsbewusstsein bleibt uner-
lässlich für jeden Versuch, diese Ver-
hältnisse zu ändern. 

Eine andere Art der Skepsis kam von 
einem der bekanntesten Antikapitalis-
ten des 20. Jahrhunderts. Als er in Das 
Zeitalter der Extreme (1994) auf seine 
eigene Lebenszeit zurückblickte, war 
Eric Hobsbawm bereit zuzugestehen, 
dass »die einfache Dichotomie 

›kapitalistisch‹/›sozialistisch‹ eher poli-
tisch als analytisch ist«. Dieses Gegen-
satzpaar bildete die Perspektive der Ar-
beiterInnenbewegung ab, deren Idee des 
Sozialismus »in der Praxis wenig mehr 
war als das Konzept der gegenwärtigen 
Gesellschaft (›Kapitalismus‹) auf links 
gedreht«, gefolgt von der politischen 
Zweiteilung der Welt während des Kal-
ten Krieges. »Statt die wirtschaftlichen 
Systeme etwa der Vereinigten Staaten, 
Südkorea, Österreich, Hong Kong, West-
deutschland und Mexiko unter dersel-
ben Überschrift des ›Kapitalismus‹ zu 
rubrizieren«, so schlussfolgerte er, 
»wäre es genauso gut möglich, sie unter 
mehreren Überschriften abzulegen«. 

Wir könnten dies als Entsagung von 
Hobsbawms altem Ziel lesen. Doch er 
sagt nicht, dass die Entgegensetzung 
von kapitalistisch/sozialistisch nutzlos 
ist; er sagt, dass sie »eher politisch als 
analytisch« ist. Mit anderen Worten gibt 
es keine objektive Menge von Katego-
rien, die uns sagen, wo das eine endet 
und das andere beginnt, da jede be-
griffliche Einordnung immer schon Ge-
genstand konkreter politischer Ausei-
nandersetzungen ist und ihr genauer 
Gehalt sich mit der Gestalt dieser Ausei-
nandersetzungen verändert. Das bedeu-
tet nicht, dass wir unsere Bestrebungen 
aufgeben müssen, den Kapitalismus zu 
überwinden. Aber es bedeutet, dass das 
schiere Bestreben uns mit einer ab-
schließenden Frage zurücklässt: Was 
wollen wir eigentlich genau beenden?  
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VON WEGEN NISCHE:  

DER KULTUR- UND KREATIVSEKTOR 

Warum gerade in der Kulturindustrie 
das Bild vom Kreativen, der von Luft, 
Groupies und einem schlecht verhan-
delten Urheberrechtsvertrag leben 
kann, so innig gepflegt wird, ist kaum 
nachvollziehbar. In Europa dauerte es 
tatsächlich bis April 2019, bis eine der 
einfachsten Regelungen des amerikani-
schen Copyrights in einer Novelle der 
heiß umkämpften EU-Urheberrechts-
Richtlinie verankert werden konnte: die 
sogenannte Bestseller-Klausel. Endlich 
ist es einer Musikerin ›erlaubt‹, die an-
gemessene Bezahlung für ihren zehn 
Jahre in der Publikumsgunst unbeachte-
ten Song neu zu verhandeln, wenn eben 
plötzlich dieser Song als Titelmelodie ei-
ner Vorabendserie durch die Decke geht 
und auf allen Straßen geträllert wird. 
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Nachverhandeln konnte sie auch 
zuvor, allerdings mit geringen 
Aussichten. Dass man dies über-
haupt erst in eine Richtlinie 
schreiben muss, zeigt bereits, wie 
abgezockt die Rechteverwer-
tungsindustrie mehrheitlich die 
künstlerisch Kreativen behandelt. 
Dabei bauen die industriellen und 
kollektiven Rechtemanager- und 
verwerter ihren Lobbyismus für 
ein strengeres Urheberrecht ei-
nerseits darauf auf, im Namen 
aller Kreativen zu sprechen und 
andererseits unterstellen sie Nut-
zer*innen generell eine Kostenlos
-Download-Mentalität. Unter-
schlagen wird bei dieser Umar-
mung der Kreativen durch die 
Musik- und Filmindustrie in der 
Rolle des Schutzpatron ihrer Ein-
kommen, dass es neben den indi-
viduellen auch institutionelle 
Nutzer*innen des weltweiten Kul-
tur- und Wissensaustauschs gibt, 
die besonders auf ›Ausnahmen‹ 
von der privatrechtlichen Lizenz-
vermarktung, also auf gemein-
nützig orientierte Schrankenrege-
lungen im Urheberrecht angewie-
sen sind. Das beginnt mit dem Zi-
tat in Forschung und Lehre und 
endet längst nicht bei der journa-
listischen Dokumentation. Insti-
tutionelle Nutzer sind die soge-
nannten GLAM-Institutionen 
(Galleries, Libraries, Archives 
and Museums), die einen umfang-
reichen Teil kultureller Kommu-
nikation mit geschichtlicher Per-
spektive zumeist (aber nicht nur) 
nach Ablauf der umsatzstarken 
Neuveröffentlichungen im Inte-
resse der Allgemeinheit organi-
sieren. Sie haben Bildungs-, 
Sammlungs- und Forschungs-
aufträge. Die politische Perspekti-
ve aller institutionellen Nut-
zer*innen kultureller Kommuni-
kation wird vom Lobbyismus für 
ein strengeres Urheberrecht, wel-
ches den Kreativen ein besseren 
Einkommen sichern würde, über-
haupt nicht ausgeleuchtet. Simple 
Klischees über Nutzer*innen, die 
die Arbeit der Kreativen nicht 

schätzen und deshalb besonders 
akribisch bei Verstößen gegen das 
Urheberrecht verfolgt werden 
müssen, verfangen leider in allen 
politischen Lagern. Am Ende blei-
ben dadurch die komplexen Inte-
ressenkonflikte, die mit einem 
modernen Urheberrecht und den 
entsprechenden Schrankenrege-
lungen für Bildung, Forschung, 
Kulturerbe, Nutzerrechte oder 
Menschen mit Beeinträchtigun-
gen gelöst werden müssten, im 
Dunkeln. Ja, es muss um eine ge-
rechte Bezahlung künstlerischer 
Kreativität und verlegerischer 
Tätigkeiten gehen, aber es gibt 
auch den Anspruch eines unkom-
plizierten Zugangs zu Bildung, 
Wissen, Information und Kom-
munikation in Bibliotheken, 
Schulen, Universitäten, Museen 
und all dies muss für sinnvolle 
politische Lösungen zusammen 
gedacht werden. 

R 
eal sprechen Rechte-
verwerter (die Kul-
turindustrie und die 
– für Kreative kol-

lektiv handelnden – Verwer-
tungsgesellschaften) nicht für alle 
Kreativen. Selbst innerhalb der 
Mitgliedschaften von Verwer-
tungsgesellschaften stehen diese 
– was legitim ist – hinter ihren 
exklusiveren Mitgliedern. Wie die 
GEMA als bestes Beispiel zeigt, 
pflegen sie  durchaus Mehrklas-
sengesellschaften innerhalb ihrer 
Mitgliedschaften, für die sie sinn-
vollerweise Kollektivverträge mit 
Rundfunk, Fernsehen oder Sha-
ringplattformen aushandeln. Die 
GEMA hatte schon seit 2006 ei-
nen Vertrag mit Youtube, der spä-
ter in Deutschland dann auch die 
Aufhebung der bekannten Sperr-
tafeln mit dem traurigen Gesicht  
»Dieses Video ist in Deutschland 
nicht verfügbar…« nach sich zog. 
Vielen Mitgliedern war der Inhalt 
des damaligen Vertrages mit Youtube 
überhaupt nicht bekannt. Über-
dies unterscheidet die GEMA 
noch immer zwischen U- und E-
Musik, als wären wir irgendwo im 

vorigen Jahrhundert, ohne jegliches 
Crossover und werten U-Musik bei 
den Ausschüttungen automatisch 
schlechter. Ähnlich heilig sind 
tradierte Arten der Musikentste-
hung, so dass insbesondere Kom-
ponist*innen – obwohl die euro-
päische Notation bei vielen 
(Gebrauchs-)Musiken letztlich 
doch eher ein europäischer Son-
derfall ist – und Texter*innen bes-
ser gestellt sind als ausübende 
Musiker*innen, ganz gleich wie 
eigen ihre Soli, ihre Spielweise 
und damit ihr realer künstleri-
scher Anteil am Sound eines 
Songs oder Albums einer Band 
sind.  

Gehen wir noch einen Schritt 
weiter: Diejenigen, die Ton und 
Licht machen; Menschen, die jah-
relang die letzte Seidenfahne der 
französischen Revolution restau-
rieren oder uns Blicke für Städte 
und unsere Geschichte öffnen; 
diejenigen, die Komparsen und 
Stars schminken, einkleiden und 
beköstigen, können sich – bis auf 
drei Ausnahmen innerhalb der 
Gewerke – bei ihrem Einkommen 
ohnehin nicht auf das Urheber-
recht und ihre wunderbare Mit-
gliedschaft in einer Verwertungs-
gesellschaft berufen. Diese Be-
schäftigen in der Kulturbranche 
werden – wie jetzt die Pandemie 
nochmals in besonderer Weise 
zeigt – von der Gesellschaft auch 
nicht auf Händen getragen. Bei 
allen Rufen nach einem ›fairen‹ 
oder schärferen Urheberrecht, das 
angeblich den Kreativen ihre Ein-
kommen viel besser sichern wür-
de, sind viele ohnehin nicht ge-
meint, obwohl sie im arbeitsteili-
gen unmittelbaren Produktions-
prozess für künstlerische Produk-
tionen unerlässlich sind. 

Die Kulturbranche trägt in der 
Kulturstatistik und in der europä-
ischen Politik inzwischen den 
stolzen Namen Kultur- und Krea-
tivindustrie (Cultural and Creati-
ve Industries,  CCI). 
Spricht man vom K A P I T A L I S M E N 

https://www.internetworld.de/marketing-praxis/youtube/gema-sperrtafeln-youtube-rechtswidrig-943456.html
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https://www.internetworld.de/marketing-praxis/youtube/gema-sperrtafeln-youtube-rechtswidrig-943456.html
https://www.internetworld.de/marketing-praxis/youtube/gema-sperrtafeln-youtube-rechtswidrig-943456.html
https://www.internetworld.de/marketing-praxis/youtube/gema-sperrtafeln-youtube-rechtswidrig-943456.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0486_DE.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0486_DE.html
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0486_DE.html
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Kultur- und Kreativsektor, dann sind 
zugleich viele gemeinnützige und 
öffentliche Kulturinstitutionen in dieser 
Systematik miterfasst. Die Kleinteilig-
keit der Branche verlangt daher bei je-
der Kulturstatistik, etwas genauer in die 
interne Systematik zu schauen. Statt die 
Kleinteiligkeit an dieser Stelle noch auf-
zufächern, möchte ich stattdessen hier 
nur festhalten, dass die Kulturbranche 
mehr Beschäftigte als die Auto- oder die 
Lebensmittelindustrie versammelt. In 
der Resolution des Europaparlaments 
vom September 2020, in der aus dem 
750 Mrd. Euro schweren Recovery-
Budget der EU-Kommission mindestens 
2 % der Corona-Hilfen für die Kultur 
eingefordert wurden, hat man einmal 
mehr zur Unterfütterung dieses Finan-
zierungsanspruches kultureller Infra-
struktur aufgefahren, dass die 
»europäische Kultur- und Kreativwirt-
schaft und ihre Sparten rund 4 % zum 
europäischen Bruttoinlandsprodukt 
beitragen [das sind 509 Mrd. Euro Wert-
schöpfung – K. K.], und dass dieser An-
teil in etwa jenem der IKT-Branche und 
des Gastgewerbes entspricht… [dass]
2019 in der EU der 27 [Mitgliedstaaten – 
K.K.)]7,4 Millionen Menschen im Kul-
turbereich beschäftigt waren und dass 
dies einem Anteil von 3,7 % an der Ge-
samtbeschäftigung in der EU der 27 ent-
spricht«. Wir erfahren auch, dass »der 
Anteil der selbstständig erwerbstätigen 
Menschen 2019 im Kulturbereich in der 
EU der 27 mehr als doppelt so hoch war 
wie der gesamtwirtschaftliche Durch-
schnitt«. Das sind immerhin 32 % 
Selbstständige gegenüber sonst 14 % in 
der Gesamtwirtschaft. Auch bei den Bil-
dungsabschlüssen ist diese Branche un-
gewöhnlich. 59 % der im Kulturbereich 
Tätigen haben einen Hochschulab-
schluss, während diese Quote EU-weit 
in der Gesamtwirtschaft bei 34 % liegt. 

O 
bwohl die Umsatzeinbu-
ßen europaweit in der 
Kultur- und Kreativbran-
che für das 2. Quartal 

2020 auf 80 % geschätzt werden, da der 
Bereich trotz umfangreicher Hygiene-
konzepte mehrfach komplett in den 
Shutdown geschickt wurde, sind in den 
Mitgliedstaaten nicht überall Existenz-
hilfen, die wirklich bei selbständigen 

Kulturproduzent*innen ankommen, 
aufgelegt worden. Kulturarbeiter*innen 
als Unternehmer*innen oder als Be-
schäftigte, denen eine Art Kurzarbeiter-
geld zusteht, anzuerkennen, wurde oft 
schon im Ansatz der Corona-Hilfsangebote 
versagt. Deutschland hat die 700.000 
Soloselbständigen der Branche, die als 
Kreative durchschnittlich bei den Män-
nern auf ein Jahreseinkommen von 
21.069 Euro, bei den Frauen gar nur von 
15.634 Euro (!) kommen, mit den Lock-
downs komplett in die Sozialsysteme 
abgeschoben. Dort warten jedoch Be-
dürftigkeitsprüfungen ganz anderer Art 
auf die Antragssteller*innen. Am Ende 
musste zuerst jegliche Altersvorsorge 
über 60.000/80.000 Euro verbraucht 
werden oder Partner*inneneinkommen 
zum Überleben herangezogen werden, 
ehe überhaupt Grundsicherung bezogen 
werden konnte. Zugleich verloren viele 
Selbständige, die Pandemien bedingt 
nicht arbeiten konnten, den Anspruch 
auf die Mitgliedschaft in der Künstler-
sozialkasse, sofern sie tatsächlich 
Grundsicherung bekamen. Dieser ver-
heerende Umgang mit Kreativen aus 
dem Kultursektor im reichen Deutsch-
land blieb europaweit unbemerkt, denn 
gleichzeitig staunten viele Mitgliedstaa-
ten, dass sich die Bundesregierung mit 
einem eine Milliarde Euro schweren 
Hilfsfonds für die kulturelle Infrastruk-
tur in den anderen Mitgliedstaaten 
feiern ließ. Durch die deutsche Ratsprä-
sidentschaft zwischen Juli und Dezem-
ber 2020 hatten Vertreter*innen der 
Bundesregierung reichlich Gelegenheit, 
diesen Infrastrukturfonds ›außer Haus‹ 
anzupreisen. Die Staatsministerin für 
Kultur Monika Grütters und der Fi-
nanzminister Olaf Scholz verschwiegen 
tunlichst, dass dies zum Verkündungs-
zeitpunkt im Sommer 2020 nur 0,77 % 
aller Corona-Hilfen in der Bundesre-
publik ausmachte, obwohl auch in 
Deutschland diese Branche 4 % aller 
Beschäftigten stellt und die Infrastruk-
turförderung keine Existenzsicherung 
der Soloselbständigen ersetzte. Das De-
saster vieler ausgebliebener Corona-
Hilfen für die Kulturbranche blieb der 
Generalkritik des Feuilletons überlas-
sen. Sascha Lobo titelte nach Monaten 
der Fassungslosigkeit und kurzer Hoff-
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nung im Herbst dann Anfang De-
zember 2020 in seiner Spiegelko-
lumne entnervt: »Der deutsche 
Staat verachtet Selbstständige 
und Kreative«. Die politische Op-
position der Grünen (Forderung 
eines Künstlerexistenzgeldes) und 
der Linken (Forderung nach ei-
nem fiktiven Unternehmerlohn) 
intervenierte schon monatelang 
gemeinsam mit Kulturverbänden, 
Initiativen der Veranstal-
ter*innen wie ›Alarmstufe Rot‹ 
gegen die Logik der Bundeshilfen, 
bis heute in weiten Teilen erfolg-
los. Landesregierungen wie aus 
Berlin und NRW wurden im 
Frühjahr 2020 für ihre eigens 
aufgelegten Programme sogar 
noch vom Deutschen Kulturrat 
angegriffen, weil sie die Bundesli-
nie, Künstler*innen in die Sozial-
systeme abzuschieben, z.T. nicht 
mittrugen. Trotz der sogenannten 
Novemberhilfe, die bis zu 7.500 
Euro in den folgenden sechs Mo-
naten auch für die Soloselbstän-
digen versprach, die offiziell zu-
sätzlich zur Grundsicherung auf-
gelegt wurde, hat die Bundesre-
gierung nichts Zukunftsweisen-
des vorgelegt. Nachbarländer wie 
Österreich, Belgien oder Frank-
reich zahlten problemlos Unter-
nehmer*innenersatzlöhne und 
standen mit diesen Regelungen 
auch in keinerlei Konflikten zum 
EU-Beihilferecht, wie in Deutsch-
land oft behauptet wurde. Das EU
-Beihilferecht greift ohnehin erst 
ab 200.000 Euro Zuschuss in drei 
Jahren, weil man unterhalb dieser 
Schwelle nicht von Wettbewerbs-
verzerrung durch öffentliche För-
derung ausgeht. Bei den weiter 
oben angegebenen niedrigen 
Durchschnittseinkommen vieler 
Soloselbständiger werden diese 
Grenzen nicht einmal annähernd 
erreicht.  

Schon im Sommer 2020 be-
gründete der Konzertmanager 
und Publizist Bertold Seliger ein 
Kultur-Existenzgeld (Juli 2020) 
und legte mit seinen Artikeln 
»Von Konzertveranstaltern und 

Schweinezüchtern« und »Wie 
wirklichkeitsfremd darf Kultur-
politik eigentlich noch sein?« im 
Oktober 2020 als Interessenver-
treter einer kleinteiligen und 
bunten Branche nach. Doch eine 
ernsthafte Akzeptanz der Kreati-
ven der Kulturbranche – trotz 
Corona – als Beschäftigte und Un-
ternehmer*innen scheint auch im 
Jahr 2021 nicht auf der politi-
schen Tagesordnung zu stehen.  

Wir sind im gesellschaftlichen 
Diskurs über Künstler*innen und 
deren Arbeit kein Stück weiter, 
als es Brecht im nun genau 100 
Jahre alten Stück ›Baal‹ im Wirts-
haus von drei Figuren, die als 
durchnummerierte Bürger ohne 
Namen bleiben, ausdiskutieren 
lässt:  

»1. BÜRGER Ein Mensch, der 
nicht arbeitet, ist ein Geschwür 
an dem gesunden Leib der Ge-
meinde und muss ausgeschnitten 
werden. 

2. BÜRGER Drückt es so aus: 
Ein Luxus! Ein Luxus! 

1. BÜRGER Es ist doch ganz 
einfach: Ist er nötig oder nicht? Er 
ist nicht nötig. Gedichte sind 
nicht nötig. Ich habe den Quatsch 
nie gelesen und bin ganz zufrie-
den, dagegen weiß ich mehr als 
einen der Hunger leidet – mit Po-
esie. 

3. BÜRGER Das ist die Frage 
mit dem ›Genie‹. 

BÜRGER Das ist nur für das 
Genie eine Frage. Ja, und wenn: 
Was meint ihr singt ein Frosch, 
wenn er ein Genie ist? Von der 
Pfütze, sage ich euch, macht es so: 
tut die Kerls in Käfige, gebt ihnen 
zu saufen und kehrt abends die 
Gedichte raus wie Exkremente im 
Tiergarten. Das entspricht 
auch meinen Forderungen an 
einen strengen militaristi-
schen Staat.  

3. BÜRGER Pst! Leiser! Die 
hören ja zu!« (24/25) 

Wir lassen an dieser Stelle die 
Kreativen in der Kulturbranche in 
ihrem durch Corona verschärften 
Drama einen Moment allein und 
werfen einen Blick auf die Kreati-
ven der Branchen, die mit Beginn 
des Frühkapitalismus nicht wie 
Goethe kurz vor der Entstehung 
der Weltliteratur ernüchternd 
empfanden: »Mein Lied ertönt 
der unbekannten Menge«, son-
dern mit ihrer Ingenieurskunst 
mehr als ein Menschenzeitalter 
lang echte Aufstiegschancen er-
lebten, wie einst Ernst Abbe bei 
Carl Zeiss. Keine Sorge, wir keh-
ren nach diesem Intermezzo zu-
rück zum gordischen Knoten, ob 
und wie man Kulturmenschen 
und andere Kreative als solche in 
Notlagen wie einer Pandemie 
oder – eine schon länger offene 
Frage – inmitten der neuen Kom-
munikationsformen einschließ-
lich des kulturellen Austauschs 
im Internet existenziell sichern 
kann. 

›Ausgebremste Expert*innen‹: 
Kreative und Industrie – eine 
schwierige Liaison auch im län-
gerfristigen Krisenmodus des Ka-
pitals 

In vielen Industriezweigen, in 
denen man vor allem naturwis-
senschaftliche Kreativität diver-
ser Wissensarbeiter*innen in 
profitable Produktionen verwan-
delt, wird der suboptimale Um-
gang mit Kreativen schon länger 
analysiert und im besten Falle 
durch integratives Management 
(Toyota-Familie oder Gewerk-
schaftsaushandlungen) zeitweilig 
optimiert. Die wachsenden Kon-
flikte bei der Einverleibung krea-
tiver Ideen gehen in den 70er-
Jahren des letzten Jahrhunderts 
einmal auf Bildungsexpansionen 
zurück, in deren Folge professio-
nelle Expert*innen 
(Ingenieur*innen, Techno-
log*innen, zunehmend Informa-
tiker*innen) mit dem Ende des 
Nachkriegs-
Fordismus schon K A P I T A L I S M E N 
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bis zu 40 % unter den Beschäftig-
ten ausmachten. Doch diese ver-
lieren zugleich ihre früheren Pri-
vilegien, wie Michael Vester et al 
2006 in ›Die neuen Arbeitneh-
mer: Zunehmende Kompetenzen 
– wachsende Unsicherheit‹ unter-
suchen: »Sie nehmen teil an der 
Unsicherheit und Statusangst der 
anderen Arbeitnehmer. Beson-
ders enttäuscht sind sie in Groß-
unternehmen, in denen sie neoli-
beralen Strategien hoher Flexibi-
lität, des Outsourcing und über-
mäßiger Reglementierung unter-
worfen sind«. Der diese Publikati-
on einleitende spätere IG-Metall-
Chef Bertold Huber benennt den 
neuen industriellen Konflikt auf 
der betrieblichen Ebene der un-
mittelbaren Produktion als einen 
von Berufsethos gegen Kapital-
verwertung (21 ff.), – fragt sich 
nur, ob er so neu tatsächlich war 
oder vielmehr nur mit dem Ende 
des Fordismus schlichtweg deut-
licher hervor trat. 

I 
ngenieur*innen, techno-
logische Feingeister und 
Fachleute ihrer Bran-
cheninnovationen ste-

hen zunehmend unbeschirmt in 
einem rauen Gewitter fachfrem-
der Anforderungen, wenn sie die 
Erprobung neuer Ideen rechtfer-
tigen müssen. Diese Erwartung ist 
nicht fachlich, sondern orientiert 
an finanzmarktlichen Dokumen-
tationspflichten, Umsatzvoraus-
schauen und -garantien, um das 
Budget ihrer Abteilungen zu ver-
teidigen. Sonst droht das Ma-
nagement, das Budget besser auf 
Banken, denn in Betriebsabtei-
lungen zu ›parken‹. Auch in der 
universitären Forschung sind auf 
andere Weise mit dem ausufern-
den Kampf um Drittmittel die 
›Riten‹ rund um die profitablen 
Vorausschauen bekannt.  

Die anonymer gewordenen 
Unternehmensorganisationen, 
die auf permanente Umstruktu-

rierungen in der betriebli-
chen Koordinati-
on setzen, ver-

hindern angewandte Grundla-
genforschung, Austausch und Di-
alog über gesellschaftliche Di-
mensionen der Unternehmens-
ziele. Nadine Müller führte schon 
vor zehn Jahren eine Debatte über 
diese ausgebremste kollektive In-
dividualität durch kapitalisti-
sches Privateigentum in ihrem 
Band ›Reglementierte Subjektivi-
tät‹ und thematisierte, wie Demo-
kratisierung und Hierarchiefrei-
heit innerhalb von Unternehmen 
permanent ausgebremst werden. 
Das schöne Bild der Siebziger, als 
man glaubte, dass die Ablösung 
des Fließbandes durch die Nest-
fertigung in der Arbeitsorganisa-
tion quasi eine soziale Spreng-
kraft in die kapitalistischen Pro-
duktionsverhältnisse zaubern 
könne, ist längst einem eisigen 
Wind der Vermarktlichung jegli-
cher Grundlagen- und Ideen-
schmieden in angewandten be-
trieblichen Zusammenhängen 
und einer erbitterten Konkurrenz 
zwischen allen Abteilungen statt 
wachsender Kooperation gewi-
chen. Diese konflikthafte Ent-
wicklung zwischen tayloristi-
schen Management und Wissens-
arbeiter*innen ist schon einige 
Jahrzehnte Thema von Arbeitsso-
ziolog*innen und Wissenschaft-
ler*innen, die die Geschichte der 
digitalisierten Arbeit und Pro-
duktion erforschen. Erstaunlich 
daher, dass der Deutsche Bundes-
tag bis 2010 brauchte, um eine 
›Internet-Enquete‹ einzusetzen, 
die endlich systematisch den Um-
fang des politischen Regelungsbe-
darfs moderner Industrieproduk-
tion erarbeiten sollte. 2014 ent-
deckte dann auch die Europäische 
Kommission die Digitalisierung 
und weitere fünf Jahre später die 
Künstliche Intelligenz, wenn auch 
ungenügend hinsichtlich ihrer 
gesellschaftspolitischen Di-
mensionen. Vor allem um den 
europäischen Binnenmarkt zu 
pushen, begann die EU immerhin 
vom Datenschutz bis zum Urhe-
berrecht, von der Netzneutralität 
bis zur Künstlichen Intelligenz 

einem ausgewachsenen digitalen 
Zeitalter – in dem schon aller-
hand Weichen gestellt wurden – 
hinterherzujagen, mit gemisch-
ten Erfolgen.  

Aus den Lehrjahren des politi-
schen Regelungsbedarfs kreati-
ver Arbeit im Zeitalter der Digita-
lisierung 

Das Google Books Settlement ist 
nun schon fast 20 Jahre alt. Es ist 
ein Urheberrechts-Vertrag meh-
rerer Staaten mit Google zu ihrem 
– inzwischen fachlich weniger 
überzeugenden – Großprojekt, 
Weltliteratur mehrerer Epochen 
und wissenschaftliche Bücher, die 
weitgehend aus der aktuellen 
Vermarkungsspanne raus sind, 
zu scannen und im Netz auffind-
bar zu machen. Der Blick auf die 
seither verflossenen zwei Jahr-
zehnte zeigt, wie spät und zahn-
los Politik auf eine privatwirt-
schaftliche Digitalisierung von 
Weltwissen und Kulturerbe rea-
gierte. Einerseits wurde von Sei-
ten der herrschenden Politik 
selbst nie genug Geld in die Hand 
genommen, derartige Projekte – 
wie google books – in gemeinnüt-
zigen Formen selbst ausreichend 
zu finanzieren (vergleicht man 
einmal den finanziellen Einsatz 
von Google für das Google-books-
Projekt mit dem ehrenwerten Eu-
ropeana-Projekt), andererseits 
wird Politik im Tonfall immer 
verbissener, wenn es um die Re-
gulierung globaler Plattformen 
geht, der sog. Big Five oder 
GAFAM-Konzerne (Google, App-
le, Facebook, Amazon, Microsoft), 
ohne dass sich real von der Be-
steuerung über die Haftungsfra-
gen für redaktionelle Arbeit bis 
zur Schutzverantwortung für Be-
schäftigte hinsichtlich der neuen, 
grausamen Care-Arbeit der Bran-
che, das Löschen von Gewaltvi-
deos u.ä., endlich etwas ändert. 
Das globale Machtgefälle der Big 
Five zu den Nationalstaaten ist 
derart Demokratie gefährdend, 
dass viele politische Strategien 
einer gerechten Digitalisierung 

K A P I T A L I S M E N 
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von vornherein zu kurz greifen. Statt 
nur auf Märkte und Technologien zu 
orientieren müssten sie den gesell-
schaftspolitischen Rahmen von Eigen-
tumsfragen der Netze angehen und tat-
sächlich Netzneutralität sichern, statt 
sie  außen vor zu lassen und immer 
mehr technische und politische Über-
holspuren im Netz zu etablieren. Politik 
müsste Fragen des Datenschutzes und 
ein nutzerfreundliches Urheberrecht bis 
zur Entwicklung einer Grundrechte-
basierten Künstlichen Intelligenz nicht 
immer nur nachgelagert problematisie-
ren. 

Zurück: Die Kreativen in der Kultur-
branche – Outsider seit 200 Jahren 

Wissenschaft, Handwerk, Kunst und 
viele der darin praktizierten experi-
mentellen, kreativen Tätigkeiten sind 
inzwischen auch durch Hochtechnolo-
gien gestützt, doch die eigentlichen Ar-
beitsprozesse sperren sich gegen Ratio-
nalisierung, setzten auf Try und Error 
Elemente, schließen Suchvorgänge 
nach unbekannten Lösungen ein, statt 
sich als Optimierung von Produktions-
routinen zu verstehen.  Damit sperren 
sie sich der abschließenden Vereinnah-
mung durch die unmittelbare materielle 
Produktion in ihren kapitalistischen 
Formen, selbst wenn sie in die kapitale 
Verwertung konsequent eingebunden 
sind – auch aus der Perspektive der Kre-
ativen – und zwar von Beginn des Früh-
kapitalismus bis zum heutigen Tag. Die 
Zeittakte und der betriebliche Horizont 
des Managements, schlicht, die profa-
nen oder ausgeklügelten Riten des 
schnellen Geldes und der Profitmache-
rei sind dagegen etwas gänzlich anderes 
und kaum verwandt mit den Anforde-
rungen in den Arbeitsprozessen, die je-
manden im Kernfusions-Labor, an der 
Leinwand, im Tonstudio, auf der Bühne 
oder bei der Erfindung eines Impfstoffes 
bewegen. In diesen kreativen und for-
schenden Tätigkeiten werden ganze 
Weltbilder der Natur- und Gesell-
schaftswissenschaften verarbeitet, kul-
turelle Auseinandersetzungen kommu-
niziert, Utopien oder Narrative unseres 
Zusammenlebens seziert, erschaffen 
oder zertrümmert. Kreative Arbeit, von 
der Grundlagenforschung bis zur Male-
rei scheint in den schnellen Jahrhun-

derten der kapitalistischen Vermark-
tung nie wirklich angekommen, ange-
nommen und anerkannt zu sein, sofern 
sie sich nicht als erfolgversprechend 
maskiert oder darstellen lässt. Ihr Po-
tential für menschlichere Verhältnisse 
liegt gerade in ihrer Unzähmbarkeit. 
Das emanzipatorische Vermögen des 
Kreativ-Künstlischeren im Lichte der 
industriekapitalistischen Zurichtung 
der Menschen ergründend, fragte be-
reits der marxistische Historiker E.P. 
Thompson nach dem Jenseits von 
Stechuhr und Marktbewegungen: 
»Wenn aber der zweckgebundene Um-
gang mit der Zeit an Zwang verliert, 
dann müsste der Mensch vielleicht auch 
wieder etwas von jener Lebenskunst 
lernen, die in der industriellen Revolu-
tion unterdrückt worden ist: die Leer-
stellen seiner Tage mit bereichernden 
und entspannenden persönlichen und 
sozialen Beziehungen zu füllen oder die 
künstlichen Schranken zwischen Arbeit 
und Leben wieder einzureißen«. 

U 
mso heftigere Kritik 
müsste auch jenseits einer 
Pandemie, die viele Krea-
tive wieder sichtlich zu 

Lebenskünstler*innen verdammte, 
aufflammen. Denn den angeblich per-
manent als motivierend oder inhaltlich 
befreiend angesehenen Tätigkeiten von 
Drehbuchautor*innen, Gamedesig-
ner*innen, Sänger*innen oder Desig-
ner*innen, den ganz unterschiedlichen 
Produktionszusammenhängen im Ver-
lagswesen oder in den neuen Medien, in 
der Filmindustrie, in der Modebranche, 
an Theatern oder in Galerien stehen 
häufig miese Honorare, unsichere Jobs 
und so gut wie keinerlei Absicherung 
von Lebensrisiken wie Krankheit oder 
Arbeitslosigkeit gegenüber. Zugleich 
muss für den Ruhestand so selbständig 
wie für das Berufsleben vorgesorgt wer-
den.  

Das ist schon mehr als 200 Jahre so, 
als Kunst als freier Produktionszweig 
erst umfassend entstand und aus höfi-
schen Abhängigkeiten oder alltäglichen 
Gebrauchszusammenhängen 
(Schlaflied, Märchen, Jahrmarkt, fah-
rendes Volk) herauskatapultiert wurde. 

 

Das Potential 

der kreativ-

künstleri-

schen Arbeit 

für menschli-

chere Verhält-

nisse liegt ge-

rade in ihrer 

Unzähmbar-

keit. 
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Anders als in anderen Bran-
chen, werden die Kreativen in der 
Kulturindustrie und in den ver-
bliebenen tradierten öffentlichen 
Institutionen zuerst bei ihrer 
(intrinsischen) Berufung gepackt. 
Kulturarbeiter*innen wissen, 
dass sie sich einer geduldeten 
Selbstausbeutung – bei jüngeren 
oft im dauerhaften Prakti-
kant*innen-Status – befinden 
und erwarten kaum, dass ihre 
Ideen, Fähigkeiten und z.T. an 
Hoch- oder Schreibschulen er-
lernten Kenntnisse und Fertigkei-
ten als Voraussetzung einer exis-
tenzsichernden Berufsausübung 
anerkannt und durch entspre-
chend stabile Vergütungen ge-
würdigt werden. Viele schwim-
men de facto im Strom zwischen 
kultureller Konfektion, halb-
öffentlichem Engagement und 
Ausnahmeerscheinung, leben im 
Alltag kultureller Massenproduk-
tion mit der Hoffnung auf Raum 
für eigene künstlerische Grundla-
genforschung oder überregiona-
len und Existenz sichernden Er-
folg. 

Die seltsam harsche und an-
dauernde Ausklammerung der 
Existenzsicherung von solo-
selbständigen Kulturprodu-
zent*innen aus den derzeitigen 
Corona-Hilfen, zeigte, dass man 
die alltägliche Selbstausbeutung 
Kreativer in einem Krisenmodus 
wie einer Pandemie noch steigern 
konnte, indem man ihnen den 
Status als Kreative komplett aber-
kannte. Jeder Ingenieur, jede Che-
mikerin, die im Auftrag einer Fir-
ma gleichsam kreative Leistun-
gen abliefert, betriebsgestützte 
Forschungen und angewandte 
Ideen produktionsfähig macht, 
konnte sich während der Pande-
mie zumindest des Kurzarbeiter-
gelds sicher sein, sofern sie nicht 
ohnehin einfach weiter arbeiten 
konnten. Doch Kulturprodu-
zent*innen, die wegen des Lock-
downs in der Pandemie nicht 
auftreten, vorproduzieren oder 
sich anderweitig vermarkten 

konnten, wurden in Deutschland 
kurzerhand nicht mehr als unter-
nehmerische Wirtschaftssubjekte 
angesehen. Sie hatten für den In-
fektionsschutz nicht nur ein Be-
rufsverbot, sondern gar die Aber-
kennung ihrer Professionen hin-
zunehmen. Leben vom Ersparten, 
Jobwechsel in die Paketdienste 
oder Impfzentren wurden biswei-
len sogar medial gefeiert, genauso 
wie die Chance, seine Bilder sogar 
beim Impfen zeigen zu können, 
so lange Galerien geschlossen 
sind. 

Diese deutsche Unart, Kultur-
berufe und Selbständigkeit prak-
tisch gering zu schätzen, wird 
überdies durch ein tradiertes Kul-
turstaatsverständnis überlagert. 
Für dieses entsteht der bildungs-
bürgerliche Glanz künstlerischer 
Offenbarungen eigentlich nur in 
öffentlich geförderten kulturellen 
Institutionen des 19. Jahrhun-
derts, während gleichzeitig über 
alles, was kommerziell entsteht, 
tendenziell die Nase gerümpft 
wird, weil dies massenhafte Un-
terhaltungskultur, Trivialromane 
oder Comics einschließt. Und das, 
obwohl jede und jeder seit Jahr-
hunderten weiß, das künstleri-
sche Radikalität, Originalität, Au-
thentizität oft völlig unabhängig 
von den Produktionszusammen-
hängen entstehen oder deren mu-
tige Förderung von Innovationen 
nicht unbedingt davon abhängig 
ist, ob der Support ein öffentli-
cher oder ein kommerzieller ist 
oder ob man abstrakt oder unter-
haltend die Wirklichkeit durch-
forstet. Entscheidend dürfte hier 
nur der Freiheitsgrad der künst-
lerischen Arbeitszusammenhän-
ge sein, egal ob durch Mäzenaten-
tum, Sponsoring, Stipendium, 
Honorarvertrag. Unter Kultur-
produzent*innen wird bis heute 
mit Augenzwinkern die Ansicht 
gepflegt, dass Auftragskunst oft 
die Beste sei, weil sie auch die 
künstlerisch ausgetragene Diffe-
renz zu den Vorstellungen der 
Auftraggeber*innen nicht aus-

schließt. Bis heute gelten z.B. die 
frechen Figuren im Naumburger 
Dom als einer der Urmythen die-
ser künstlerischen Freiheiten, 
denn die Kirche hatte diese bür-
gerliche Lebendigkeit der Figuren 
womöglich so nicht beauftragt. 
Viele Künstler*innen wissen also 
sehr wohl, dass die Freiheit der 
Künste in vielfältigen formalen 
Abhängigkeiten steht, die mal als 
gute Infrastruktur, mal als öffent-
liche Förderung und Kulturfinan-
zierung zu Recht eingefordert 
werden. 

Statt nun endlich über Kultur-
Flatrates im Internet weiter zu 
diskutieren, wie es die Streaming
-Plattformen als Bezahlmodell 
seit Jahren vorleben; statt endlich 
öffentlich-rechtliche Mediathe-
ken mit Produkten der Filmförde-
rung dauerhaft allen zugänglich 
zu machen; statt einer solchen 
Öffnung Wettbewerbsvorteile 
vorzuwerfen; statt ernsthaft in 
allen Urheberrechtsdebatten im 
Netz, die Kreativität und Rechte 
der Nutzerinnen und Nutzer – 
individuelle wie institutionelle – 
konsequent mitzudiskutieren, 
passiert selbst während Corona 
genau das, was die Lobbyisten der 
Verwertungsindustrie und Vor-
stände der Verwertungsgesell-
schaften der Kreativen immer 
tun: Sie beklagen alles, was wäh-
rend Corona so sichtlich gegen 
den Baum lief und läuft in der 
Existenzsicherung der Kreativen 
und kommen dann mit ihren al-
ten Rezepten um die Ecke, dass 
nur ein schärferes Urheberrecht 
den Kreativen ihre schmalen Ein-
kommen sichere, obwohl sie da-
mit – wie eingangs schon geschil-
dert – viele Beschäftige in der 
Kultur- und Kreativindustrie aus-
grenzen.  

»Denn sie wissen nicht, was 
wir tun«  

–So war unlängst ein Artikel in 
der FAZ von Matthias 
Hornschuh und 
Nina George über-
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schrieben. Matthias Hornschuh, Filmkomponist 
und seit 2018 im Aufsichtsrat der GEMA, schließt 
wieder alle Kreativen in die Stoßgebete und Lö-
sungsangebote für die Kulturbranche aus der 
Corona-Pandemie ein. Dabei wäre gerade bei der 
GEMA Differenzierung angezeigt, ob man gerade 
als Aufsichtsrat für eine Verwertungsgesellschaft 
oder als Musiker und Mitglied der GEMA spricht, 
die allein drei Mitgliedschaften (darunter selbst 
ein erheblicher Teil von Musikverlagen) kennt. 
»Die GEMA hat derzeit 4.100 ordentliche Mit-
glieder, 6.000 außerordentliche Mitglieder, aber 
mehr als 60.000 angeschlossene Mitglieder. Die 
letzteren beiden Gruppen werden bei der jährli-
chen Mitgliederversammlung durch jeweils 32 
Delegierte vertreten (insgesamt 64 Delegierte). 
Die mehr als 4.000 ordentlichen Mitglieder besit-
zen hingegen eine direkte Teilnahmeberechti-
gung, können Anträge stellen und verfügen über 
das aktive und passive Wahlrecht.«  Diese Struk-
tur der GEMA, die sich auch in einer ungleichen 
prozentualen Ausschüttung zwischen diesen drei 
Statusgruppen der Mitgliedschaft widerspiegelt 
(bis zu 2/3 gehen an die ordentlichen Mitglieder) 
lässt der Co-Autor des FAZ-Artikels natürlich 
außen vor und beansprucht in seiner dramatisie-
renden Argumentation einmal mehr, für alle 
durch Corona oder Nutzungsrechtsverletzungen 
– insbesondere durch Sharing-Plattformen im 
Netz – bedrohten Musiker*innen zu sprechen. 
Dabei hatte der Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestages schon 2013 bezogen auf die Interes-
senwahrnehmung innerhalb der GEMA festge-
halten: »Die gegenwärtige geringe Anzahl von 
Delegierten kann nicht ansatzweise dafür Sorge 
tragen, dass die berechtigten Interessen der 
nichtordentlichen [d.h. außerordentlichen und 
angeschlossenen] Mitglieder wahrgenommen 
und berücksichtigt werden.« 

Eine der Lösungen von Hornschuh und George 
in der aktuellen und mit Corona verschärften La-
ge der Kulturproduzent*innen geht in die Rich-
tung eines Unternehmer*innenersatzlohnes. Das 
ist sinnvoll und eine umfangreiche Debatte wert, 
wie auch nach Corona soziale Versicherungssys-
teme, der Zugang zu einer Selbständigen-
Arbeitslosenversicherung und die Einkommens-
sicherung von Soloselbständigen in der Kultur-
branche nachhaltig gestaltet werden sollten. Sie 
schlagen daher vor: »Wollen wir als Kulturnation 
aus der Pandemie hinausgehen, müssen wir – als 
Gesellschaft, als Staat, in der europäischen Ge-
meinschaft – einige Dinge anpacken. Es gilt, eine 
Gerechtigkeitslücke zu schließen und die Solo-
selbständigen zu retten. Dafür muss Geld in die 
Hand genommen werden. Womöglich zwischen 

sechs und fünfzehn Milliarden Euro, je nach 
Modell. Denkbar wäre die von der Kulturinitia-
tive 21 vorgeschlagene Pauschalentschädigung 
von 1.180 Euro für jeden Pandemiemonat oder 
ein achtzigprozentiges Kurzarbeitergeld-
Äquivalent auf Basis der letzten drei Jahresum-
sätze. Beides kann als Ausfallkompensation 
oder Liquiditätshilfe über Finanzämter admi-
nistriert werden.«      

Doch dann kommt der zweite Teil des Lö-
sungsangebots, der auf die Ausfahrt eines 
strengeren Urheberrechts für den Schutz des 
Einkommens Kreativer führt. Genau da hätte 
allein das WIR aus der verheißungsvollen Über-
schrift »Denn sie wissen nicht, was wir tun« 
schon im Sinne der unterschiedlichsten Mit-
glieder der GEMA differenziert werden können 
und müssen, um sachgerecht die Lage derjeni-
gen Kreativen anzusprechen, deren Verhand-
lungsmacht schon vor Corona gegenüber und in 
Verwertungsgesellschaften, Verlagen, der Mu-
sik- und Filmindustrie sehr unterschiedlich 
und für viele überhaupt nicht rosig aussah und 
aussieht.  

Flucht in die Urheberrechtsdebatte: Value Gap 
und Uploadfilter 

Die Novelle der EU-Urheberrechtsreform 2019 
brachte mitten im Europawahljahr 2019 viele 
Menschen auf die Straße, weil Rechteverwerter 
im Namen der Kreativen, um Urheberrechts-
verstöße im Netz zu ahnden, verbindliche Up-
loadfilter in die Gesetzesnovelle hineinlob-
byierten oder – ausweichend – eine allumfas-
sende Lizenzierung der Inhalte im Netz, was 
realer Unsinn ist, als Ausweg offerierten. Der 
reale Value Gap, also die Tatsache, dass viele 
Kreative im Netz nicht so gut verdienen wie in 
Konzertsälen, dereinst mit Tonträgern und in 
den analogen Medien, wurde zur argumentati-
ven Basis für den verbindlichen Einsatz einer 
Filtertechnologie. Diese jedoch ist fehleranfällig 
und blockt gerechtfertigte Uploads. Sie wird auf 
diese Weise zur Gefahr für die Meinungsfrei-
heit und den künstlerischen Selbstausdruck 
vieler, die nicht Mitglied einer Verwertungsge-
sellschaft sein wollen oder bestraft kreative 
Nutzer*innen, die eine Parodie entwarfen oder 
als Journalist*innen Hintergrundmusik auf ei-
ner Demonstration einfingen und dann von Up-
loadfiltern geblockt wurden. Nachgelagerte 
Rechtsstreits konnten die aktuell verwehrte 
Meinungsäußerung nicht heilen und der Aus-
schluss von medialer Öffentlich-
keit blieb bestehen, selbst wenn 
im Nachhinein anerkannt wur-
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de, dass mit dem Upload keine Urhe-
berrechtsverletzung stattgefunden hat-
te. Doch die Rechteverwerter forderten 
von der Politik unverdrossen eine 
Marktumverteilung zwischen Plattfor-
men wie Youtube und traditionellen 
Rechteverwertern, ohne je nachweisen 
zu müssen, dass Urheber*innen 
dadurch wirklich mehr Einkommen 
erzielen. Richtig: Den Value Gap gab es 
auch vor Corona. Aber ›verbindliche‹ 
Uploadfilter sind eben nicht die Lö-
sung. Google und YouTube (die wir an-
ders als via Presseverleger oder der GE-
MA abzocken müssen) sind nicht 
schuld, dass es das Wirtschafts- und 
Finanzministerium in Deutschland 
versäumt hat, während der Pandemie 
einen Unternehmer*innenersatzlohn – 
wie in Österreich, Spanien, Belgien, 
Großbritannien u. a. – zu kreieren.  

Doch im Artikel von Hornschuh und 
George wird genau dieser zweite Teil 
der Lösung – nur ein verschärftes Ur-
heberrecht im Netz sei die Offenbarung 
gegen schmale Einkommen der Kreati-
ven – wieder gegen Flatrates und ande-
re Bezahl-Modelle durchargumentiert.  

Das war vor, ist auch während und 
nach Corona falsch. Die GEMA, nicht 
gerade der Hort der Transparenz ge-
genüber ihren einfachen Mitgliedern 
spielt jedoch immer dieselbe Schall-
platte. Und auch die FAZ ist hinsicht-
lich der EU-Urheberrechtsreform oh-
nehin selbst eher unlautere Lobbyistin 
statt journalistische Aufklärerin, da sie 
klar hinterm Artikel 15 (vormals 11) 
steht, der das Leistungsschutzrecht für 
Presseverleger erneut festzurren soll. 
Das ist ein ähnlicher Marktbereini-
gungsmechanismus wie die verbindli-
chen Uploadfilter, ursprünglich ge-
dacht für die Videosharing-
Plattformen. Nur sind es beim Presse-
verlagswesen die Kreativen, die Jour-
nalist*innen und Bildreporter*innen, 
die beim Lobbyieren in Mithaftung ge-
nommen werden, obwohl es den Verle-
gern, die ihre Printsparten selbst ka-
puttgespart haben, de facto um sich 
selbst geht. Bei der ›Link-Tax‹, die 

durch das Leistungsschutzrecht für 
Presseverleger von 
Google & Co erhoben 

werden soll, ist es ähnlich wie bei der 
Debatte um die Uploadfilter: Google & 
Co sind die Bösen und die altehrwürdi-
gen Presseverleger, in diesem Falle vor 
allem Springer, Burda, Funke, die Gu-
ten, die sich um ›Qualitätsjournalismus‹ 
und Medienvielfalt bemühen. Doch 
warum soll Politik genau in dieser Art 
und Weise umverteilen? DIE ZEIT und 
die Süddeutsche Zeitung tragen diese 
Argumentation übrigens nicht mit, 
ebenso wenig der Europäische Journa-
listenverband. Eher wäre es doch ange-
zeigt, mit echten Digitalsteuern und 
redaktionellen Haftungsregularien für 
Plattformen hier die ganze Gesell-
schaft und nicht Springer oder welt-
weit Murdoch entscheiden zu lassen, 
wie wir Medienvielfalt im digitalen 
Zeitalter gestalten. 

Die Argumentationen der Rechte-
verwerter für ein strengeres Urheber-
recht im Netz – ob sie nun für Upload-
filter, allumfassende Lizenzierung 
oder ein eigenes Leistungsschutzrecht 
streiten und damit ein Urheberrecht 
aus dem 19. Jahrhundert in die Ära di-
gitaler Kommunikation retten wollen, 
obwohl sie diese damit zerstückeln und 
zerstören – ist auch über die kulturelle 
Produktion hinaus in zweierlei Rich-
tungen gefährlich.  

Erstens wäre es ein Urheberrecht, 
als einzige Lösung den Kreativen mehr 
Einkommen zu sichern, eine hervorra-
gende Basis, alle sozialen Sicherungen 
in Beschäftigungsverhältnissen in der 
Kulturbranche mit ihrer ohnehin ho-
hen Selbständigkeit gleich zum Ab-
schuss freizugeben. Wenn das durch-
gesetzte Urheberrecht die Lösung ist, 
mit der die Einkommen der Kreativen 
steigen, kann man auch durchsetzen, 
dass jeder Ingenieur, jede Software-
programmiererin nur noch nach ihren 
urheberrechtlichen Leistungen oder 
patentierbaren Erfindungen bezahlt 
wird. Wir müssen leider davon ausge-
hen, dass es einige gibt in unserer Ge-
sellschaft, die sich eine solche Arbeits-
welt wünschen und für den Rest ir-
gendwelche Almosen in Form eines 
Existenzgeld kreieren. Am allerliebs-
ten wäre den Verfechter*innen einer 
derart deregulierten Arbeitswelt na-
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türlich, wenn wir uns alle völlig frei von 
sozialen Rechten auf Plattformen verdin-
gen, wie es in einem Teil des Dienstleis-
tungssektors schon eine Weile um sich 
greift (UBER, Airbnb, MyHammer etc.). 

Z 
weitens sollte man nicht 
übersehen: wenn das Urhe-
berrecht für jeden Value Gap 
der Kreativen die Lösung ist, 

dann werden auch alle politisch erstritte-
nen ›Ausnahmen‹ – schlimm genug, dass 
sie so heißen, denn es sind gemeinnützige 
Grenzen der privatwirtschaftlichen Ver-
marktung von Wissen, Kultur, Bildungs-
angeboten –, wieder angegriffen. Denn 
auch das argumentieren Hornschuh/
George schon in ihrem Artikel am Beispiel 
der Ausnahmen für das Text- und Data 
Mining. Geben wir am Ende alle Schran-
kenregelungen vom Urheberrecht wieder 
auf, dann gibt es keine aktuelle Wissen-
schaftsliteratur mehr zeitnah in Hoch-
schulbibliotheken, keine Datenbank kann 
zu Wissenschaftszwecken lizenzfrei oder 
kostengünstig ausgewertet werden, kein 
Museum kann mehr seine Sammlung on-
line zur Verfügung stellen und lizenzfrei-
es Homeschooling wird dann außerhalb 
von Pandemiezeiten wohl kaum noch 
möglich sein. 

»The Public Domain is the rule, copyright 
protection is the exception«  

Mit diesem Perspektivwechsel argumen-
tieren etliche Initiativen, NGOs, Ak-
tist*innen, Verbraucherschutzorganisati-
onen, Bibliotheksverbände u. a. – vielen 
voran z.B. Communia mit ihrem Manifes-
to, EDRi u. a. , aber auch Politiker*innen 
in unterschiedlichen Parteien gegen die 
Verschärfungen des Urheberrechts, wie 
sie mit der 2019er EU-Richtlinie derzeit in 
den Mitgliedsstaaten umgesetzt wird. Sie 
stehen damit für diverse Ansätze eines 
freien Kultur- und Wissensaustauschs, 
ohne dass man ihnen zugleich unterstel-
len muss, dass sie sich für die gerechte 
Bezahlung von Kreativen nicht interessie-
ren würden.  

Die entstandene Netzkommunikation 
und Öffentlichkeit können wir nicht 
durch Privatisierungsformen von Wissen 
und Kunst, wie sie mit dem Urheberrecht 
im Verlagswesen des 19. Jahrhunderts 
entwickelt wurden, zerschlagen. Mit dem 

sogenannten Pre-Flaggen beim Upload 
auf SharingPlattformen, so wie es der ers-
te Referentenentwurf der Bundesregierung 
vorsah, war mitten in der Umsetzungsde-
batte der EU-Urheberrechtsrichtlinie eine 
gute Lösung auf dem Tisch: Auf techni-
schem Wege erklärt der/die Nutzer*in bei 
einem eigenen Upload ›Blockt mich nicht 
gleich, ich habe die Rechte ordentlich ge-
klärt!‹, was zugleich das Rechtsbewusst-
sein der Nutzer*innen enorm stärkt, wo-
bei man davon ausgehen kann, dass sie 
dann auch gut über Ausnahmen infor-
miert sind, wie dem Zitatrecht, der Paro-
die, der Pastiche u.a. Arten eigenständiger 
Bearbeitungen. Dann müssen die Großen, 
die wirtschaftlich Potenten, ihre Rechte 
durchsetzen und nicht umgekehrt – und 
sie müssen endlich anerkennen, dass Nut-
zer*innen auch Rechte haben wie freie 
Meinungsäußerung oder Kunstfreiheit 
und dabei soll es vorkommen, dass man 
sich auf vorangegangen Kunst- und Kom-
munikationsgeschichte berufen muss. 
Geht es jedoch nach den Lösungen der 
Musikindustrie oder der Verwertungsge-
sellschaften, dann kann am Ende der 
Schulchor, der, ohne auf den Markt zu 
drängen, einen Song parodiert, nicht 
mehr im Netz kommunizieren. Das kann 
nicht die Lösung sein, um Kreative besser 
zu bezahlen. Hier braucht es, wie auch 
Corona noch einmal zeigte, eine umfas-
sende Eingliederung von Soloselbständi-
gen in soziale Sicherungssysteme wie der 
Arbeitslosenversicherung, doch anderer-
seits ihre gleichzeitige Anerkennung als 
Unternehmer*innen in Situationen wie 
einer Pandemie, in die - in der politisch 
intendierten wirtschaftliche Erholung - 
massiv investiert werden muss, statt eine 
ganze Branche auszutrocknen. Weiterhin 
sind Flatrates im Netz, Projektförderun-
gen, Stipendienprogramme, Mindestho-
norare, umfangreiche Kulturfinanzierun-
gen so weiter zu entwickeln, dass dauer-
haft Arbeitsmöglichkeiten für Künst-
ler*innen gesichert sind, aber auch die 
vielen nicht komplett als Kreative ver-
standenen Berufsgruppen der Branche, 
von der Ankleiderin bis zum Tontechni-
ker in kollektiven Arbeitskämpfen und 
geeigneten Lösungen für ihre Einkom-
menssicherung nicht hinten runterfallen. 

https://publicdomainmanifesto.org
https://publicdomainmanifesto.org
https://eu-copyright-implementation.info/
https://eu-copyright-implementation.info/
https://eu-copyright-implementation.info/stellungnahmen-umsetzungsdebatte/art-17-julia-reda-zum-neuen-referentenentwurf-des-bundesjustizministeriums/
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› ‹
Gibt es ihn?  
Kann er überleben? 
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Andreas  
Nölke 

D 
eutschland ist 2020 relativ glimpflich durch die gesundheitlichen 
Herausforderungen der ersten Corona-Welle gekommen, insbesondere 
im Vergleich zu den europäischen Nachbarländern. Trotzdem ist die 
deutsche Wirtschaft von der Krise hart getroffen worden. Das liegt aber 

nicht daran, dass die Bundesregierung zu wenig Geld zur Stabilisierung ausgegeben 
hat – im Gegenteil, das deutsche Krisenpaket ist deutlich größer ausgefallen als in an-
deren europäischen Ländern. 
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Die Ursache für den Einbruch der deutschen Wirtschaft 
liegt in den Exporten. Die deutsche Wirtschaft ist extrem 
exportlastig. Da die meisten der wichtigsten Absatzländer 
für die deutschen Produkte in der Corona-Krise stärker 
eingebrochen sind als Deutschland, konnte das Rettungs-
paket die Wirtschaft nicht grundlegend stabilisieren, ob-
wohl es stark auf die Unterstützung der Industrie ausge-
richtet war. 

Um die extreme Exportlastigkeit der deutschen Wirt-
schaft zu verstehen, bietet sich besonders die Differenzie-
rung verschiedener Wachstumsmodelle in der Verglei-
chenden Kapitalismusforschung an. Aus dieser Perspekti-
ve hat sich die deutsche Ökonomie in den letzten Jahr-
zehnten zu einem Wirtschaftsmodell entwickelt, in dem 
Wachstum weit überproportional von den Exporten ab-
hängt. 

Auch politisch dominiert in Deutschland ein sozialer 
Block, der sehr stark auf das Exportmodell ausgerichtet ist. 
Dementsprechend war das Rettungspaket auch darauf 
ausgerichtet, die Exportindustrie zu unterstützen. Die 
Verlierer der Corona-Stabilisierungsmaßnahmen finden 
sich vor allem in den Binnensektoren, von den kleinen 
Selbständigen bis zu den Kulturschaffenden. 

Auch unabhängig von diesen sehr problematischen 
Verteilungswirkungen in der Corona-Krise stellt sich die 
Frage nach der Zukunft des deutschen Wirtschaftsmo-
dells. Bereits vor Ausbruch der Pandemie befand es sich in 
der Krise. Es steht zu befürchten, dass die Exportlastigkeit 
sich in Zukunft noch mehr als Achillesferse der deutschen 
Wirtschaft herausstellen wird. 

Die deutsche Wirtschaft in der Corona-Krise: viel härter 
getroffen als erwartet  

Deutschlands Wirtschaft hätte eigentlich relativ 
glimpflich durch die erste Welle der Pandemie im Früh-
jahr 2020 kommen sollen. Verglichen mit den Nachbar-
ländern war das deutsche Gesundheitssystem robuster 
ausgestattet, der lock-down damals besonders mild und 
das Konjunkturpaket extrem umfangreich. Die Realität 
sah aber anders aus. 

Der Einbruch der Wirtschaftsleistung im 2. Quartal 
2020 betrug nach Eurostat-Angaben 9,7 Prozent, das ist 
höher als in den Niederlanden (8,5%) und nur unwesent-
lich geringer als in Belgien (12,1%), Italien (12,8%) und 
Frankreich (13,8%); nur in Spanien (18,5%) und Großbri-
tannien (20,4%) fiel der Einbruch deutlich stärker aus. Die 
meisten Wirtschaftsbeobachter hatten einen solch starken 
Einbruch nicht erwartet und mussten ihre Prognosen 
mehrfach korrigieren.  

Die Ursache für den starken Einbruch der deutschen 
Wirtschaft in der frühen Phase der Corona-Krise lag nicht 
in einer überproportionalen Gesundheitskrise oder einer 
zu geringen Stimulierung durch das Paket der Bundesre-
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gierung, sondern eindeutig in den 
Exporten. Der Einbruch der Ex-
porte war deutlich ausgeprägter 
als der Einbruch des Wirtschafts-
wachstums generell. Außenwirt-
schaftliche Probleme gab es zu-
nächst durch eine Unterbrechung 
der Lieferketten der deutschen 
Industrie, etwa durch das Fehlen 
von Vorprodukten aus China oder 
Italien. Viel gravierender aller-
dings waren die Einbrüche bei 
den Ausfuhren, im April 2020 
etwa um 30 Prozent im Vergleich 
zum April 2019, die stärkste Re-
duktion seit Beginn der Außen-
handelsstatistik 1950, so das 
Institut für Makroökonomie und 
Konjunkturforschung der Hans 
Böckler-Stiftung (IMK). Der An-
teil des Verarbeitenden Gewerbes 
an der Wertschöpfung in 
Deutschland fiel um ein Viertel, 
in der Automobilindustrie wurde 
im April 2020 die Produktion so-
gar um 75 Prozent gedrosselt. 

Das Problem der deutschen Ex-
portlastigkeit  

Die meisten anderen Ökonomien 
werden von einem Einbruch im 
internationalen Handel nicht so 
aus der Bahn gebracht wie 
Deutschland. Egal, welche Kenn-
zahl man anwendet, die deutsche 
Wirtschaft ist viel stärker von Ex-
porten geprägt, als alle anderen 
Ökonomien vergleichbarer 
Größe. 

Gemessen werden kann die 
Exportorientierung einer Wirt-
schaft konventionell durch die 
Exportquote, also das Verhältnis 
der Exporte zum Bruttoinlands-
produkt. Die extreme Exportlas-
tigkeit der deutschen Wirtschaft 
wird insbesondere im internatio-
nalen Vergleich deutlich. So lag 
der Wert der exportierten Güter 
und Dienstleistungen in Relation 
zum Bruttoinlandsprodukt in 
Deutschland 2019 bei 46,9 Pro-
zent und damit deutlich höher als 
bei unseren europäischen Nach-
barn Frankreich (31,3), Großbri-
tannien (31,5), Italien (31,6) oder 

Spanien (34,9), in Relation zu 
China (18,4), Japan (17,5) und den 
USA (11,7) sogar etwa dreimal so 
hoch. Auch beim ›Außenhandels-
Abhängigkeitsindex‹ der Bertels-
mann-Stiftung und beim vom 
Wirtschaftsministerium doku-
mentierten ›Offenheitsgrad‹ liegt 
Deutschland deutlich vor allen 
diesen Ländern. 

J 
enseits dieser groben Indi-
katoren zeigt sich die Rele-
vanz der Exporte für die 
deutsche Wirtschaft am 

besten bei etwas genaueren Indi-
katoren, wie von Andrä Gärber 
und Markus Schreyer argumen-
tiert wird. Sehr gut geeignet ist 
hier die Exportabhängigkeitsquo-
te in der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung, die zeigt, wel-
cher Anteil des Bruttoinlandspro-
dukts durch den Export induziert 
wurde. Diese liegt in Deutschland re-
lativ konstant bei ca. 27 Prozent. 

Nach Schätzungen der Bun-
deszentrale für politische Bildung 
liegt auch der Anteil, der Arbeits-
plätze, die insgesamt vom Export 
abhängen, in den letzten Jahren 
bei einem guten Viertel, in Über-
einstimmung mit der vom Statis-
tischen Bundesamt berechneten 
Exportabhängigkeitsquote der 
Erwerbstätigen, allerdings mit 
langfristig steigender Tendenz. 
Früher lag sie deutlich niedriger, 
1993 beispielsweise gerade einmal 
bei 16 Prozent, so das DIW. Trotz 
der im internationalen Vergleich 
sehr deutlichen Exportlastigkeit 
der deutschen Wirtschaft arbeitet 
also nur etwa ein Viertel der 
Wirtschaft für den Export (und 
drei Viertel für die Binnenwirt-
schaft). Warum schlägt dann die 
Eintrübung der Exporte trotzdem 
so stark auf die gesamte Wirt-
schaft durch? 

Um die extreme Exportlastig-
keit und die starke Beeinträchti-
gung der deutschen Wirtschaft im 
Rahmen der Corona-Krise – aber 
auch ihre langfristige Perspektive 
- zu verstehen, bietet sich vor al-

lem eine neue Richtung in der 
Vergleichenden Kapitalismusfor-
schung an, die unter dem Stich-
wort der ›Wachstumsmodelle‹ 
firmiert. 

Wachstumsmodelle zwischen Ex-
portorientierung und Binnen-
konsum  

Der Kern der Unterscheidung unter-
schiedlicher ›Wachstumsmodelle‹, 
wie sie etwa von Lucio Baccaro, 
dem Direktor des Kölner Max-
Planck-Instituts für Gesell-
schaftsforschung, Engelbert 
Stockhammer, King’s College, 
Eckhard Hein von der HWK in 
Berlin oder Anke Hassel von der 
Hertie School, verfolgt wird, be-
steht darin, nationale Volkswirt-
schaften hinsichtlich ihrer we-
sentlichen wirtschaftlichen An-
triebskräfte zu differenzieren. 
Insbesondere die ›growth model 
perspective‹ innerhalb der Ver-
gleichenden Kapitalismusfor-
schung, die maßgeblich von Lucio 
Baccaro und seinem politikwis-
senschaftlichen Kollegen Jonas 
Pontusson von der Universität 
Genf formuliert wurde, kann uns 
sehr gut dabei helfen, die aktuel-
len Probleme der deutschen Wirt-
schaft zu erklären. 

Ein genereller Vorteil der Ver-
gleichenden Kapitalismusfor-
schung besteht darin, dass sie das 
komplexe Zusammenwirken ver-
schiedener politischer Maßnah-
men und Institutionen in Bezug 
auf eine Nationalökonomie ana-
lysieren kann, anstatt sich auf 
einen ökonomischen Teilaspekt 
zu fokussieren, wie große Teile 
der modernen Wirtschaftswis-
senschaften. Während frühere 
Ansätze der Vergleichenden Ka-
pitalismusforschung (›Varieties 
of Capitalism‹) den Fokus einsei-
tig auf die Angebotsseite der Öko-
nomie legten, wird von dieser 
Forschungsrichtung nun auch die 
Nachfrageseite einbezogen. Und 
als Teil der Politischen Ökonomie 
geht es der Verglei-
chenden Kapitalis-

K A P I T A L I S M E N 
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musforschung nicht nur um die 
richtigen wirtschaftspolitischen 
Rezepte, sondern auch um die 
politischen Hintergründe und 
Realisierungschancen. 

Ausgangspunkt der Forschung 
von Baccaro und Pontusson ist, 
dass in den heutigen Volkswirt-
schaften der Industrieländer die 
von Investitionen und Löhnen 
stammende wirtschaftliche 
Nachfrage nicht mehr für ein aus-
reichendes Wachstum sorgt, im 
Gegensatz zu den ersten drei 
Jahrzehnten der Nachkriegszeit. 
Um trotzdem hinreichendes 
Wachstum zu stimulieren, haben 
die modernen Ökonomien zwei 
Ersatzstrategien entwickelt. Eine 
dieser beiden Strategien beruht 
darauf, die Wirtschaft in erster 
Linie durch den Konsum der Pri-
vathaushalte anzutreiben. Da die 
Löhne heute für einen ausrei-
chenden Konsum nicht mehr aus-
reichen, erlaubt man den Haus-
halten eine relativ leichte Ver-
schuldung, etwa zum Erwerb von 
Immobilien. Die Alternativstrate-
gie hingegen sieht vor, dass die 
notwendige Nachfrage aus dem 
Ausland mobilisiert, also sehr 
stark auf Exporte gesetzt wird. 

E 
uropäische Staaten 
haben sich diese Stra-
tegien in unterschied-
lichem Maße zunutze 

gemacht. Großbritannien hat in 
den vergangenen Jahrzehnten 
voll auf die Strategie des schul-
denfinanzierten Konsums ge-
setzt, Deutschland ebenso ein-
deutig auf die Exportstrategie, 
Schweden hat beide Strategien im 
Rahmen eines balancierten 
Wachstumsmodells kombiniert 
und Italien hat weder über den 
schuldenfinanzierten Konsum 
noch über die Exporte das Wachs-
tum forciert. Die Strategien der 
Länder sind zueinander komple-
mentär – Deutschland (und 
Schweden) hätten weit weniger 

exportieren können, wenn 
nicht Länder wie 
Großbritannien 

diese Exporte durch ihre 
Konsumstrategie aufgenommen 
hätten. 

Ein klares Export-
Wachstumsmodell wie in 
Deutschland (spätestens seit Ende 
der 1990er Jahre) erfordert eine 
Reihe von ineinandergreifenden 
Elementen, um erfolgreich zu 
sein. Zu den Kernelementen ge-
hört ein großer Industriesektor, 
ein System der institutionalisier-
ten Lohnmäßigung und ein Sys-
tem fester Wechselkurse. Die bei-
den letztgenannten Institutionen 
sind essentiell, um dauerhaft über 
niedrige Exportpreise erfolgreich 
zu sein. Löhne und Preise hängen 
faktisch eng zusammen, 
Lohnmäßigung führt daher zu 
niedrigen Preisen, auch für Ex-
porte. Ohne ein System fester 
Wechselkurse würden erfolgrei-
che Exporte zu einer hohen Nach-
frage nach der nationalen Wäh-
rung führen, diese dann gegen-
über anderen Währungen auf-
werten und über die entspre-
chend höheren Preise in interna-
tionalen Währungen die Export-
erfolge wieder zunichtemachen. 

Für große Teile der Gesell-
schaft hat ein klar exportorien-
tiertes Wachstumsmodell massi-
ve Nachteile. Das gilt insbesonde-
re für diejenigen, die durch eine 
sehr mäßige Lohnentwicklung 
dazu beitragen müssen, dass die 
Exporte preissensitiver Güter 
maximiert werden können. In der 
Praxis ist das in Deutschland in 
den letzten Jahrzehnten insbe-
sondere in Form von Ausgliede-
rungen von Dienstleistungen aus 
Industrieunternehmen (und da-
mit aus Tarifverträgen) erfolgt.  
Es gilt aber auch für alle jene, die 
unter unterfinanzierten öffentli-
chen Investitionen und Leistun-
gen leiden, denn auch diese wer-
den aus Sorge um die preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit des Ex-
portsektors niedrig gehalten. 

Ein balanciertes Wachstums-
modell – wie in Schweden – ver-

meidet diese Probleme. Es stimu-
liert die Wirtschaft sowohl über 
die Binnennachfrage, als auch 
über die Exporte. Hier sind also 
neben starken Exporten auch 
durchgehend solide Löhne und 
hohe staatliche Ausgaben mach-
bar. Das ist allerdings nur dann 
möglich, wenn die Exporte wenig 
preissensitiv sind, wie in Schwe-
den, wo sie in jüngerer Zeit vor 
allem auf hochwertigen wissens-
intensiven Dienstleistungen und 
dem IT-Sektor beruhen. 

Um längerfristig stabil zu sein, 
müssen Wachstumsmodelle poli-
tisch und institutionell abgesi-
chert werden. Institutionell er-
folgt das über Institutionen wie 
das System der Lohnaushandlung 
oder die Wechselkurse. Politisch 
geben aus der Sicht von Baccaro 
und Pontusson Leitsektoren die 
Richtung vor, im Falle Deutsch-
lands besonders die Automobilin-
dustrie und der Maschinenbau, 
basierend auf einer klassenüber-
greifenden Koalition von Arbeit-
gebern und Gewerkschaften in 
diesen Sektoren. 

Für große Teile der 

Gesellschaft hat ein 

klar exportorientier-

tes Wachstumsmo-

dell massive Nachtei-

le. Besonders dieje-

nigen, die durch ei-

ne sehr mäßige Loh-

nentwicklung dazu 

beitragen müssen, 

dass die Exporte 

preissensitiver Gü-

ter maximiert wer-

den können. 
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Aus dieser Perspektive können wir das Schick-
sal der deutschen Wirtschaft in der Corona-Krise 
gut erklären. Da das deutsche exportgetriebene 
Modell sich seine Wachstumsimpulse überwie-
gend aus dem Ausland holt, musste es in einer Kri-
se, die die wichtigsten Handelspartner erfasst, hart 
getroffen werden, obwohl der Bund viel Geld für 
die Stabilisierung der Wirtschaft aufgewendet hat. 

Jenseits der Corona-Krise: Welche Zukunft hat das 
deutsche Wirtschaftsmodell?  

Jenseits der aktuellen Probleme in der Corona-
Krise stellt sich die Frage nach der langfristigen 
Tragfähigkeit des deutschen Wirtschaftsmodells. 
Krisensituationen sind regelmäßig Phasen, in (und 
nach) denen intensiv über die die künftige Aus-
richtung der Ökonomie diskutiert wird. Auch die 
Corona-Krise wird hier keine Ausnahme darstel-
len. Die ersten Diskussionsbeiträge – etwa von Da-
niel Stelter oder Hans-Werner Sinn – sind bereits 
erschienen. 

Angesichts der Beobachtungen, dass es vor al-
lem die Exporte waren, die für die schweren Ver-
wüstungen durch die Corona-Krise in der deut-
schen Wirtschaft verantwortlich waren; dass der 
Erfolg des deutschen Exportmodells maßgeblich 
darauf beruht, dass die Löhne großer Teile der Be-
völkerung gedrückt werden; und dass das Corona-
Rettungspaket wieder überproportional die Ex-
portsektoren begünstigt und die Verarmung der 
Binnensektoren in Kauf nimmt, stellt sich die Fra-
ge, ob es nicht an der Zeit für eine gründliche Ab-
kehr vom deutschen Exportmodell ist. 

Bisher haben tiefe Krisen in der Bundesrepublik 
allerdings regelmäßig zu einer Vertiefung des Ex-
portmodells beigetragen, insbesondere über eine 
restriktive Geldpolitik, Lohnzurückhaltung und 
fiskalische Austerität. Das war so in der 
›Durchbruchskrise‹ der frühen 1950er Jahren, den 
Rezessionen der späten 1970er und frühen 1980er 
und schließlich dem Wiedervereinigungs-›Kater‹ 
der 1990er. Die Corona-Rezession ist allerdings ein 
besonders lauter Warnschuss in Bezug auf die Fra-
gilität des deutschen Exportmodells. 

Warum die deutsche Exportabhängigkeit in Zu-
kunft ein großes Risiko darstellt  

Die Corona-Krise und die sich anschließende Re-
zession demonstrieren die Bedeutung eines robus-
ten Wirtschaftsmodells. Das ausgeprägt exportab-
hängige Wirtschaftsmodell Deutschlands ist aber 
gerade das Gegenteil davon. Das war bereits 
2018/2019 so und wird in den kommenden Jahren 
noch viel deutlicher werden. 
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Die ausgeprägte Exportabhän-
gigkeit der deutschen Wirtschaft 
hat zwar in den letzten Jahrzehn-
ten zu einem soliden Wirtschafts-
wachstum und einer geringen 
Arbeitslosigkeit geführt, weist 
aber auch massive Nachteile auf. 
Nachfolgend geht es zunächst um 
die problematischen Wechselwir-
kungen mit anderen Ökonomien. 
Zum einen führt eine starke Ex-
portorientierung leicht zu Kon-
flikten mit anderen Wirtschafts-
räumen. Zum anderen führt sie 
insbesondere auch zu einer star-
ken Abhängigkeit von ökonomi-
schen und politischen Entwick-
lungen in diesen Räumen. 

Andere Nationen können auf-
grund der starken Rolle der Bin-
nenwirtschaft über ihr eigenes 
Schicksal selbst bestimmen, 
Deutschland ist dagegen voll-
kommen von internationalen 
Entwicklungen abhängig. Wäh-
rend die internationalen Rah-
menbedingungen für das deut-
sche Exportmodell in den vergan-
genen beiden Dekaden – insbe-
sondere wegen des Aufstiegs der 
großen Schwellenländer – sehr 
günstig waren, mehren sich nun 
aber dunklen Wolke am Horizont. 

Wann führen Überschüsse zu 
Konflikten? Typen, Größe, Dau-
erhaftigkeit  

In der letzten Dekade wurde 
Deutschland häufig beschuldigt, 
mit seinen Außenhandelsüber-
schüssen anderen Ökonomien zu 
schaden. Das war (zumindest au-
ßerhalb Deutschlands) ein großes 
Thema während der Eurokrise, 
wurde danach vor allem von 
US-Präsident Trump angespro-
chen und zuletzt auch von den 
großen internationalen Wirt-
schaftsinstitutionen artikuliert. 

Auf den ersten Blick klingen 
diese Vorwürfe vielleicht kontra-
intuitiv. Überschüsse sind im Volks-
mund – und in einer einzelwirt-
schaftlichen (unternehmerischen) 
Perspektive – ja positiv besetzt, 
Defizite negativ. 

Zunächst müssen wir also klä-
ren, warum eine starke Expor-
torientierung überhaupt zu Kon-
flikten mit anderen Wirtschaften 
führen kann. Nicht jeder Über-
schuss ist gleichermaßen ein 
Problem. Hier müssen wir zwi-
schen Handels- und Leistungsbi-
lanz unterscheiden. 

D er Titel des 
›Exportweltmeisters‹ bezieht sich 
im Volksmund normalerweise 
auf die Handelsbilanz, also einen 
Überschuss beim Export von Wa-
ren über die Importe. Hier liegt 
derzeit China vorne, Deutschland 
ist ›Vizeweltmeister‹ in Bezug auf 
das Volumen von Handelsbilanz-
überschüssen. 

Wesentlich relevanter ist al-
lerdings die Leistungsbilanz, die 
als weitere wichtige Posten auch 
Dienstleistungen, Erwerbs- und 
Vermögenseinkommen 
(insbesondere aus Kapitalanlagen 
im Ausland) und Übertragungen 
(zum Beispiel Entwicklungshilfe 
oder Heimatüberweisungen aus-
ländischer Arbeitnehmer) mit 
einbezieht. Hier liegt Deutsch-
land seit etwa zehn Jahren global 
vorne und hat andere Ökonomien 
mit traditionell hohen Leistungs-
bilanzüberschüssen (China, Ja-
pan) deutlich hinter sich gelassen, 
wie Christian Grimme für den ifo
-Schnelldienst dokumentiert hat. 

Sowohl (dauerhafte, große) 
Überschüsse in der Handelsbilanz 
als auch jene in der Leistungsbi-
lanz stehen in der Kritik, aller-
dings aus unterschiedlichen 
Gründen und mit unterschiedli-
cher Intensität. 

Länder mit einem dauerhaft 
hohen Exportüberschuss 
(insbesondere China) können in 
anderen Ländern zu einer Dein-
dustrialisierung führen. Der Auf-
stieg Chinas zur ›Werkbank der 
Welt‹ hat in vielen anderen Län-
dern zur Schließung von Fabri-

ken geführt. Man spricht daher 
bei hohen Exportüberschüssen 
polemisch von einem ›Export von 
Arbeitslosigkeit‹ durch das Ex-
portland. 

Handelsbilanzüberschüsse 
sind keine moderne Erfindung. 
Bereits Adam Smith geißelte 
merkantilistische Strategien, die 
auf einen möglichst hohen Han-
delsbilanzüberschuss abzielten 
als ›Beggar-thy-neighbour‹-
Verhalten (›deinen Nachbarn 
zum Bettler machen‹) und beton-
te deren internationale Konflikt-
trächtigkeit. 

Hohe Überschüsse im Güter-
handel werden aber nicht durch-
gehend sehr kritisch gesehen. So 
geht im Lauf der wirtschaftlichen 
Entwicklung der ökonomische 
Schwerpunkt in den meisten Län-
dern von der Industrie auf 
Dienstleistungen über. Eine star-
ke Position bei Dienstleistungen 
kann dann trotzdem zu einer gu-
ten Beschäftigungssituation füh-
ren und das Defizit bei Gütern 
kompensieren – falls der Über-
gang zu einer international er-
folgreichen Dienstleistungsöko-
nomie gelingt, was leider bei wei-
tem nicht sicher ist. Zudem kann 
der Übergang zu Dienstleistungs-
überschüssen auch zu massiven 
Verwerfungen innerhalb der be-
troffenen Ökonomie führen. So 
haben die USA beispielsweise ei-
nen erheblichen Überschuss im 
Dienstleistungshandel (beruhend 
unter anderem auf IT-, Finanz- 
und Beratungsdienstleistungen), 
aber das nutzt den Arbeitern in 
den Fabriken, die wegen der Kon-
kurrenz durch chinesische oder 
europäische Güterexporte ge-
schlossen werden, relativ wenig. 

(Noch) kritischer als hohe 
Handelsbilanzüberschüsse wer-
den allerdings dauerhaft hohe 
Leistungsbilanzüberschüsse 
großer Länder (wie Deutschland) 
gesehen. Solche Länder bauen 
zunehmend finanzielle Forde-
rungen gegenüber dem Ausland 
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auf, sie treiben andere Länder da-
mit de facto in die Verschuldung. 

Überschüsse in einem Land be-
deuten ja notwendig Defizite in an-
deren Ländern. Letztere können 
Importe nicht mit eigenen Expor-
ten, Einkünften aus eigenen Kapi-
talanlagen im Ausland oder finan-
ziellen Schenkungen aus reicheren 
Ländern kompensieren. Kurzfristig 
können Leistungsbilanzdefizite 
dann durch den Verkauf eigener 
Währungsreserven ausgeglichen 
werden, mittelfristig allerdings 
müssen Kredite im Ausland aufge-
nommen werden. 

Wichtig ist auch die Differenzie-
rung zwischen großen und kleinen 
›Exportmeistern‹ (genauer: 
›Überschussmeistern‹). Bei kleinen 
Volkswirtschaften ist ein hoher Ex-
portanteil an der Wirtschafts-
leistung durchaus normal, bei 
großen allerdings nicht. Hier spielt 

der Binnenmarkt im Regelfall eine 
deutlich wichtigere Rolle. 

Ein Überschuss – genauer: eine 
starke Exportorientierung der 
Wirtschaft - ist in großen Ökono-
mien tendenziell ›unnötig‹, weil 
Unternehmen in großen Volkswirt-
schaften andere Absatzmöglichkei-
ten auf den Binnenmärkten haben 
als Unternehmen in kleinen Volks-
wirtschaften. Eine Krisensituation 
beispielsweise können große Län-
der vergleichsweise einfach durch 
Stimulierung der Binnennachfrage 
kompensieren. Kleine Länder kön-
nen sich hingegen aus einer sol-
chen Situation oft nur 
›herausexportieren‹, da ein Groß-
teil ihrer Stimulierungsmaßnah-
men ins Ausland abfließen würde. 

Eine große Ökonomie mit einem 
hohen Leistungsbilanzüberschuss 
(in Relation zur Wirtschaftsleis-
tung) stellt zudem eine deutlich 
größere Belastung für die Weltöko-

nomie dar als eine kleine, weil von 
den großen Ökonomien eine stär-
kere Belastung für andere einher-
geht. Dementsprechend stehen ja 
auch China und Deutschland be-
sonders im Fokus entsprechender 
Vorwürfe, auch wenn es andere 
Ökonomien gibt, bei denen die 
Leistungsbilanzüberschüsse in Re-
lation zur Wirtschaftsleistung noch 
viel höher sind (beispielsweise Sin-
gapur, die Schweiz und die Nieder-
lande, von Ölexporteuren wie 
Brunei oder Kuweit ganz zu 
schweigen). 

Noch wichtiger ist aber die Dau-
erhaftigkeit der Leistungsbilanz-
überschüsse. Gelegentliche Über-
schüsse – und Defizite auf der an-
deren Seite – sind kein Problem, 
solange der Status von Überschuss- 
und Defizitländern immer wieder 
wechselt. Dauerhaft hohe Über-
schüsse bei den-
selben Ländern 
wie im Falle 

Ohne ein System 

fester Wechsel-

kurse würden er-

folgreiche Expor-

te zu einer hohen 

Nachfrage nach 

der nationalen 

Währung führen, 

diese dann gegen-

über anderen 

Währungen auf-

werten und über 

die entsprechend 
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internationalen 

Währungen die 

Exporterfolge 

wieder zunichte-

machen. 
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Deutschlands allerdings zwin-
gen andere Länder im Aggregat 
schon rein logisch 
(›saldenmechanisch‹) zu ebenso 
dauerhaften Defiziten – solange 
wir nicht auf den Mars oder 
Mond exportieren können. In 
den letzten Jahren werden daher 
außenwirtschaftliche Ungleich-
gewichte zunehmend kritisch 
gesehen. 

Neue Risiken in den chinesi-
schen Absatzmärkten 

Die künftigen Probleme des Ex-
portmodells stammen aber nicht 
nur von Irritationen der Regie-
rungen anderer Länder über die 
deutschen Überschüsse, sondern 
auch von zunehmenden Risiken 
in den wichtigsten Absatzmärk-
ten. 

In den vergangenen zehn 
Jahren, insbesondere seit dem 
großen Konjunkturprogramm 
nach der Finanzkrise hat die 
deutsche Exportwirtschaft ganz 
besonders von der Nachfrage 
aus China profitiert. Der chine-
sische Appetit nach deutschen 
Luxusautomobilen und Maschi-
nen war scheinbar grenzenlos. 
In Zukunft könnte aber der dro-
hende neue kalte Krieg zwischen 
China und den USA in dieser 
Hinsicht ein erhebliches Prob-
lem darstellen, insbesondere 
wenn er dazu führt, dass 
Deutschland sich zwischen ei-
nem seiner beiden wichtigsten 
Exportmärkte entscheiden 
muss. 

Auch unabhängig vom ame-
rikanisch-chinesischen Konflikt 
droht den deutschen Exporteu-
ren auf den chinesischen Märk-
ten nun allerdings Unheil. Um 
das Wirtschaftswachstum auf 
einem politisch gewünschten 
hohen Niveau zu halten, hat die 
chinesische Führung den Ban-
ken in den letzten Jahren eine 
vergleichsweise liberale Politik 

in Bezug auf die 
Kreditvergabe vor-

geschrieben. Mit der stark ge-
stiegenen Verschuldung Chinas 
– die Verschuldung von Unter-
nehmen außerhalb des Finanz-
sektors liegt mit über 150% des 
Bruttoinlandsprodukts doppelt 
so hoch wie in den USA (ca. 75%) 
und fast dreimal so hoch wie in 
Deutschland (ca. 55%) – geht ein 
Risiko größerer Kreditausfälle 
einher, so eine aktuelle Be-
standsaufnahme von Matthias 
Janson.  

Das deutlich gestiegene Risi-
ko des Ausfalls von Unterneh-
mensrisiken trifft in China auf 
eine Situation, in der die Banken 
noch unter den Kreditausfällen 
der letzten wirtschaftlichen Sti-
mulationsphase nach der globa-
len Wirtschaftskrise 2008 lei-
den, wie ich in meinen Studien 
zum chinesischen Finanzsystem 
gezeigt habe. Eigentlich wären 
in dieser Situation eine eher ein-
geschränkte Kreditvergabe und 
ein langsamer Abbau der durch 
›faule‹ Kredite entstandenen 
Risiken angebracht, eine Anfor-
derung, die auf absehbare Zeit 
jedoch nicht erfüllt werden 
kann. 

Nicht nur die Stabilität der 
Ökonomie macht den deutschen 
Exporteuren Sorgen in Bezug 
auf ihre weiteren Geschäfte in 
China, sondern auch die politi-
schen Restriktionen, denen sie 
zunehmend ausgesetzt sind. Da-
mit sind weniger die Spannun-
gen rund um Honkong gemeint, 
deren Auswirkungen auf deut-
sche Exporte bisher gering blie-
ben. Zu den neuesten Herausfor-
derungen gehört die Ausweitung 
des umfassenden chinesischen 
Sozialkreditsystems für Unter-
nehmen. Ganz abgesehen von 
generellen Sorgen über die da-
mit zur Verfügung zu stellenden 
Daten besteht das Risiko, dass 
deutsche Unternehmen, die sich 
in irgendeiner Form politisch 
unliebsam gemacht haben, als 
›stark vertrauensunwürdige Un-
ternehmen‹ eingestuft und aus 

dem Land geworfen werden – 
eine für manche Unternehmen 
angesichts der Bedeutung der 
chinesischen Exportmärkte 
existentielle Bedrohung. 

Risiken drohen der deutschen 
Exportindustrie in Zukunft 
schließlich auch von der Neu-
ausrichtung der chinesischen 
Ökonomie. Diese wandelt sich 
nicht nur von der traditionellen 
Rolle als Produktionsökonomie 
zu einer modernen Dienstleis-
tungsökonomie, sondern auch 
weg von arbeitsintensiven 
Billigexporten und hin zu High-
Tech-Exporten. Diese Reorien-
tierung bremst nicht nur die 
Nachfrage nach deutschen Aus-
rüstungsgütern im Maschinen-
bau (zusammen mit der Auto-
branche der wichtigste Export-
sektor), sondern sorgt mittelfris-
tig auch dafür, dass chinesische 
Unternehmen als Konkurrenten 
mit einem ähnlichen Produkt-
portfolio wie die deutsche In-
dustrie auftreten könnten. Ein 
China-Boom, wie ihn die deut-
sche Exportindustrie in den ver-
gangenen drei Jahrzehnten er-
lebt hat, wird sich nicht wieder-
holen. 

Rechtspopulismus in Osteuropa 
und die Abhängigkeit von deut-
schen Exportunternehmen  

Dunkle Wolken am Horizont des 
deutschen Exportmodells gibt es 
aber nicht nur in Bezug auf öko-
nomische Risiken, sondern auch 
auf politische. Neben den Folgen 
der Trump-Präsidentschaft und 
der Brexit-Entscheidung hat in 
den letzten Jahren der Aufstieg 
des Rechtspopulismus in Osteu-
ropa die politischen Risiken für 
das deutsche Exportmodell be-
sonders nachhaltig verdeutlicht.  

Nach der Eurozone und 
Großbritannien sind die osteu-
ropäischen Transformations-
staaten der wichtigste deutsche 
Exportmarkt in Europa. Wirt-
schaftlich sind die Beziehungen 
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mit den osteuropäischen Staaten 
bisher gut. Die Ökonomien der 
Region zeigen weiterhin ein ro-
bustes Wachstum, gestützt auf 
Investitionen deutscher Unter-
nehmen. Die Risiken stammen 
hier – wie auch im Fall des Brexit 
– aus dem politischen Bereich. Un-
terschiedliche Vorstellungen zum 
Thema Migration und zur Recht-
staatlichkeit des Regierens haben 
in den letzten Jahren zu erhebli-
chen Spannungen geführt, bis hin 
zur Drohung mit der Entziehung 
von Stimmrechten oder Finanzzu-
weisungen in der EU. Die politi-
schen Spannungen mit den 
rechtspopulistischen Regierungen 
in Osteuropa können aber auch 
ökonomisch an Relevanz zuneh-
men. Das gilt insbesondere dann, 
wenn diese Regierungen im Falle 
weiterer Sanktionen dazu überge-
hen sollten, die Entscheidungsfin-
dung in der EU generell zu blo-
ckieren. 

In einer längerfristigen Per-
spektive droht der deutschen Ex-
portwirtschaft noch aus anderer 
Richtung Unheil: In der Region 
wächst das Bewusstsein für die 
extreme Abhängigkeit von auslän-
dischen (v.a. deutschen) multinati-
onalen Unternehmen, die Arjan 
Vliegenthart und ich unter der Be-
zeichnung ›Dependent Market 
Economies‹ zusammengefasst ha-
ben. Der polnische Premierminis-
ter Morawiecki betont dieses 
Problem regelmäßig, insbesonde-
re im Hinblick auf die damit ein-
hergehende Schwächung der nati-
onalen Industrie. 

D iese Abhängigkeit 
ist mittelbar auch für den Aufstieg 
des Rechtspopulismus in Ländern 
wie Polen und Ungarn verant-
wortlich. Die Produktionsstandor-
te ausländischer Direktinvestitio-
nen sind räumlich sehr kon-

zentriert. Metropolregionen 
haben von diesen 
Investitionen sehr 

profitiert, ländliche Regionen aber 
fast gar nicht – genau in diesen 
ländlichen Regionen liegen aber 
die Hochburgen der rechtspopu-
listischen Parteien, die in beiden 
Ländern an der Regierung sind. 

Bisher wird die prominente 
Rolle deutscher Exportunterneh-
men in der Region noch toleriert, 
man benötigt ja auch den damit 
einhergehenden Technologie-
transfer. Zudem werden größere 
Konflikte mit Deutschland ver-
mieden, um die finanziellen 
Transfers aus dem Agrarhaushalt 
und den Strukturfonds  der EU 
nicht zu gefährden. Langfristig 
allerdings ist nicht ausgeschlos-
sen, dass man die Rolle der deut-
schen Exportunternehmen in der 
osteuropäischen Wirtschaft deut-
lich zurückdrängen möchte, zu-
gunsten der Firmen in eigener 
Hand. 

Die Krise der deutschen Export-
märkte in den großen Schwellen-
ländern  

Mangelhafte nationale Kontrolle 
über die vor Ort tätigen Unterneh-
men ist in den meisten großen 
Schwellenländern im Gegensatz 
zu den osteuropäischen Transfor-
mationsökonomien kein großes 
Problem. In Ländern wie Russ-
land, Türkei, Südkorea, Mexiko 
und Indien achtet man traditionell 
(wie in China) darauf, dass es zu 
keinem ›Ausverkauf‹ der eigenen 
Wirtschaft kommt. 

Nach den Hauptexportregionen 
der deutschen Industrie (Europa, 
USA und China) sind diese Ökono-
mien inzwischen die wichtigsten 
Absatzmärkte der deutschen In-
dustrie. Letztere hat dabei insbe-
sondere vom Boom des ›staatlich 
durchdrungenen‹ Kapitalismus 
(›State-permeated Capitalism‹) in 
den Schwellenländern in der ers-
ten Dekade nach dem Millennium 
profitiert. 

Der Aufstieg dieser Länder war 
ungünstig für Unternehmen mit 
ähnlichen Produktportfolios wie 

beispielsweise der italienischen 
Textilindustrie, wie Ferdi De Ville 
und Mattias Vermeiren demons-
triert haben. Für deutsche Unter-
nehmen hingegen war dieser 
Boom uneingeschränkt positiv, da 
die deutschen Exporte bisher 
kaum mit jenen der Schwellenlän-
der konkurrierten, gleichzeitig 
aber ausgesprochen komplemen-
tär für diesen Aufstieg waren. De-
ren Industrie benötigte beispiels-
weise den deutschen Maschinen-
bau zum Aufbau der Produktion 
und die Unternehmer orderten 
leidenschaftlich gerne deutsche 
Luxusautos. 

In den letzten Jahren hat sich 
aber die wirtschaftliche Situation 
in den großen Schwellenländern 
deutlich schlechter entwickelt, bis 
hin zu massiven Wirtschaftskri-
sen, bereits vor Corona. Ökono-
mien von großen Ressourcenex-
porteuren wie Russland oder Süd-
afrika stagnierten, andere große 
Schwellenländer befinden sich 
sogar in tiefen Rezessionen, wie 
beispielsweise Brasilien und die 
Türkei – und all das noch vor der 
Corona-Krise. Auch die südkorea-
nische Ökonomie, einer der 
größten Gewinner der letzten 
Jahrzehnte, leidet bereits seit 2018 
unter der weltwirtschaftlichen 
Eintrübung, dem geringeren Wirt-
schaftswachstum in China und 
den politischen Spannungen mit 
Japan. In Indien, dem Land mit 
dem größten Wachstumspoten-
tial unter den deutschen Export-
märkten, sorgt die konfrontative 
Politik der hindunationalistischen 
Regierungspartei schon seit Jah-
ren für wirtschaftliche Stagnation. 

Im Gegensatz zu den letzten 
beiden Dekaden werden die etab-
lierten Schwellenländer den Ab-
satz der deutschen Exportwirt-
schaft daher in nächster Zeit nicht 
mehr retten können. Ein Auswei-
chen auf die weniger großen, aber 
in nächster Zeit voraussichtlich 
schneller wachsenden Schwellen-
länder der ›zweiten Reihe‹ (so eine 
Studie von BayernLB und Prog-
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nos), also beispielsweise auf den Irak, die 
Philippinen, Vietnam, Ägypten, Indonesi-
en, Nigeria, Thailand, Pakistan oder den 
Iran wird aber in vielen Fällen daran schei-
tern, dass die deutsche Industrie eher im 
technologischen Premiumbedarf speziali-
siert ist – und nicht in der in diesen Län-
dern besonders gefragten einfachen und 
robusten Technologie (wie sie beispielswei-
se von China bereitgestellt wird). Zudem 
fehlen hier die in anderen Schwellenlän-
dern über Jahrzehnte etablierten Ver-
triebskanäle der deutschen Industrie – 
während chinesische Unternehmen auch 
hier zuletzt sehr rührig waren. Diese un-
günstige Perspektive gilt schließlich auch 
vor dem Hintergrund der zunehmenden 
Involvierung solcher Schwellenländer in 
militärische Konflikte. 

Die globale Zunahme militärischer Kon-
flikte als Exportrisiko  

In den letzten Jahren hat sich die Zahl akti-
ver militärischer Konflikte deutlich erhöht. 
Nach Angaben des norwegischen Friedens-
forschungsinstitut PRIO (im ›Journal of 
Peace Research‹) erreicht sie wieder die 
Dimension ihres bisherigen Gipfels Anfang 
der 1990er Jahre. Damals wurde die Zahl 
dieser Konflikte allerdings durch eine Rei-
he von Friedensabkommen rasch reduziert 
– was heute nicht in Sicht ist. 

Die Anzahl der Konfliktherde mit Eska-
lationspotential ist inzwischen kaum noch 
zu übersehen. Akut mit Waffengewalt wird 
nach wie vor der Syrien-Konflikt ausge-
fochten, in den neben der Assad-Regierung 
Russland, die Türkei, der Iran und – über 
die Kurden – die USA verwickelt sind. Ins-
besondere in Bezug auf den Status der Kur-
den im Nordirak und in Nordsyrien gibt es 
kaum überbrückbare Divergenzen zwi-
schen der Türkei, den USA und der syri-
schen Regierung. Immer stärker zu einem 
internationalen Konflikt entwickelt sich 
zudem der Konflikt in Libyen, bei zuneh-
mender Involvierung Ägyptens, der Türkei, 
Frankreichs und Russlands. 

Die USA sowie Großbritannien befinden 
sich seit der Aufkündigung des Atomab-
kommens durch die USA im Jahr 2019 und 
den späteren Störungen im Schiffsverkehr 
in der Straße von Hormus zunehmend in 
einer Eskalationsspirale mit dem Iran. 
Weiter angetrieben wurde die Eskalation 

durch massive Angriffe auf die saudische 
Ölindustrie im September 2019. Der ameri-
kanische Angriff auf einen iranischen Ge-
neral führte sogar zum höchsten Ausschlag 
des ›Geopolitical Risk Index‹ seit dem 
zweiten Golfkrieg, so eine Studie des DIW. 

Es ist auch nicht zu erwarten, dass sich 
diese Situation grundlegend entschärft. Die 
USA und der Iran verzichten derzeit insbe-
sondere wegen der Corona-Krise auf eine 
weitere Eskalation, aber das muss nicht 
von Dauer sein. Die entsprechenden Span-
nungen sind langfristig eingebettet in der 
strategischen Rivalität zwischen Saudi-
Arabien und dem Iran, die an verschiede-
nen Schauplätzen im Nahen Osten ausge-
spielt wird. 

Der riskante Charakter der deutschen Ex-
portabhängigkeit in unsicheren Zeiten  

In der Zusammenschau wird mehr als 
deutlich, wie gefährlich die ausgeprägte 
Exportabhängigkeit der deutschen Indust-
rie ist. Die damit verbundenen Leistungsbi-
lanzüberschüsse führen zu Konflikten mit 
anderen Wirtschaftsräumen.  

In Zukunft drohen der deutschen Wirt-
schaft aufgrund ihrer Exportorientierung 
zudem erhebliche Risiken, da fast alle ihrer 
Kernabsatzmärkte mit erheblichen ökono-
mischen und politischen Schwierigkeiten 
zu kämpfen haben. Diese Risiken reichen 
vom strukturellen Rückgang der Globali-
sierung über den Brexit sowie dem neuen 
Kalten Krieg zwischen China und den USA 
bis hin zu einer Zunahme militärischer 
Konflikte. Langfristig kommen noch indi-
rekte Risiken durch den Klimawandel hin-
zu. 

Selbst wenn nicht alle diese Risiken rea-
lisiert werden sollten, ist schon die wach-
sende Unsicherheit für die Exportunter-
nehmen eine erhebliche Belastung – wer 
nimmt in einer solchen Situation schon 
langfristige Investitionen zur Erweiterung 
von Produktionskapazitäten vor? Stark 
mit dem Ausland verflochtene Ökonomien 
wie die deutsche reagieren auf einen geo-
politischen Schock weit stärker als weniger 
verflochtene. Und solche Schocks sind in 
einer Ära der Erosion der westlich domi-
nierten Weltwirtschaftsordnung nun ein-
mal viel wahrscheinlicher, als in den Jahr-
zehnten davor. 
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I mmer häufiger ist jetzt vom Covid-Kapitalismus 
die Rede. Gemeint ist der neoliberale Kapitalis-

mus im globalen Format, der zwar in seinen Grund-
strukturen unverändert besteht, dessen Widersprüche 
und Krisen aber durch die Pandemie gewaltförmig und 
lebensbedrohlich zu Tage treten. Naomi Klein bezeich-
net mit ›Corona-Kapitalismus‹ ein Regime der Krisen-
lösung zugunsten von Konzernen und eines naturzer-
störerischen Extraktivismus von Ressourcen. 

Für die feministische Ökonomin Tithi Batthacharya 
und Gareth Dale besteht der ›Covid Kapitalismus‹ da-
rin, stets schnelle Profite über Leben zu stellen. Die fe-
ministische Soziologin Nivedita Menon sieht ein corona
-kapitalistisches Regime in Indien, das nach oben die 
Digitalisierung mit massenhaftem Online-Konsum und 
staatlicher Rundum-Überwachung vorantreibt, und 
nach unten neue Formen von Zwangsarbeit einführt, 
u.a. mit einer neuen Arbeitsgesetzgebung, die längst  
erkämpfte Rechte zurückschraubt.  

Mein Blick auf den Covid-Kapitalismus erfolgt von 
der Reproduktion her, besser: von den aktuellen Kipp-
punkten der Reproduktion, den vom Virus direkt Be-
troffenen und der zerstörerischen Extraktion von Sorge
- und Pflegearbeit. Die völlig erschöpfte oder infizierte 
Krankenpfleger:in ist zu einer Metapher dafür gewor-
den, dass der globalisierte Wachstumskapitalismus ei-
nen Kipppunkt erreicht hat. Ebenso die polnische Al-
tenpflegerin, die als 24/7-Kraft in der Wohnung eines 
pflegebedürftigen alten Herren in Basel lebt und arbei-
tet und sich zwischen Versorgung ihrer Familie durch 
Geldverdienen oder direkte Versorgung zu Hause ent-
scheiden muss. Andererseits geraten Pflegebedürftige in 
Panik, dass die alle vier Monate pendelnde Polin in der 
Ausnahmesituation bei ihrer Familie bleiben könnte. 

Die Covid-19-Krise intensiviert die Prekarität und 
Abhängigkeiten von migrantischen  Beschäftigten: in 
Privat-Haushalten verloren sie ihre Jobs aufgrund be-
fürchteter Infektionen, in der Gastronomie waren sie 
von den Lockdowns betroffen, der häufig prekäre Auf-
enthaltsstatus macht sie besonders verwundbar. In vie-
len Ländern sind sie illegalisiert und müssen sich für 
eine Repatriierung erneut verschulden. Zu Hause ange-
kommen, werden ihnen als Überbrückungshilfe die be-
rühmten Kleinkredite angeboten.  

Im sogenannten reichsten Land der Welt, den USA, 
zogen sich Krankenschwestern zu Beginn der Pandemie 
schwarze Mülltüten über, um sich vor Covid-19 zu 
schützen. In vielen Ländern des Globalen Südens ver-
sorgten sie Erkrankte ohne Maske und Infektions-
schutz. Nach der ersten Welle litten Pflegekräfte unter 
dem Italien-Syndrom: Schlaflosigkeit, Verzweiflung, 
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Depressionen, Konzentrations-
unfähigkeit. Ihre Körper hatten 
einen Kipppunkt erreicht. Wenn 
das Schlimmste überstanden ist, 
wollen sich immer mehr von 
ihnen nach einem anderen Job 
umsehen.  

Dagegen gibt es in den Kran-
kenhäusern Zimbabwes keinen 
Sauerstoff, keine Medikamente 
außer Schmerzmitteln und nur 
noch wenige Krankenschwes-
tern und Ärzt:innen. Großbri-
tannien und die Golfstaaten 
werben seit Jahren Gesund-
heitspersonal aus dem südlichen 
Afrika in großem Maßstab ab. 
Im März 2020 importierte 
Deutschland 75 Intensivpflege-
kräfte aus den Philippinen per 
Rekrutierungsflug und Ausnah-
meverordnung, sprich: trotz 
Pflegenotstand und Quarantäne 
auf den Philippinen und europa-
weiter Einreisebeschränkungen. 
Die philippinische Regierung 
hatte Deutschland und Großbri-
tannien den Deal angeboten, 
Krankenschwestern gegen 
Impfstoff zu tauschen. Die Kom-
modifizierung von Arbeits-
kräften könnte deutlicher nicht 
sein. 

G leichzeitig wurde 
der ultimative Aus-
stieg aus der Pan-

demie durch die rasche Ent-
wicklung von Impfstoff herbei-
geredet. Eine medizin-
technische Lösung, keine poli-
tisch-gesellschaftliche, ohne in 
Rechnung zu stellen, dass jedes 
Medikament und jeder Impf-
stoff Produkt eines pharma-
industriellen Komplexes ist. An-
ti-Corona-Impfstoffe wurden 
im Eilverfahren an Hunderttau-
senden Menschen im globalen 
Süden getestet. Ihre Produktion 
unterliegt zuallererst einem 
profitorientierten Patent- und 
Handelsregime, auch wenn For-
schung und Entwicklung mit 
öffentlichen Geldern finanziert 
wurden. Die aktuelle Forderung 

nach Freigabe der Patente denkt 
Gesundheit dagegen als ein uni-
verselles Menschenrecht, als 
planetarisches Common 
(Gemeingut) der Reproduktion 
von menschlichem Leben. 

Ich argumentiere, dass der 
Corona-Kapitalismus aus der 
Reproduktionsperspektive vor 
allem durch einen brutalen Ex-
traktivismus von Care – Sorge – 
gekennzeichnet ist. Dazu ver-
knüpfe ich Erfahrungsachsen 
des Alltags und verschiedene 
Argumentationsstränge. 

Krise der Versorgung 

Es ist inzwischen ein Allge-
meinplatz, dass die Pandemie 
die strukturellen Defizite und 
die Krisenhaftigkeit der neoli-
beralen Globalisierung bloß legt 
und wie ein Brandbeschleuniger 
strukturelle Ungleichheiten ver-
stärkt. Die Beispiele oben zeigen 
die massive Krise sozialer Re-
produktion an, nach dem Motto: 
Covid-19 Krise trifft auf Dauer-
krise des Kapitalismus. Soziale 
Reproduktion wird dabei als ein 
Mensch-Mensch- und Mensch-
Natur-Verhältnis begriffen, als 
System verwobener sozio-
kultureller, ökonomischer und  
ökologischer Praktiken in un-
terschiedlichen politischen, 
patriarchalen und klassenba-
sierten Machtkonstellationen. 
Die Pandemie erteilt uns täglich 
eine neue Lektion bezüglich der 
Fehlerhaftigkeit und Rück-
sichtslosigkeit dieses Systems 
und bezüglich unserer eigenen 
körperlichen und sozialen Ab-
hängigkeiten und Verwundbar-
keiten. 

Gesellschaftliches und indi-
viduelles Leben sind in der neo-
liberalen Globalisierung durch 
Vielfach-Abhängigkeiten orga-
nisiert, und zwar durch Ausbeu-
tung abgewerteter und gering-
geschätzter sozialer Klassen, 
Geschlechter, Hautfarben, Eth-

nien und Herkünfte auf nationa-
ler Ebene wie auch auf transnatio-
naler Ebene. Alltagsgegenstände 
wie Masken oder überlebens-
wichtige Medikamente sind im 
Notfall in den hochindustriali-
sierten und digitalisierten Ökono-
mien nicht verfügbar, weil sie 
dort hergestellt werden, wo die 
Produktion am billigsten ist, 
nämlich weit weg. Unsere Versor-
gung ist extraktivistisch organi-
siert, mithilfe und auf Kosten un-
ter- und unbezahlter Pflegekräfte 
in Krankenhäusern, Altenheimen 
und Privathaushalten, migranti-
scher Ernte›helfer:innen‹ in der 
Landwirtschaft, migrantischer 
Arbeitskräfte in der Fleischverar-
beitung und Zulieferung preis-
günstiger Nahrungsmittel und 
Gebrauchsgegenstände, die stark 
auf unterbezahlter Lohnarbeit 
entlang globaler Wertschöp-
fungsketten beruhen. Doch auch 
auf nationaler Ebene leben und 
reproduzieren ›wir‹, die globalen 
Mittelschichten und der globale 
Norden unser ›gutes‹ (Über)Leben 
auf Kosten der ›anderen‹, der 
Subalternen, sozial schwacher 
Klassen, der Eingewanderten, 
aber auch zu Lasten derjenigen, 
die schlecht bezahlt unsere Ver-
sorgung gewährleisten: Reini-
gungskräfte, Supermarktbe-
schäftigte, Busfahrer*innen und 
Müllmänner.  

Kapitalistisches 

Wachstum ruht auf 

einem dicken Pols-

ter von un- und un-

terbezahlter Care-

Arbeit im Kontext 

einer geschlechtli-

chen, besser: ge-

schlechtshierarchi-

schen Arbeitstei-

lung. 
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Die Krise, die akut und heftig 
als Versorgungsnotstand aufgrund 
des Mangels an Pflegekräften, In-
tensivbetten, Sauerstoff, Masken 
oder Impfstoff erfahren wird, 
zeigt, dass die Märkte nicht in der 
Lage sind, die Reproduktion aller 
Menschen zu sichern. Sie funktio-
nieren nach den Prinzipien von 
Umsatz, Profitsteigerung, Kosten-
senkung, Effizienz und Konkur-
renz statt sich an Bedürfnissen 
und dem Gemeinwohl auszurich-
ten. Das wiederum verweist auf 
den fundamentalen Widerspruch 
der kapitalistischen Wachstumsöko-
nomie, dass sie durch Profitgier 
und Überausbeutung die Quellen 
des Reichtums in der Natur und 
der menschlichen Arbeitskraft 
zerstört. Dieser Widerspruch ent-
faltet hochgradig zerstörerische 
Kräfte gegenüber den Ressourcen, 
von denen die marktliberale Öko-
nomie existentiell abhängig ist. 
Beispiel Klimawandel, Beispiel 
Artensterben, Beispiel Care Arbeit. 
In der kritischen Evolutionsbiolo-
gie wird die Position vertreten, 
dass auch Zoonosen und Mutatio-
nen von Viren letztendlich als 
Effekt herrschaftlich umstruktu-
rierender Eingriffe in die natürli-
chen Umwelten durch Ressour-
cenextraktivisimus, Genmanipu-
lation und industrielle monokultu-
relle Land- und Viehwirtschaft 
betrachtet werden müssen. 

Tendenziell selbstzerstörerisch 
verachtet und erodiert die kapita-
listischen Ökonomie gerade dieje-
nigen und die Ressourcen, die sie 
zu seinem Fortbestand braucht. 
Der Wachstumsimperativ fordert 
seinen Preis durch den Sorgeex-
traktivismus bei den Versorgungs- 
und Sorgearbeiter:innen, die un-
terbezahlt und unbezahlt, überbe-
lastet, aber geringgeschätzt ver-
binden, beatmen, windeln, putzen, 
kochen, waschen, streicheln, trös-
ten - tagaus, tagein.  

Arbeit, Care und Geschlecht 

Jede Arbeit, bezahlt und unbe-
zahlt, ist eine Vergesellschaftungs-

form und stiftet Identität. Ar-
beit macht Geschlecht, und na-
türlich Klasse. Umgekehrt ma-
chen Geschlecht (und natürlich 
Klasse) auch Arbeit. Kapitalisti-
sches Wachstum nährt sich 
nicht nur aus der Verwertung 
von Lohnarbeit und natürlicher 
Ressourcen. Es ruht auf einem 
dicken Polster von un- und un-
terbezahlter Care-Arbeit im 
Kontext einer geschlechtlichen, 
besser: geschlechtshierarchi-
schen Arbeitsteilung. Care-
Arbeit verstehe ich hier als Sich
-Sorgen, Versorgung, Pflege 
und personennahe Dienstleis-
tungen im Gesundheits-, Bil-
dungs- und anderen Sozialbe-
reichen. Care ist die konkrete 
Arbeit, die die soziale Repro-
duktion am Laufen hält. Ohne 
Care-Arbeit keine Erwerbsar-
beit. Aus dieser Perspektive ist 
sie höchst produktiv, weil sie 
Leben produziert und erhält. Sie 
ist unentbehrlich als soziale Be-
ziehung, die auf Zuwendung, 
gegenseitige Abhängigkeit und 
Interaktion aufbaut, das Soziale 
produziert und reproduziert. 

P erfiderweise setzen 
der Markt, die Wa-

ren- und Geldökonomie die 
(über-)lebensnotwendige Sorge-
arbeit als unendlich dehnbare 
und voraussetzungslos nach-
wachsende Ressource sowie als 
›natürliche‹ weibliche Fähigkei-
ten voraus. Die Zuschreibung 
von Sorgearbeiten an Frauen 
betrifft nicht nur unbezahlte 
Hausarbeit, sondern auch Lohn-
arbeit. Dabei gilt Care oft ledig-
lich als Verlängerung von haus-
haltlichen und mütterlichen 
Versorgungsaktivitäten in den 
Markt hinein, als unproduktiv 
und keinen Warenwert erzeu-
gend. Das bedeutet, dass Ver-
marktung und Lohnzahlung die 
prinzipielle Abwertung von 

Care-Arbeiten nicht aufheben, 
sondern fortsetzen.  

Care-Arbeit ist durch eine 
Eigenlogik des Sorgens und des 
Sich-Kümmerns gekennzeich-
net, weil sie auch als Lohnarbeit 
stark von Affekten, Vertrauen 
und Reziprozität bestimmt ist. 
Sie hat ihr eigenes Tempo und 
ihre eigene Produktivität. Da 
sich das Füttern von Demenz-
kranken, das Unterrichten von 
Kindern und Streicheleinheiten 
nicht immer weiter beschleuni-
gen lassen, zeigen sich hier 
strukturelle Rationalisierungs-
grenzen auf dem Markt. Das 
kollidiert mit den Marktprinzi-
pien von Effizienz, Konkurrenz 
und Produktivitätssteigerung 
und bestätigt die Geringschät-
zung immer wieder, gerade in 
Zeiten der Digitalisierung und 
Roboterisierung. 

Die andauernde Abwertung 
von Arbeit in der Reprodukti-
onsökonomie gegenüber Arbeit 
in der Produktionsökonomie ist 
ein kapitalistisches Struktur- 
und Akkumulationsprinzip. Ex-
traktivismus, die intensivierte 
Kommodifizierung und Ausbeu-
tung von Sorgearbeit ist ein sys-
temischer Herrschaftsmecha-
nismus, ohne den Märkte und  
Gesellschaften nicht funktionie-
ren und sich nicht reproduzie-
ren können. Auf diese Weise 
entsteht eine kostengünstige 
und flexible Care-Arbeiterschaft 
entlang der sozialen Ungleich-
heitsachsen von Geschlecht und 
Klasse, aber auch entlang ethni-
sierter, rassifizierter und Nord-
Süd-Unterschiede. Die einzelne 
Sorgearbeiter:in ist  auf den 
transnationalen Märkten ge-
zwungen, sich als Unterneh-
mer:in ihrer Care-Kapazität auf-
zustellen und zu verkaufen. 

Eine neoliberale Zuspitzung 
besteht in der Annahme, dass 
jeder Mensch 
selbstverant-
wortlich den 

K A P I T A L I S M E N 
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eigenen Körper, das Human- 
und Sozialkapital sowie die 
eigene Reproduktion opti-
mieren und ökonomisieren 
kann. Hier setzt sich der 
Grundkonsens westlicher 
Gesellschaften fort, dass Na-
tur und auch die eigene Na-
tur prinzipiell beherrschbar 
sind. In Bezug auf die Körper 
soll dies von der vorgeburtli-
chen Diagnostik über die 
Tracking-Uhr (mit Menstru-
ationskalender) bis zur robo-
tergeleiteten Mobilität im 
Alter technisch und algo-
rythmisch machbar sein. 
Autonomie statt Abhängig-
keit und Interdependenzen 
der Individuen. Melania 
Trumps Jacke mit der Auf-
schrift »I Really Don’t Care. 
Do U?« steht für diese bezie-
hungs- und rücksichtslose 
Freiheit des Individuums, 
den Prototyp des neolibera-
len Subjekts.  

Doch nun kommt die 
Pandemie als Spielverderbe-
rin dieser Fortschrittsfiktion 
daher. Sie torpediert die 
Trennung von Produktion 
und Reproduktion, die ratio-
nale Lebens- und Arbeitspla-
nung, die gesellschaftlichen 
Herrschaftsverhältnisse ge-
genüber Natur, Körper und 
Sozialem, die Autonomie der 
Individuen. Das verunsichert 
und tut weh, weil es Grenzen 
des Fortschritts durch Wis-
senschaften, Technik und 
Algorithmen markiert. Das 
Virus trifft uns nicht nur im 
physischen Sinne in Mark 
und Bein, sondern attackiert 
unsere gesellschaftliche 

Identität und zivilisatorisches 
Selbstverständnis. Die sind tief 
verankert in einem rationalen Na-
turbezug und einem nutzenver-
mehrenden effizienten Wirt-
schaften und begründen unsere 
eigene Überlegenheit gegenüber 
der Natur und den ›anderen‹.  

Z war hatte die zweite 
Frauenbewegung im 
Westen Sorge- und 

Hausarbeit zu einer Verteilungs-
frage gemacht, um die Wiederho-
lungsschleife von Arbeit und Ge-
schlecht aufzubrechen. Doch nach 
Jahren mit Eltern-/Vaterzeit ist 
der sorgende Mann immer noch 
die Ausnahme und nicht die Re-
gel. Zu Beginn der Pandemie 
übernahmen Männer auch mehr 
Aufgaben beim Home schooling, 
Tendenz fallend. Covid-19 wirkt 
als Ursache eines Backlashs in Be-
zug auf die emanzipatorischen 
Errungenschaften, die feministi-
sche Kämpfe erreicht hatten: Ho-
me office und Home schooling re-
vitalisieren traditionelle Ge-
schlechter- und Familienrollen. 
Care wird ins Private, in die Fami-
lie verschoben und gegendert. Die 
Kernfamilie als Versorgungs-
instanz erlebt von Deutschland 
bis China eine politisch geförderte 
Renaissance. Während die Figur 
der multifunktionalen Mutter 
symbolisch aufgewertet wird, 
wird die Familie zu einem Kipp-
punkt für Care-Arbeit: wie auf den 
Intensivstationen der Kranken-
häuser wird auch in der sozialen 
Intensivstation von Care, in der 
Familie, Arbeit entgrenzt. Gleich-
zeitig nimmt die Gewalt mit dem 
erhöhten Stress durch Home 
Schooling, durch Zukunftsängste 
und die eingeschränkte Bewe-

gungsfreiheit in  Privathaushalten 
zu. Das System Kleinfamilie ist am 
Limit.  

Der Preis für Gesundheit   

Das Gesundheitssystem, das deut-
sche wie auch viele andere, steht 
exemplarisch dafür,  wie das kapita-
listische Streben nach Profiten, Effi-
zienz und Wachstum soziale Berei-
che durchdringt, die lange jenseits 
von Markt und Warenwirtschaft or-
ganisiert waren. Gesundheits-, Bil-
dungs- und andere Institutionen der 
Daseinsvorsorge werden zuneh-
mend privatisiert und finanzialisiert. 
Immer mehr Gesundheitseinrich-
tungen sind in privater Trägerschaft 
und Eigentum großer Konzerne oder 
börsennotierter Aktiengesell-
schaften. Paradigmatisch für die 
kommerzielle ›Landnahme‹ des Ge-
sundheitsbereichs ist die Einführung 
des Fallpauschalensystems in priva-
ten wie auch in öffentlichen Kran-
kenhäusern. Der Dreh- und Angel-
punkt für die Neustrukturierung von 
Versorgungseinrichtungen ist die 
Buchhaltung. Kliniken und Rehas 
werden aus der Perspektive der Ab-
rechnung von Einzeldiagnosen und -
behandlungen organisiert, und nicht 
orientiert an den Bedürfnissen und 
Rechten der Patient:innen. Um 
›wirtschaftlich‹ und nicht primär 
bedarfsorientiert zu arbeiten, wird 
medizinische und pflegerische Ar-
beit systematisch der betriebswirt-
schaftlichen Logik von Effizienz, 
Konkurrenz und der neoliberalen 
Spardoktrin untergeordnet. Dazu 
gehört permanentes Monitoring und 
digitale Dokumentation sowohl 
zum Zweck der Buchhaltung als 
auch zur ständigen Überwa-
chung.  
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›Wirtschaftlich‹ arbeiten sol-
che Einrichtungen vermittelt 
über Quantität, Größe und Ge-
schwindigkeit. Die Quantität 
medizinischer und pflegerischer 
Leistungen bringt Gewinne, 
nicht die Qualität. Kostenopti-
mierung heißt, dass Kapazitäten 
für Notfälle nicht vorgehalten 
werden, denn sie gelten als un-
wirtschaftlich. Kostenoptimie-
rung bedeutet auch, dass Kran-
kenhäuser, die eine Grundver-
sorgung in ländlichen Regionen 
gewährleisten und nicht auf 
Operationen spezialisiert sind, 
abgewickelt werden. Aus diesem 
Grund werden auch flexible Pfle-
gekräfte von Leasing-Firmen 
eingesetzt, um Teilaufgaben, 
Module und Schichten in unter-
schiedlichen Einrichtungen 
übernehmen, ohne in den ge-
samten Pflegeprozess integriert 
zu werden.  

Auch in der Alten- und Kran-
kenpflege gelten Module als 
Schlüssel zur Umstrukturierung 
von Arbeit. Module sind eine 
Methode der Rationalisierung, 
die Care-Arbeit wie industrielle 
Arbeit zerteilt und bemisst, do-
kumentierbar und kontrollierbar 
macht. Minutentakte und Stan-
dardisierung sollen mehr Tech-
nikeinsatz, mehr Rationalisie-
rungsgewinn, mehr Professiona-
lität, aber auch Arbeitserleichte-
rung ermöglichen. Sie werden 
jedoch dem ureigenen Tempo 
von Sorge- und Pflegearbeit – 
zum Beispiel beim Füttern von 
Babies und dementen Personen – 
übergestülpt, ohne Zeit für Em-
pathie und human touch einzu-

kalkulieren. Streicheleinheiten, 
Zuspruch und emotionale Arbeit 
gehen nicht in die Lohnbildung 
ein und bleiben folglich unbe-
zahlt. Migrantische Kinderbe-
treuer:innen bauen intensive 
affektive Beziehungen zu den 
betreuten Kindern und Alten auf. 
Keine Ärzt:in stellt nur professi-
onell ein Beatmungsgerät ab, 
keine Intensivpfleger:in steht 
ohne Emotionen an einem Ster-
bebett. Somit organisieren Mo-
dule Sorgearbeit extraktivistisch, 
bezahlte Arbeit schließt unbe-
zahlte ständig ein, mit dem Re-
sultat systematischer Unterbe-
zahlung. Diese Verschränkung 
von unbezahlter und bezahlter 
Arbeitszeit wird besonders deut-
lich an der 24/7-Altenbetreuung 
in Privathaushalten, wo real nur 
einige Stunden des rund um die 
Uhr dauernden Bereitschafts-
dienstes entlohnt werden.  

Kostenminimierung führt 
zum Raubbau an den Körpern 
und der Psyche von Pflegeperso-
nal. Sie steigen aus, weil sie die 
Grenze, die das wachstumsbe-
sessene System überschreitet, in 
sich tragen und am eigenen Lei-
be erfahren. Gesundheits- und 
Pflegeeinrichtungen sind ge-
zwungen, ständig neues Perso-
nal zu rekrutieren, damit die 
Versorgungslücken nicht noch 
tiefer aufklaffen.  

Verkettungen und neue interna-
tionale Sorgearbeitsteilung 

Der akute Notstand in Kranken- 
und Altenpflege wird in 
Deutschland ganz selbstver-
ständlich durch den organisier-
ten Import von Care-

Lohnarbeiter:innen bewältigt. 
Seit einigen Jahren normali-
siert der deutsche Staat mit 
direkter Anwerbung, aber auch 
über Job-Messen die transnati-
onale Rekrutierung vor allem 
von Altenpflegekräften in den 
Balkanstaaten, in nordafrika-
nischen und asiatischen Län-
dern und auch in Mexiko. Der 
Globale Süden wie auch Osteu-
ropa werden als Supermarkt 
preisgünstig verfügbarer Ar-
beitskräfte behandelt, aus de-
nen der Globale Norden Sorge-
kapazitäten abziehen kann, um 
die eigene Reproduktionskrise 
in den Griff zu bekommen. Das 
ist transnationaler Extraktivis-
mus von Care, der offiziell 
›Triple-Win‹ heißt, wonach 
nämlich Deutschland, die Pfle-
gekraft und das Herkunftsland 
von dem Deal profitieren sol-
len. Die Forderung der WHO, 
kein Gesundheitspersonal aus 
Ländern zu rekrutieren, die 
selbst unter einem Mangel an 
Kräften leiden, wird munter 
ignoriert. 

Am anderen Ende dieser 
Sorgeketten hatten die Philip-
pinen bereits seit den 1970er 
Jahren den Export von Haus-
angestellten und Kranken-
schwestern zur Entwicklungs-
strategie erklärt, um die Er-
werbslosigkeit im Land zu re-
duzieren und vor allem um 
durch Rücküberweisungen De-
viseneinnahmen zu bekom-
men, mit denen sie Staats-
schulden zu-
rückzahlen K A P I T A L I S M E N 
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konnten. Den Philippinen 
folgten inzwischen eine Viel-
zahl von Ländern, die die Mig-
ration als ›Patriotismus‹ und 
die Migrantinnen, die ihre Fa-
milien zurücklassen, als 
›Heldinnen der Nation‹ feiern. 

Im wohlhabenden Zielland 
werden die Migrant:innen als 
›andere‹ konstruiert: sie seien 
psycho-sozial für die Alten-
pflege prädestiniert, weil in 
ihren Kulturen die Achtung 
für und Empathie mit alten 
Menschen stärker sei als im 
harschen Individualismus des 
globalen Nordens; die niedrige 
Bezahlung sei gerechtfertigt, 
weil sie im Herkunftsland viel 
mehr wert sei. Kulturalistisch-
symbolische Aufwertung und 
finanzielle Geringbewertung 
von Care-Arbeiter*innen bil-
den ein Tandem.  

›Global Care 
Chains‹ (weltumspannende 
Sorge-Ketten) gehören längst 

wie auch globale Pro-
duktionsketten 
zu den Lebens-

Die Pandemie tor-

pediert die Tren-

nung von Produk-

tion und Repro-

duktion, die ratio-

nale Lebens- und 

Arbeitsplanung, 

die gesellschaftli-

chen Herrschafts-

verhältnisse gegen-

über Natur, Kör-

per und Sozialem, 

die Autonomie der 

Individuen. 

adern  kapitalistischer Globali-
sierung. Care chains sind aber 
immer auch care drain and 
brain drain. Die Sorgekette, die 
bei uns einen Mangel behebt, 
reißt am anderen Ende, z.B. in 
Polen eine Versorgungslücke 
auf. Während Arbeitskräfte, 
Ausbildung und Wissen das 
Land verlassen, werden Versor-
gungs- und Personaldefizite aus 
wohlhabenden Ländern und 
Haushalten in die ärmeren Her-
kunftshaushalte und -länder 
verschoben. Dort müssen Sor-
gearbeiter:innen individuelle 
Lösungen zur Bewältigung der 
Unterversorgung finden, durch 
Mehrarbeit von Verwandten 
oder Nachbar:innen oder 
manchmal durch Beschäftigung 
von noch preisgünstigeren mig-
rantischen Arbeitskräften, in 
Polen beispielsweise aus der 
Ukraine. Arlie Hochschild be-
zeichnet in ihrer Analyse globa-
ler Sorgeketten die Extraktion 
von Emotionen als neuen Impe-
rialismus, durch den Familien 
und Kinder im Norden in den 
Genuss eines emotionalen 
Mehrwerts kommen. Liebe und 
Care sind in diesen Ketten die 
neue Goldwährung. Durch die 
imperiale Lebens- und Versor-
gungsweise der globalen Mittel-
schichten wird anderswo Armut 
an Versorgung geschaffen, 
selbst wenn die Armut an Ein-
kommen verringert wird. Das 
bedeutet eine neue Ungleichheit 
sozialer Reproduktionsbedin-
gungen, aber auch, dass soziale 
Reproduktionskrisen und die 
Chancen zu ihrer Bewältigung 
höchst ungleich verteilt sind.  

S ilvia Federici be-
zeichnet es als Pro-
zess permanenter 

primärer Akkumulation, wenn 
Care-Arbeiten aus außermarkt-
lichen Bereichen in die kapita-
listischen Märkte integriert 

werden. Dass dies ein fort-
schreitender Prozess im Be-
reich der Reproduktion, auch 
der biologischen Reprodukti-
on ist, hat Covid-19 ins Ram-
penlicht gebracht. In Repro-
Kliniken in der Ukraine warte-
ten Dutzende von Leihmüttern 
geborene Babies auf Abholung 
durch ihre genetischen Eltern. 
Diese konnten wegen Corona 
nicht einreisen, um ihr bestell-
tes, mithilfe von Reprodukti-
onstechnologien zustande ge-
kommenes Kind fristgerecht 
in Empfang zu nehmen. Auch 
das ist imperiale Lebensweise. 

Bioökonomische Märkte 
bieten ungewollt Kinderlosen 
Wertschöpfungsketten mit 
den notwendigen biologischen 
Ressourcen, Dienstleistungen, 
Pharmazeutika und Technolo-
gien an: Ei-, Samen- und 
Stammzellen aus den USA, die 
notwendigen Hormone vom 
Pharmakonzern Merck aus 
Deutschland, eine Leihmutter 
aus dem Globalen Süden/
Osten. Das Verbot von Eizell-
abgabe und Leihmutterschaft 
in vielen Ländern führte zur 
Entstehung eines Fruchtbar-
keitstourismus. Auch diese 
Ökonomisierung eines zutiefst 
als privat, intim und fern aller 
privatwirtschaftlichen Ver-
wertung erscheinenden le-
bensweltlichen Bereichs be-
deutet eine ›Landnahme‹ vor-
her nicht kommerzialisierter 
Bereiche des Sozialen, von 
Körper und Natur. Sowohl die 
nach einer Hormonbehand-
lung erfolgte Bereitstellung 
von Eizellen durch eine 
›Spenderin‹. als auch die Be-
reitstellung eines Uterus als 
Gefäß für das Kind Anderer 
bedeuten eine Auslagerung 
von reproduktiver Arbeit und 
Sorgearbeit. Da Organe und 
Körpersubstanzen wie Eizel-
len offiziell nicht als Ware ge-
handelt werden dürfen, müs-
sen sie altruistisch ›gespendet‹ 
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werden. Die entsprechende Entlohnung trägt das 
Etikett ›Kompensation‹. So gerät auch die biologi-
sche Reproduktion in den Sog von Vermarktung 
und Verwertung. 

Systemrelevanz und Commons 

Es bedurfte erst einer Pandemie, damit eine breite 
Öffentlichkeit die Systemrelevanz von Care-
Arbeiten thematisierte. Applaus von allen Rängen 
für das Gesundheitspersonal. Viele Pflegekräfte ha-
ben das Beklatschen jedoch als real-existierenden 
Zynismus wahrgenommen. Denn sie kämpfen und 
streiken seit Jahren vergeblich für mehr Aufmerk-
samkeit und Anerkennung. In der Corona-Krise gab 
es manchmal eine Bonuszahlung, in Deutschland 
erkämpfte ver.di sogar eine einheitliche Mindest-
lohnregelung für examinierte Pflegekräfte. Zur 
Freude privater Arbeitgeber verweigerte die Caritas 
jedoch einen allgemeinen Pflegetarifvertrag, weil 
sie kirchliche Sonderregeln wie eingeschränkte 
Mitbestimmung gefährdet sieht, sprich: undemo-
kratische patriarchale Verfahren in kirchlichen In-
stitutionen über fairere Arbeitsbedingungen in der 
gesamten Branche stellt. Allerdings würde eine etwas 
bessere Bezahlung auch die neoliberalen Strukturen im Ge-
sundheitssektor nicht grundsätzlich verändern. 

In den vergangenen Jahrzehnten po-
litisierten Arbeitskämpfe in den So-

zial-, Pflege- und Erziehungsdiensten Sorgearbeit 
und Arbeitsbedingungen. Den Anfang machten 
zum Höhepunkt der Finanzkrise 2008/9 die KiTa-
Beschäftigten mit der Frage, ob nicht auch sie sys-
temrelevant seien, und nicht nur die Banken. Jen-
seits von geringer Entlohnung skandalisierten die 
jüngsten Proteste wie nie zuvor den Mangel an An-
erkennung und Wertschätzung und forderten dabei 
aber gleichzeitig strukturelle Veränderungen wie 
ein Aufweichen der Pflegemodule und der Fallpau-
schalenabrechnung.  

P aradigmatisch waren die Streiks an der 
Charité in Berlin. 2011 hatte ein Streik 
Lohnerhöhungen zur Folge, aber auch 

Personalabbau, was zu einer stärkeren Arbeitsbe-
lastung bei dem verbliebenen Personal führte. Des-
halb rückten nachfolgende Streiks mit dem Slogan 
›Mehr von uns ist besser für alle‹ die Qualität der 
Pflege in den Vordergrund. Noch eklatanter brach-
ten 2017 polnische Ärzt:innen die Krise des neolibe-
ralisieren Gesundheitssystems an die europäische 
Öffentlichkeit mit der Parole, dass sie auch zum 
Wohl der Patient:innen hungerstreikten. Sie droh-
ten mit Migration in wohlhabendere europäische 
Staaten. 
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Während der ersten Welle der Pande-
mie protestierte medizinisches und Pfle-
gepersonal in vielen Ländern gegen den 
Mangel an Infektionsschutz und die darin 
offensichtliche  verwaltungs- und regie-
rungsamtliche Missachtung ihrer Arbeit 
und ihrer Körper. In afrikanischen Län-
dern, von Zimbabwe bis Ghana und Nige-
ria gab es Proteste gegen schlechte Bezah-
lung und Überbelastung, die auch Folgen 
des transnationalen Exodus von Gesund-
heitspersonal sind. Soziale und rassifi-
zierte Ungleichheiten sind tief und fol-
genschwer in die Gesundheitsversorgung 
eingeschrieben: In den USA und Großbri-
tannien war unter den Corona-Toten ein 
überproportional hoher Anteil von 
Schwarzen. Auch unter dem infizierten 
Gesundheitspersonal waren in den USA, 
England und Schweden ebenfalls  über-
durchschnittlich viele Schwarze und Ein-
gewanderte. Care und Gesundheitsver-
sorgung sind Fragen sozialer Gerechtig-
keit. 

Mit der Politisierung von guter Pflege 
als Allgemeininteresse traten die Sorgear-
beitskräfte als politische Subjekte aus der 
Unsichtbarkeit heraus. Pflegekräfte an 
vielen Krankenhäusern und in Pflegeein-
richtungen in Europa solidarisierten sich 
und protestierten. Die Botschaft lautet, 
dass eine hochwertige Versorgung unter 
den Bedingungen der Pandemie und eine 
bessere Pflegequalität allgemein unter 
neoliberalen Bedingungen nicht leistbar 
sind. Ein gutes Leben hingegen braucht 
eine hohe Qualität von Versorgung und 
Daseinsvorsorge. Deshalb sind die Proteste 
und Streiks des Gesundheitspersonals anti-
neoliberal: sie klagen ein wachstumsorien-
tiertes neoliberales Gesundheitssystem 
an, das krank macht; sie politisieren Care 
und fordern einen polit-ökonomischen 
und kulturellen Paradigmenwechsel, der  
Rechten und Bedürfnissen der Menschen 
Vorrang vor Effizienz und Profit gibt.  

Ein wesentlicher Schritt in Richtung 
auf eine Caring Ökonomie und eine 
öffentliche soziale Infrastruktur als Com-
mons wäre, Care der Profitmacherei auf 
den Gesundheits-, Erziehungs- und Be-
treuungsmärkten zu entziehen. Care 
muss als Gemeinschaftsgut und nicht als 
Ware auf Gesundheits- und Betreuungs-
märkten behandelt werden. Die Proteste 
und Kämpfe der Gesundheitsarbei-

ter:innen haben emanzipatorische, trans-
formatorische Potentiale, um Krisen sozi-
aler Reproduktion, die auf den Märkten 
systemisch mit Anerkennungs-, Zeit- und 
auch Einkommenskrisen verflochten 
sind, zu überwinden. Die Spezifik von 
Sorgekämpfen, das ›gute‹ Leben und die 
Qualität sozialer Reproduktion zum Ge-
genstand und Gerechtigkeit, Solidarität, 
Demokratie, Zeitwohlstand  zur Grundla-
ge zu haben, machen sie anschlussfähig 
an andere soziale Bewegungen, die alter-
native Praktiken von Produktion, Repro-
duktion und Verteilung erproben.  

Eine Reihe Publikationen der jüngsten 
Vergangenheit politisieren Sorgearbeit 
als Frage von Demokratie, sozialer Ge-
rechtigkeit und Bürgerschaftlichkeit. Das 
kürzlich veröffentlichte ›Care Manifesto‹ 
fordert einen radikalen Paradigmenwech-
sel in sechs Feldern, nämlich Politik, Fa-
milie, Gemeinde, Staat, Ökonomie und 
Welt. Es will Care im Sinne von Sich-
Kümmern und Achtsamkeit zum Dreh- 
und Angelpunkt machen – statt der Sorg- 
und Rücksichtslosigkeit des »I really 
don’t care«. Dabei baut es darauf, Interde-
pendenzen zu akzeptieren und neue soli-
darische Verbindungen zu schaffen, ei-
gentlich einen ›Social New Deal‹  zu 
initiieren. Ein Autor:innenkollektiv nennt 
das ›Ökonomie des Alltagslebens‹, die als 
Fundament für Gesellschaft und Ökono-
mie die Daseinsvorsorge und soziale Inf-
rastruktur sichert und globale soziale 
Rechte einlöst. 

Die Pandemie macht schmerzlich er-
fahrbar, dass Gesundheit ein Gemeingut 
und weder handelbar noch verhandelbar 
ist. Eine Freigabe von Patenten und eine 
commons-basierte Impfstoffproduktion 
und –verteilung wäre gegenwärtig auf 
globaler Ebene eine Chance, lebensnot-
wendige Produkte und Dienstleistungen, 
Medikamente und Care-Arbeit dem Profit
- und Wachstumsbesessenheit auf globa-
ler Ebene zu entziehen und öffentliche 
Versorgung zu bevorzugen. Bleibt zu 
hoffen, dass die Pandemie als Hebel wirkt, 
um die Unvereinbarkeit von Qualitätsver-
sorgung und Verwertung in das Bewusst-
sein einer breiten Öffentlichkeit zu beför-
dern. Die Risse im Corona-Kapitalismus, 
die offensichtlich geworden sind, müssen 
weiter aufgesprengt werden. 

https://www.fb03.uni-frankfurt.de/42416807/anoelke
https://www.fb03.uni-frankfurt.de/42416807/anoelke
http://www.femme-global.de/home/
http://www.femme-global.de/home/
https://www.versobooks.com/books/3706-care-manifesto
https://www.suhrkamp.de/buecher/die_oekonomie_des_alltagslebens-foundational_economy_collective_12732.html
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In aller Munde: die Digitalisierung 

Obwohl der Digitalisierungsbegriff der Informati-
onstechnologie entstammt, wo er schlicht das 
Umwandeln von analogen in digitale Daten-
Formate meint, wird Digitalisierung als einer, 
wenn nicht gar ›der‹ Megatrend unserer Zeit aus-
gerufen: Während in den 1970er und 1980er Jah-
ren ›Automatisierung‹ und ›Roboterisierung‹, in 
den 1990er Jahren ›Computerisierung‹ die Schlag-
worte der Stunde waren, scheint die Gegenwart 
maßgeblich davon gekennzeichnet zu sein, dass 
Bits und Bytes in alle gesellschaftlichen Bereiche 
vor- und eindringen. Innerhalb kürzester Zeit 
zeigt eine Literaturrecherche in gängigen Daten-
banken an, dass mit Anbeginn der 2010er-Jahre 
und dem Hype um die Industrie 4.0 sowohl die 
Forschungsliteratur als auch die entsprechenden 

Beiträge in Tages- und Wochenzeitungen 
stetig anwachsen und mittlerweile ei-

nen schier nicht zu überblickenden Umfang er-
reicht haben. Die Debatte hat sich derart auf ver-
schiedene Fragen zur Kultur der Algorithmen, zur 
»Datengesellschaft« / »Gesellschaft der Daten« 
oder zum Einsatz digitaler Technologien inner-
halb der Wissenschaften spezialisiert, dass sich 
die verschiedenen kulturphilosophischen, sozial-
theoretischen oder methodologischen Schwer-
punktsetzungen kaum noch in einer einzigen Per-
spektive gemeinsam diskutieren lassen. 

Dass Digitalisierung als zentrales Merkmal so-
zialen Wandels verstanden wird, der Begriff der 
Digitalisierung seine Vorgänger ablöst und zum 
sozialwissenschaftlichen Schlüsselinstrument der 
Zeitdiagnose gerät, mag mit etwas Abstand zum 
Phänomen jedoch irritieren, werden doch bereits 
seit den 1940er-Jahren Arbeitsprozesse und Spei-
chermedien der Industrie sowie von Banken, Ge-
heimdiensten, Krankenhäusern oder Fotoappara-

ten digitalisiert. Das Vorhaben, sich darüber 
zu verständigen, wodurch sich 

die digitalisierte Gegen-

https://www.merkur-zeitschrift.de/passig-scholz-schlamm-und-brei-und-bits/
https://www.merkur-zeitschrift.de/passig-scholz-schlamm-und-brei-und-bits/
https://www.merkur-zeitschrift.de/passig-scholz-schlamm-und-brei-und-bits/
https://www.merkur-zeitschrift.de/passig-scholz-schlamm-und-brei-und-bits/
http://www.bpb.de/apuz/209955/industrie-4-0-und-die-digitalisierung-der-produktion?p=all
http://www.bpb.de/apuz/209955/industrie-4-0-und-die-digitalisierung-der-produktion?p=all
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3800-4/algorithmuskulturen/
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-3957-5/datengesellschaft/
https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-2592-9/big-data/
https://soziopolis.de/lesen/buecher/artikel/das-wissen-der-netzwerk-gesellschaft/
https://library.fes.de/pdf-files/studienfoerderung/14620.pdf
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wart gerade von vorherigen geschichtli-
chen Phasen abhebt, muss über den 
qualitativen Unterschied, den der 
Transformationsprozess mit sich führt, 
aufzuklären vermögen. Im Folgenden 
lasse ich mich von der Annahme leiten, 
dass Daten den Kern der Digitalisierung 
bilden und sich durch die Betrachtung, 
wie diese generiert und genutzt werden, 
historische Gemeinsamkeiten und 
Differenzen zur Vergangenheit heraus-
kristallisieren lassen. Trotz aller politi-
schen, ökonomischen oder psycholo-
gisch-emotionalen Facetten, die sich an 
jenem Prozess diskutieren lassen – es 
sind zuvorderst Daten, die von digitalen 
Technologien verarbeitet und produ-
ziert werden und die nachgelagert 
Effekte für Politik, Wirtschaft und Indi-
viduen zeitigen. Will man zugleich die 
paradoxen Folgen der Anwendung digi-
taler Technologien kritisch kommentie-
ren, ist es notwendig, den Digitalisie-
rungsprozess in einem Zusammenhang 
mit dem gegenwärtigen Kapitalismus 
zu betrachten. 

Was ist Digitalisierung? Von Daten, 
Algorithmen und dem Wissen von der 
Welt 

Die Basis der Digitalisierung sind Da-
ten. Daten sind Zahlenwerte, die sich 
aus Verfahren des Beobachtens oder 
Messens ergeben. Um Informationen, 
Wissen oder Bedeutungen zu generie-
ren, müssen Daten aggregiert, d.h. an-
gehäuft und miteinander in Beziehung 
gesetzt werden. Lediglich eine Liste von 
Schulnoten erzeugt keinen Erkenntnis-
gewinn. Erst deren Korrelation mit an-
deren Daten wie Namen, Geschlecht 
oder familiärem Hintergrund ermög-
licht, bspw. Zusammenhänge zwischen 
individuellen Leistungen und dem Bil-
dungshintergrund zu formulieren, um 
Programme zur Förderung sozial be-
nachteiligter Gruppen zu formulieren. 
Daten führen somit zu Datenbeständen, 
sogenannten Small Data. Getragen wird 
das Vorgehen, soziale Zusammenhänge 
in zahlenbasierte Ordnungen zu über-
führen, von verschiedenen Annahmen: 
Daten seien eine universelle, nicht von 
Kultur oder Geschichte verzerrte Spra-
che der Erkenntnis, die die uns umge-
bende Welt objektiv abzubilden ver-

mag. Dass Daten selbst bereits einer 
Kultur entstammen und nur innerhalb 
dieser Sinn ergeben, wird gern überse-
hen: Die Datenabfrage nach männlichen 
und weiblichen Schulabsolventen*innen ba-
siert auf einer historisch-kulturellen 
(gegenwärtig gelockerten) Geschlech-
terunterscheidung. Der Blick der For-
schenden in den Kalender, die sich ver-
gewissern, den Forschungsantrag frist-
gerecht einzureichen, muss erkennen, 
ob es sich beim anvisierten Datum um 
ein US-amerikanisches (11/12/2022) 
oder deutsches (12.11.2022) Darstel-
lungsformat handelt. Ohne dieses kul-
turelle Wissen liefen sie Gefahr, den 
Antrag einen knappen Monat verspätet 
einzureichen. 

Werden die Datenbestände derart 
divers, gewaltig und zugleich unstruk-
turiert und permanent aktualisierbar, 
dass sie mittels etablierter statistischer 
Methoden nicht mehr verarbeitet wer-
den können, wird von Big Data gespro-
chen. In digitalisierten Gesellschaften 
speisen sich Big Data nicht allein aus 
den üblichen Statistiken, sondern darüber 
hinaus aus der Nutzung digitaler, teils 
miteinander kommunizierender Geräte 
und entsprechender Online-Dienste. 
Eine Vielzahl smarter Tools oder 
Wearables wie Smart Watches übermit-
teln das Maß an sportlicher Aktivität, 
fragen aber auch Daten zu sozialen 
Kontakten und der emotionalen Ausge-
glichenheit ab. Diese Angaben werden 
der Krankenversicherung übermittelt. 
Die Klicks in sozialen Medien und auf 
besuchten Webseiten lassen sich durch 
Cookies und Tracking verfolgen und 
können auf diese Weise Kaufverhalten 
dokumentieren. Unzählige Apps des 
Smart Phones übertragen fortwährend 
dessen jeweiligen Standort, um Bewe-
gungsprofile erstellen zu können. Auf 
sozialen Plattformen (bspw. Uber, Ama-
zon oder Airbnb) ist es möglich, sich 
gegenseitig zu bewerten, um zuvor 
nicht verbuchte Qualitätsunterschiede 
sichtbar zu machen. Zur Durchdrin-
gung dieser so generierten exorbitanten 
Datenmengen bedarf es enormer Re-
chenleistung sowie spezifischer mathe-
matischer Prozesse. Erst mit der Etab-
lierung der Kybernetik Mitte des 20. 
Jahrhunderts sowie der zunehmenden 
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https://mitpress.mit.edu/books/raw-data-oxymoron
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Leistung von Hochleistungsrechnern 
seit der letzten Jahrtausendwende be-
steht die Möglichkeit, Big Data mittels 
statistischer Modelle und Verfahren der 
Mustererkennung auszuwerten. Diese 
Verfahren und Modelle nutzen die in 
den 1920er-Jahren erstmals auf Schalt-
kreisen implementierten Algorithmen, 
die (in der Sprache der Mathematik for-
mulierte) Rechenvorgänge vollziehen: 
Ausgehend von einer Dateneingabe und 
vorgegebener Verrechnungsregel ver- 
und bearbeiten Algorithmen Big Data 
im Rahmen automatisierter Prozesse. 
Inwiefern diese Regeln sozial und kul-
turell geprägt sind, zeigen die rassisti-
schen Stereotypen, die digitale Routen-
planer nutzen, um sogenannte Ghettos 
umfahren zu können. Ebenso wenig ist 
die Erfassung von Daten neutral, da sie 
u.a. genderpolitischen Vorentscheidun-
gen folgt. 

Nun ist mit der Möglichkeit, Big Data 
auszuwerten, eine weitere Hoffnung auf 
Erkenntnis verbunden, insofern ange-
nommen wird, dass Big Data ein Wissen 
über soziale Trends und Muster gene-
rieren können, die in Small Data noch 
gar nicht sichtbar sind. Aufgrund dieser 
Hoffnung hat die digitale Generierung 
von Big Data und die Anwendung von 
Algorithmen in der Politik, der Arbeits-
welt, der Wirtschaft und der Wissen-
schaft enorm zugenommen. Die je eige-
nen Bereiche werden datenmäßig er-
fasst, um ihnen ihre geheimen Mecha-
nismen und Funktionen zu entlocken 
und um mit ihnen rechnen zu können. 
Indem nämlich die jeweiligen Interes-
sensfelder in Datenformate übersetzt 
werden, können sie und technologische 
Prozesse auf Hochleistungsrechnern 
umfassend miteinander gekoppelt wer-
den. So sollen Verhaltensmuster abge-
bildet, Diagnosen erstellt, Wahlverhal-
ten vorhergesagt oder Produktionspro-
zesse optimiert werden. Der Kern des 
Digitalisierungsprozesses bleibt jedoch 
unberücksichtigt, wird die digitale 
Selbstbeschreibung von Gesellschaft
(en) lediglich als Verdopplung der Welt 
charakterisiert, die ihre Komplexität auf 
binäre Codes reduziert, sie archivbar 
sowie mehrfach vernetz- und kombi-
nierbar gestaltet; so die Studien der re-
nommierten Soziologen Dirk Baecker 

und Armin Nassehi, wobei insbesonde-
re letzterer den Digitalisierungsprozess 
lediglich als ein gesellschaftliches Sys-
tem neben anderen versteht, aufgrund 
dessen Gesellschaft mittels entspre-
chender Technologien abgebildet wird. 
In Anbetracht der Vielzahl sozialer, be-
reits digital erfasster Bereiche, ist es 
plausibler, Digitalisierung zum einen 
als allumfassende Transformation zu 
verstehen, die zum anderen die Art und 
Weise fundamental ändert, wie Gesell-
schaft insgesamt wahrgenommen, dar-
gestellt und hervorgebracht wird: zu-
nehmend in Form von digital generier-
ten Daten. Den Kern der Digitalisierung 
bildet somit nicht lediglich ein stetiges 
Anwachsen des gesellschaftlichen Da-
tenvolumens, sondern eine neue Daten-
Realität. Denn die von Algorithmen 
produzierten Resultate sind als Be-
standteil des Wissens über Gesellschaft 
zu verstehen und erzeugen Verbind-
lichkeiten im Umgang mit ihr. Darüber 
hinaus gilt es, sich bewusst zu machen, 
dass besagte Daten-Realität wesentlich 
durch Rangordnungen strukturiert ist, 
insofern Daten Zahlenwerte liefern: 100 
Follower*innen sind mehr als 10, ein 
Foto mit einem enorm positiven Feed-
back, das in Likes verrechnet wird, fir-
miert in der Social Media-Hierarchie 
auf dem Sieger*innepodest. Digitalisie-
rung ist daher als technologische Mög-
lichkeit zu begreifen, eine bestimmte 
soziale Hierarchie zu modellieren, zu 
analysieren und gesellschaftliche Er-
wartungen sowie Entscheidungs- und 
Handlungsperspektiven zu produzie-
ren. Historische Schlaglichter ermögli-
chen, neben diesen Neuerungen und 
Unterschieden geschichtliche Gemein-
samkeit zu skizzieren, das Alte im Neu-
en zu erkennen und die Frage zu beant-
worten, ob Digitalisierung ausschließ-
lich durch die ihr inhärenten Motive 
angetrieben wird, sie also nur Selbst-
zweck ist. 

Historische Wurzeln: der Staat und der 
Handelskapitalismus als Datentreiber 

Um sich gegenüber lokalen 
Machtzentren durchzusetzen , 
Steuergelder zwecks militärischer Auf-
rüstung zu akquirieren 
und den Weg von ei-

Dass die Regeln 

für Algorithmen 

und Big Data so-

zial und kulturell 

geprägt sind, zei-

gen die rassisti-

schen Stereoty-

pen, die digitale 

Routenplaner 

nutzen, um soge-

nannte Ghettos 

umfahren zu 

können. 
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ner agrarischen zu einer frühin-
dustriellen Gesellschaft zu bah-
nen, nutzte der sich etablierende 
preußische Staat insbesondere 
Instrumente, die vergleichbare 
Daten über Namen, Familien-
stand, Geschlecht oder zu han-
delnde Waren liefern sollten. Dies 
verlangte eine enorme Anstren-
gung, waren doch fixe Familien-
namen noch unüblich, einheitli-
che Maße für Längen und Gewicht 
noch nicht verbindlich festgelegt, 
die Mentalität, Teil eines familiä-
ren Zusammenhangs zu sein, 
nicht umfassend ausgebildet. Das 
Unterfangen, statistisch auswert-
bare Daten zu generieren, wurde 
daraufhin mit der Bildung von 
Nationalstaaten, moderner 
Sozialwissenschaft und rational 
verfahrender Bürokratie zu einem 
flächendeckenden, im einstigen 
Preußen seinen Ausgang nehmen-
den Projekt. Denn gerade die Mo-
derne zeichnet sich durch ein in-
tensives Bestreben aus, soziale 
Ordnung zu etablieren und zu sta-
bilisieren, um Handlungs- und 
Erwartungssicherheit zu gewähr-
leisten. Daten helfen dabei. Sich 
durch Zahlen in der Welt zu ori-
entieren und für das eigene Han-
deln Legitimation zu verschaffen, 
grundlegend die Welt zu quantifi-
zieren, kann daher als eine für 
moderne Staaten typische Hal-
tung bei diesem Unterfangen be-
griffen werden. 

Doch trotz seiner Überwa-
chungsimperative ist der Staat 
gegenwärtig nicht der zentrale 
Akteur, der den Digitalisierungs-
prozess bestimmt – es ist der Ka-
pitalismus, der dafür maßgeblich 
ist. Es lohnt daher, die Entstehung 
des Handelskapitalismus in den 
Fokus zu rücken, bringt doch die 
Ausweitung und Intensivierung 
wirtschaftlichen Handelns im 
Spätmittelalter einen fundamen-
talen Wandel mit sich. Der sich 
entwickelnde Handelskapitalis-
mus verleiht dem Privateigentum 

an Produktionsmit-
teln und Waren 

gegenüber dem Besitz an Grund 
und Boden zunehmend mehr Be-
deutung. Um effizienter handeln 
zu können, wird das Münzgeld 
eingeführt. Dass der Austausch 
von Gütern übers Geld geregelt 
wird, nötigt dazu, zu zählen: Wa-
ren, Werte und Münzen, und er-
möglicht, alles mit- und gegenei-
nander zu verrechnen. Zugleich 
etabliert sich in kleinen Betrieben 
und im Handel die doppelte Buch-
führung. Buchführung bezeichnet 
die umfassende, zeitlich exakt sor-
tierte Aufzeichnung aller Ge-
schäftsvorgänge eines Unterneh-
mens und stellt ein komplexes 
System an Verrechnungen dar.  

»Der hiermit charakteri-
sierte zeitpsychologische Zug, 
der sich in so entschiedenen 
Gegensatz zu dem mehr im-
pulsiven, auf das Ganze ge-
henden, gefühlsmäßigen We-
sen früherer Epochen stellt, 
scheint mir in enger kausaler 
Verbindung mit der Geldwirt-
schaft zu stehen« (614). 

»Ihr [die Akteur*innen des 
Handelskapitalismus; der 
Verf.] Erkenntnisideal ist, die 
Welt als ein großes Rechen-
exempel zu begreifen, die 
Vorgänge und qualitativen 
Bestimmtheiten der Dinge in 
einem System von Zahlen 
aufzufangen« (612). 

W ird die Schu-
lung dieser Re-

chenfähigkeiten als Herausforde-
rung und (rückblickend) als kol-
lektiver Lernprozess verstanden, 
dann lässt sich dieser Lernprozess 
als Voraussetzung verstehen, 
nicht allein innerhalb des han-
delskapitalistischen Systems kal-
kulierend zu agieren, sondern 
darüber hinaus die Natur und letzt-
endlich alles und jeden zu berech-
nen. Einflüsse dieser gesamtge-
sellschaftlichen mathematischen 
Bildung lassen sich bis in die poli-
tische Philosophie und die gegen-

wärtigen Sozialwissenschaften 
nachvollziehen. Stieß die natur-
wissenschaftliche Revolution der 
Neuzeit von Galileo über Descar-
tes bis zu Newton den Prozess an, 
die natürliche Welt in einzelne, 
qualitätslose Einheiten zu schei-
den, sie innerhalb funktionaler 
Zusammenhänge abzubilden und 
diese mathematisch zu beschrei-
ben, so zeigt sich Thomas Hobbes 
davon sehr beeindruckt. ›More 
geometrico‹ ist sein Appell, der 
dazu aufruft, sich bei der Analyse 
und Rechtfertigung von Staaten 
an der hochgradig artifiziellen 
Geometrie, die die Welt mittels 
formaler Konstrukte abzubilden 
sucht, zu orientieren. Dieser Ruf 
halt bis in die Gegenwart nach, in 
der sich die empirisch-analytische 
Soziologie als »Akademie für So-
ziologie« formiert und von ande-
ren Formen der Soziologie abspal-
tet, um ein daten- und variablen-
basiertes Fundament der Erkennt-
nis bewahren zu können. Gerade 
unter dem Legitimationsdruck, 
eindeutige Ergebnisse zu produ-
zieren, wird dabei versucht, die 
eigene Theorie und Forschung auf 
naturwissenschaftliche Grundla-
gen zu stellen. 

Die Wurzeln der Digitalisie-
rung lassen sich somit sowohl auf 
die im Handelskapitalismus ange-
stoßenen mathematischen Er-
schließung und Bearbeitung der 
Welt als auch auf die statistische 
Erfassung der Gesellschaft im Zu-
ge der Bildung moderner Staaten 
zurückführen, zwei Herr-
schaftsprojekte, von denen insbe-
sondere ersteres ihre Nuancen 
und Facetten prägt. Um zu verste-
hen, inwiefern sich Digitalisie-
rung als Treiber kapitalistischer 
(Selbst-)Verwertungsprozesse 
verstehen lässt, so meine nun ver-
folgte These, ist zunächst der 
Übergang von Fordismus zu Post-
fordismus kurz in Erinnerung zu 
rufen. Die Phase des Fordismus, 
die Anfang des 20. Jahrhunderts 
beginnt und in den 1970er-Jahren 
endet, bezeichnet zunächst eine 
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Form industrieller, tayloristischer Waren-
produktion, bezieht sich darüber hinaus 
jedoch ebenfalls auf die Struktur des 
Güter- und Konsummarktes sowie auf 
eine dominierende Logik des sozialen 
Ausgleichs ohne grundlegende kapita-
listische Eigentumsformen und patriar-
chale Hierarchien infrage zu stellen. 
Eine standardisierte Massenproduktion 
und -konsumtion von Gütern wird im 
Fordismus mit Hilfe hoch spezialisier-
ter, monofunktionaler Maschinen und 
in Form von Fließbandfertigung ge-
währleistet. Vollzeit-Anstellungen in 
Unternehmen bestehen oftmals ein Le-
ben lang für den zumeist männlichen 
Familienernährer. Die Reproduktions- 
und Care-Arbeit daheim übernehmen 
in der Regel Frauen. Wirtschaftliche 
und soziale Organisationen und Institu-
tionen sind arbeitsteilig, hierarchisch 
und entlang klarer Befehlsketten struk-
turiert und an der »Logik des Allgemei-
nen«, sprich an allgemein verbindlichen 
Normen und Standards orientiert. Sub-
jektivität, d.h. individuelle Eigenheiten, 
gar Spleene werden in dieser Organisa-
tion von Arbeit und Gesellschaft meist 
als Störfaktor wahrgenommen.  

Aufgrund der zweiten Ölpreiskrise, 
die eine Stagflation in den Industrielän-
dern hervorruft, werden ab den 1980er 
Jahren, spätestens ab dem Ende der 
1990er Jahren in vielen Ländern Arbeits- 
und Finanzmärkte dereguliert und libe-
ralisiert, öffentliche Leistungen und In-
stitutionen privatisiert, der Sozialstaat 
abgebaut, eine kompromisslose Finanz-
politik der Austerität verfolgt, neue Ab-
satzmärkte durch die Schaffung von 
Wettbewerb um verknappte Ressourcen 
generiert und entsprechend flexible 
Formen von Subjektivität und Lebens-
verhältnissen motiviert. An die Stelle 
staatlicher Wohlfahrt und sozialer Für-
sorge treten Eigenverantwortung und 
Aktivierung von Potentialen, Klassen-
konflikte werden zu Konflikten zwi-
schen einzelnen Konkurrierenden um-
gedeutet, sodass die Individuen ange-
halten sind, als »unternehmerisches 
Selbst« zu agieren. Damit ist der Boden 
für den passgenauen Einsatz digitaler 
Technologien bereitet, die wiederum ein 
funktionales Element des Kapitalismus 
darstellen. Denn im Rahmen des post-

fordistischen Akkumulationsregimes 
benötigt das kapitalistische System eine 
Vielzahl an Informationen über die ge-
heimen Wünsche potentieller 
Kund*innen sowie über die Effektivität 
und Effizient nicht allein der (post-)
industriellen Arbeitsabläufe, sondern 
ebenfalls des universitären Bildungswe-
sens, der öffentlichen Verwaltung, ge-
nerell der öffentlichen Leistungen, der 
Bedürfnisse und individuellen Fähig-
keiten der Einzelnen etc., also über all 
jene Institutionen, Organisationen und 
Individuen, die der kapitalistischen 
Verwertungslogik unterworfen werden 
sollen. Die Bewertungsschemata sind 
dabei datenbasiert und folgen einer Lo-
gik der Hierarchie: Noten, Evaluatio-
nen, Rankings. Da digitale Technolo-
gien soziale Bereiche quantifizieren, die 
Sichtbarkeit von Leistung, Singularität 
und zugleich Vergleichbarkeit und 
Rangbildung generieren, Gesellschaft 
auf diesem Wege strukturieren, ermög-
lichen sie, den Kapitalismus in bisher 
unerschlossene soziale und persönliche 
Bereiche auszuweiten, indem diese ent-
sprechend kapitalistischer Konkurrenz- 
und Verwertungslogik umgestaltet wer-
den. Institutionen und Individuen kön-
nen gerade aufgrund des Einsatzes digi-
taler Technologien effektiver in Kon-
kurrenz um Güter, Ressourcen oder 
Dienstleistungen treten, da diese Tech-
nologien sie in Datenform erfassen und 
vergleichen, wodurch sich wiederum 
die gesamtgesellschaftliche Konkurrenz 
intensiviert. Die Verwendung digitaler 
Technologie ist daher nicht neutral, 
sondern sie entspricht den spezifischen 
Interessen der historischen Entwick-
lungsstufe des Kapitalismus: Der Han-
delskapitalismus hatte einst die 
Vermessung der Welt angestoßen und 
benötigt im Postfordismus digitale 
Technologien. Hier stehen somit nicht 
primär die ökonomischen Machtzen-
tren im Fokus, in denen sich multinatio-
nale Konzerne der Informations- und 
Kommunikationstechnologie sowie der 
Plattformökonomie (wie Amazon und 
Facebook oder B a i d u ,  A l i b a b a  u n d  
T e n c e n t )  t u m m e l n .  H i e r  s t e h t  
v i e l m e h r  e i n  M e t a - P r o z e s s  
z u r  K r i t i k ,  d e r  die 
Gesellschaft auf die-
sem Wege umkrem-
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pelt und zugleich neue Wertschöp-
fungsketten erzeugt. Die kollektiven 
und individuellen Folgen davon sind 
verheerend.  

Subjekt und Arbeit: die digitalisierte 
Selbst- und Fremd-Kontrolle 

Zur zunehmenden Ausweitung von 
Leistungsprinzip und Konkurrenzme-
chanismen im Postfordismus tritt ein 
spezifischer Modus der Vergesell-
schaftung hinzu, dessen Verständnis 
zunächst einen Blick in die Arbeitswelt 
der Netzwerkgesellschaft erfordert. In-
nerhalb dieser werden seit dem Ende 
der 1970er Jahre Arbeitsverhältnisse 
zunehmend befristet und flexibel gestal-
tet, um den Marktanforderungen ge-
recht werden zu können. Die Massen-
produktion des Fordismus wird von ei-
ner flexiblen Produktion in kleinen Se-
rien abgelöst. So entstehen Berufe mit 
spezifischeren Anforderungen sowie 
dynamischeren Tätigkeitsfeldern und 
flexibilisierbaren Arbeitszeiten, was von 
den Angestellten durchaus begrüßt 
wird. Zugleich erlangen Forschung und 
Entwicklung in Unternehmen einen 
größeren Stellenwert. Die projektbasier-
te, hoch spezialisierte Wissensökono-
mie wird auf diesem Wege zum einfluss-
reichen Faktor von Volkswirtschaften, 
die in Netzwerken organisierte Klasse 
der hochqualifizierten Akademi-
ker*innen zur treibenden Kraft der 
Mehrwertgenerierung. Der Stellenwert 
der je eigenen individuellen Kompeten-
zen und Fähigkeiten steigt somit im 
Postfordismus an, bilden sie doch die 
systemisch genutzte Ressource zur Er-
langung von organisationalen Zwecken. 
Korrespondierend zu diesen Erfahrun-
gen bildet sich die Subjektivität des 
»Arbeitskraftunternehmers« heraus, 
der gekennzeichnet ist durch 1) eine 
ausgeprägte Selbstkontrolle, die darauf 
ausgerichtet ist, die eigene Arbeit aktiv 
zu gestalten und an den Unternehmens-
zielen auszurichten; 2) eine Selbstratio-
nalisierung, sprich die kalkulierte Gestal-
tung des eigenen Lebens, das wie ein Unterneh-
men zu führen ist; 3) die Selbstökonomisie-
rung, das heißt Interpretation eigener 
Fähigkeiten und Kompetenzen als pro-
fitmaximierende Potentiale. Die histori-
sche Trennung von Arbeit und Freizeit 

wird kassiert, insofern die Freizeit zur 
Arbeit am Selbst wird. Digitale Techno-
logien helfen den Einzelnen dabei, ihre 
Potentiale effektiv und effizient auszu-
schöpfen. In den Bereichen des Schlafs, 
der Ernährung, der Gesundheit oder des 
Sports werden Apps, Mood Tracker oder 
digitale Armbänder eingesetzt. Die 
Wearables zeichnen unterschiedliche 
Aktivitäten auf und werden auf diesem 
Wege als Mittel zur Optimierung der 
eigenen Leistungsfähigkeit genutzt. Der 
Körper wird dabei nicht mehr als krea-
türlicher Leib erfahren, der zu einer 
Vielzahl von Empfindungen fähig ist, 
sondern als Projektionsfläche der me-
chanischen Gestaltbarkeit. So lässt sich 
die bisher nicht finanziell entlohnte und 
nicht verrechnete Zeit abseits der Lohn-
arbeit als Gegenstand einer Kalkulation, 
die sich am Ende des Tages in Form von 
Versicherungsprämien und Fitness aus-
zahlt, umdeuten. Unmerklich und per-
manent sind digitale Technologien mit 
dem Körper der Individuen, unterei-
nander und mit übergeordneten Syste-
men, die die produzierten Daten ver-
rechnen, verbunden, um Big Data zu 
produzieren. Mittels dieser Praktiken 
der Selbstbildung wird das Individuum 
zum »Quantified Self«. Dabei werden 
Wünsche, Bedürfnisse und Fähigkeiten 
als fixe Gegebenheiten betrachtet und 
(bspw. auf Datingseiten oder in Assess-
ment-Prozessen) zum Gegenstand in-
strumenteller Selbstrepräsentationen 
vor anderen, zu denen das Selbst in rein 
strategischen Beziehungen steht. Inner-
halb der »organisierte[n] Selbstverwirk-
lichung« (202-221) ist differenzbildende 
Selbstvermessung das Zahlungsmittel 
der Aufmerksamkeitsökonomie: Uploads 
GPS-getrackter Joggingstrecken oder 
besuchter Urlaubsorte im Social Media-
Profil – all das steigert die Sichtbarkeit 
des Selbst und des eigenen Status.  

Innerhalb der digitalisierten Gegen-
wart gibt es jedoch noch weiter Klassen, 
die auf andere Art zum Objekt digitali-
sierter (Fremd-)Kontrolle der Arbeits-
welt werden. Maßgeblich ist hier der 
dritte volkswirtschaftliche Sektor, 
sprich Dienstleistung und Konsum, 
dem im Postfordismus (zumindest in 
den meisten soge-
nannten westlichen 
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Staaten) zunehmend mehr Men-
schen als Arbeitskraft zugeführt 
werden, ohne sicherlich auf der 
gesamten Welt klassisch in-
dustrielle oder vorindustrielle 
Produktions- und Versklavungs-
formen ad acta zu legen. Gerade 
dort werden sowohl die Tätig-
keitsprofile als auch die Arbeits-
organisation durch den Einsatz 
besagter Technologien entspre-
chend der kapitalistischen Logik 
transformiert. So wird seit März 
2017 das digitale Tool »Zonar« bei 
Büroangestellten am Berliner 
Standort Zalandos eingesetzt, an 
dem rund 2.000 Beschäftigte ar-
beiten. »Zonar« soll der Personal-
entwicklung durch Management-
berichte mit Hilfe vertikaler und 
horizontaler Leistungsbewertun-
gen dienen. Das Tool ermöglicht 
dabei ein 360-Grad-Feedback, 
eine Methode, nach der sich Be-
schäftigte in regelmäßigen Ab-
ständen gegenseitig beurteilen. 
Hier wird zwischen intensiveren 
Bewertungsroutinen unterschie-
den, die von Kollegen*innen der-
selben Hierarchieebene, und sol-
chen, die von allen Kolle-
gen*innen vollzogen werden. 
Durch die Ratings, die aus diesem 
Bewertungsverfahren entstehen, 
werden Gehalt und Aufstiegs-
möglichkeiten bestimmt. Das Ziel 
ist, auf diesem Wege die Produkti-
vität zu steigern. Sogar eine App 
für Echtzeitratings wurde zu die-
sem Zweck eingeführt, die indivi-
duelle Scoringpunkte vergeben 
lässt, ohne jedoch einen Kontext 
der Bewertung zu erzeugen. »Die 
eigentliche Funktion ist offen-
sichtlich: das Scoring zur Klassifi-
kation der Mitarbeiter_innen« (18).  

Ebenfalls Amazon nutzt digi-
tale Technologien bei der Perso-
nalkontrolle. Eingesetzt werden 
sie dort für die Auskunft darüber, 
welche*r Manager*in die Ver-
kaufszahlen steigert, die meisten 
Beschwerden verursacht oder den 
Nachschub an Waren zu spät be-

stellt. Das »Anytime 
Feedback Tool« 

ermöglicht darüber hinaus, Urtei-
le über Kollegen*innen der Perso-
nalabteilung zu bilden. Vorgefer-
tigte Antworten, wie »Ich mache 
mir Sorgen über seine mangelnde 
Flexibilität und sein offenes Kla-
gen über kleinere Aufgaben« lie-
fert das Tool direkt mit. Im Hin-
tergrund werden die jeweiligen 
vorgegebenen Antworten inner-
halb einer metrischen Skala ge-
wertet. Die bewerteten Kolle-
gen*innen wissen hingegen nichts 
von der Kritik an ihnen. Nun mag 
es so scheinen, dass lediglich Tä-
tigkeitsfelder von Hochqualifi-
zierten datafiziert werden. Jedoch 
entsteht im Postfordismus mit der 
Klasse hochqualifizierter Akade-
miker*innen auf der anderen Sei-
te der sozioökonomischen Skala 
ein heterogenes Prekariat gegen-
über, das in minderbezahlten 
Segmenten des Dienstleistungs-
sektors angestellt ist. Ebenfalls 
bei Amazon müssen die soge-
nannten Picker, sprich Lagerar-
beiter*innen Handscanner nut-
zen, die minutiöse Leistungspro-
file erstellen, Laufwege vorgeben, 
Pausen überwachen, somit den 
Arbeitsprozess durchtakten, um 
ihre Effizienz zu steigern. Auch 
wurde zum Zwecke der Peer-to-
Peer-Kontrolle (ähnlich zu Zalan-
do) eine App eingeführt. Hier 
dient die Digitalisierung der Ar-
beitsprozesse der Überwachung 
und der Intensivierung von Kon-
kurrenz über alle Hierarchieebe-
nen hinweg. Im Bannkreis gegen-
wärtiger Formen der Optimierung 
verschmilzt »der neoliberale 
Geist mit einem kybernetischen 
Steuerungswissen«. 

Paradoxe Folgen 

Der Digitalisierungsprozess lässt 
sich jedoch nicht eindimensional 
als Herrschaftsprojekt beschrei-
ben. In ihm spiegeln sich ebenso 
gesellschaftliche wie individuelle 
Ansprüche nach Selbsterkenntnis 
wider. Nur bedarf diese Erkennt-
nis der angemessenen Wissens-
form, in der sie gefasst wird, um 

die soziale Realität nicht unzu-
länglich zu beschreiben. Denn 
diese Beschreibungen wirken auf 
Gesellschaft und Individuen zu-
rück und können paradoxe Folge 
zeitigen. So etabliert die Nutzung 
digitaler Selbstkontrollen eine 
Norm, an der sich das heraus- und 
weiterzubildende Selbst messen 
muss. Die Vorgaben, wie viele 
Schritte am Tag zu gehen und wie 
viele Stunden in der Nacht zu 
schlafen sind, fungieren als Krite-
rien der Beurteilung, wann die 
eigenen Leistungen und Verhal-
tensweisen unzureichend sind. 
Depressive Stimmungen auf-
grund schlechter Daten 
(Körperwerte, Likes, Leistungen 
etc.), die mit denen anderer ver-
gleichbar sind, da datafizierende 
Technologien Qualität in Quanti-
tät übersetzen, sind eine der 
nachweisebaren möglichen Fol-
gen. Zudem unterliegen viele der 
eingesetzten Technologien keiner 
hinreichenden Qualitätskontrolle, 
so     dass Fehlmessungen ebenso 
wie eine zugespitzte Normierung 
wahrscheinlich sind. Zu diesen 
negativen Einflüssen auf die Bil-
dung eines Selbst tritt der post-
fordistische Kontext hinzu. In 
diesem sehen sich Individuen ei-
ner endlosen Selbstkontrolle aus-
gesetzt, da sie angehalten sind, 
sich in Konkurrenz zu anderen 
fortwährend zu optimieren. Eine 
(strukturell dauerhafte angelegte) 
Enttäuschung wird als eigenes 
Versagen ausgelegt. Der »Halt, 
den objektivierte Statusinforma-
tionen geben mögen, wird mit ei-
ner Dynamisierung des Status-
wettbewerbs erkauft« (13). Derar-
tige Dynamisierungsspiralen füh-
ren nicht selten zu Depressionen 
oder Burn Out. Selbstentfaltung 
schlägt um in Selbstüberforde-
rung. Die Bildung des Selbst mün-
det in dessen Zerstörung – gerade, 
weil das Wissen über sich selbst in 
Daten-Form gebildet wird, die 
jeglichen Aspekt der eigenen Sub-
jektivität vergleichbar macht, ihn 
in Konkurrenz setzen kann. K A P I T A L I S M E N 
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Während in der Nutzung digi-
taler Selbsttechnologien die 
Grenzen zwischen Überwachen-
den und Überwachten ver-
schwimmen, lassen sich im Kon-
text postfordistischer Arbeitsver-
hältnisse die Konturen zwischen 
beiden Seiten deutlicher nach-
zeichnen. Denn obwohl sich in 
einigen Arbeitsanforderungen 
spezifische Ansprüche der Ange-
stellten nach Kreativität und Fle-
xibilität ausdrücken, die Art, or-
ganisationale Zwecke zu errei-
chen, dem Subjekt somit zunächst 
nicht vollständig äußerlich ist, 
wird der Einsatz digitaler 
Technologien hier zum Zwecke 
der Produktivitätssteigerung ok-
troyiert. Gemeint ist damit nicht 
lediglich, dass die gegenwärtigen 
Arbeitsformen digitale Kommu-
nikationstechnologien bedingen, 
die permanenten Aufmerksam-
keitsstress und eine dauerhafte 
Erschöpfung fördern. Darüber 
hinaus werden jene Technologien 
zur Verfügung über die Freizeit 
genutzt. So lässt die US-
Versicherung Aenta die Schlaf-
dauer der Angestellten tracken, 
um deren Produktivität zu stei-
gern. Die stetige Evaluation von 
Leistungen der Einzelnen erhöht 
das Potential des eigenen Schei-
terns. Neben der intensivierten 
Kontrolle weitet die datenförmige 
Erfassung von Leistungen die 
Konkurrenz unter den Be-
schäftigten aus. Individualisierte 
und zunehmend wechselseitige 
Evaluation steigert nicht allein 
die Konkurrenz, sondern mindert 
darüber hinaus das Gefühl von 
Solidarität und fördert Misstrau-
en und Vereinzelung. Verstärkt 
wird die Isolation am Arbeits-
platz dadurch, dass die Netzwer-
ke, in denen die Individuen tätig 
sind, lediglich für kurz- bis mit-
telfristig Projekte in anonymen 
Großraumbüros realisiert wer-
den, die Kollegen*innen zudem 
vielseitig einsetzbar sind und da-

her oftmals das Projekt wech-
seln. Auch mit 
Blick auf diese Ar-

beitswelt verzeichnen gesetzliche 
Krankenkassen seit Längerem 
einen enormen Anstieg an Diag-
nosen psychischer Erkrankungen 
über verschiedene soziale Schich-
ten hinweg – es sind diese post-
fordistische Arbeitsverhältnisse, 
die Individuen bis zum Suizid 
treiben, eine Tatsache, die gegen-
wärtig insbesondere nach dem 
Selbstmord des Kulturtheoreti-
kers und Bloggers Mark Fisher, 
der zeitlebens für die Politisie-
rung von Krankheiten argumen-
tierte, wieder zunehmend disku-
tiert wird. 

Und nun? Die Unzulänglichkeit 
des Daten-Wissens und die Eigen-
logik gesellschaftlicher Bereiche 

Abschließend nehme ich eine 
Fährte zur Diskussion der Post-
moderne auf, indem ich Daten als 
eine spezifische, allzu spezifische 
Wissensform zur Kritik stelle. Der 
Postmoderne-Diskurs ist facet-
tenreicher und vielschichtiger, als 
es so manche Polemiker*innen, 
denen die Postmoderne als Sün-
denfall der ›westlichen‹ Zivilisa-
tion gilt, und Epigon*innen, die 
das Mantra der Differenz endlos 
wiederholen, einzusehen vermö-
gen. Beide Extrem-Positionen 
sind letztendlich komplementär, 
insofern sie sich bei divergieren-
den Stoßrichtungen in Gestus 
und Pauschalität gleichen. Wird 
jener Diskurs jedoch als Reflexion 
der Kultur und des Wissens so-
wohl fordistischer als auch post-
fordistischer Gesellschaften ver-
standen, der sich zudem von dem 
zur Posthistorie unterscheidet, 
lässt sich hier eine Position in Er-
innerung rufe, die (auch mit Blick 
auf den Digitalisierungsprozess) 
auf ein fundamentales Problem 
aufmerksam macht. In diesem 
Sinne reflektiert Lyotard in einer 
von ihm bekanntlich als Gelegen-
heitsarbeit verstanden Analyse 
die Entwicklung digitaler Techno-
logien im Zusammenhang mit der 
Transformation des Wissens in 
postindustriellen Gesellschaften. 
Digitale Technologien, so 

Lyotard, erzeugen eine spezifi-
sche Erkenntnis der sozialen Rea-
lität, insofern alles Wissen über 
diese in einer »Maschinensprache« (31) 
formuliert ist und zu einer 
»Informationsquantität« (30) 
degeneriert – das bedingt die 
Transformation des Wissens in 
Datenform. Was jedoch nicht in 
diese Form übersetzt werden 
kann, bleibt außen vor. Lyotard 
führt diese Datafizierung des 
Wissens darauf zurück, dass Wis-
sen so effizienter kommuniziert 
und konsumiert, letztendlich als 
Ware gehandelt werden kann, 
sodass er zugleich die Bündnis-
partnerschaft von Daten- und 
Warenform hervorhebt. Zugleich 
erfüllt dieses Wissen den Selbst-
zweck, das System, für das es 
konstitutiv ist, zu erhalten, inso-
fern es dessen Effizient steigert. 
Nun spitzt Lyotard seine Beobachtung 
nicht zu einer allumfassenden 
Zeitdiagnose zu, sondern verge-
genwärtigt (ausgehend von Wit-
tensteins Sprachphilosophie) 
vielmehr die Heterogenität ver-
schiedener Wissensformen, be-
tont jedoch zugleich die Möglich-
keit, zwischen den jeweiligen 
Formen zu übersetzen, eine Hal-
tung, die er in seiner späteren, 
philosophischeren Schrift »Der 
Widerstreit« zugunsten kategori-
al verschiedener Diskurarten auf-
gibt. Kritisierbar ist digital-
technologisch generiertes Wissen 
nicht per se, sondern die Ten-
denz, es absolut zu setzen, d.h. es 
als einzig legitimes Wissen anzu-
erkennen.  

Somit ist der Einsatz digitaler 
Technologien hinsichtlich der je-
weiligen Ansprüche, denen er 
dient, zu prüfen. Eine Vielzahl an 
täglichen Schritten ist nicht 
gleichbedeutend mit einem ge-
sunden Leben; wechselseitige Be-
stätigungen durch Likes auf 
scheinbar sozialen Plattformen 
sind nicht zwangsläufig in 
Freundschaften eingebettet; ein 
Selbst, das alle Optimierungsziele 
effizient erfüllt, lebt nicht not-

K A P I T A L I S M E N 

https://www.statnews.com/2016/04/08/aetna-sleep/
https://www.statnews.com/2016/04/08/aetna-sleep/
http://www.polar-zeitschrift.de/polar_04.php?id=185
http://www.polar-zeitschrift.de/polar_04.php?id=185
http://k-punk.abstractdynamics.org/
https://www.vsa-verlag.de/nc/detail/artikel/kapitalistischer-realismus-ohne-alternative/
https://www.vsa-verlag.de/nc/detail/artikel/kapitalistischer-realismus-ohne-alternative/
https://edition-tiamat.de/gespenster-meines-lebens/
https://www.zvab.com/buch-suchen/titel/unsere-postmoderne-moderne/autor/welsch/
http://www.passagen.at/cms/index.php?id=62&isbn=9783709200360&L=0
http://www.passagen.at/cms/index.php?id=62&isbn=9783709200360&L=0
https://www.zvab.com/buch-suchen/titel/widerstreit/autor/jean-francois-lyotard/
https://www.zvab.com/buch-suchen/titel/widerstreit/autor/jean-francois-lyotard/
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wendigerweise ein gutes selbstbe-
stimmtes Leben. Da jedoch die Übertra-
gung der Gesellschaft in eine standardi-
sierte Sprache digitalen Technologie 
immanent ist, ist die noch grundlegen-
dere Frage, ob Selbstverständnisse, 
freundschaftliche Beziehungen oder 
Gesundheit nicht divergierende Berei-
che mit genuin eigenen Strukturen dar-
stellen, die sich gerade nicht als daten-
förmiges Wissen digital erschließen 
lassen. Die von Lyotard betonte Hetero-
genität von Wissen über die soziale Re-
alität mag für die normativen Eigenhei-
ten sensibilisieren, die von ihrer digita-
len Erfassung gerade unterminiert wer-
den. Das Zahlen-Wissen versagt beim 
Versuch, emotionale Zuneigung, Ge-
fühle der Geborgenheit und der Ver-
trautheit angemessen zu reflektieren. 
Ein soziales und berufliches Umfeld, 
das sich durch Beziehungen wechselsei-
tiger Anerkennung unserer Bedürfnisse 
und Fähigkeiten auszeichnet, mag 
grundlegender für ein gesundes und 
gutes Leben sein als die datengenerierte 
Erkenntnis, wie viel man sich am Tag 
bewegt. Diese Grundlagen lassen sich 
schwerlich umfänglich in Daten über-
setzen. Das Wissen der Digitalisierung 
ist defizitär, weil es Qualitäten zu 
Quantitäten degradiert und diese Nivel-
lierung der Besonderheiten gerade 
dann dazu beiträgt, die datenmäßig er-
fassten Bereiche erodieren zu lassen, 
sobald sich dieses Wissen anschickt, 
allgemeinverbindlich zu werden. 

Gerade darauf, dass diese schützens-
werten Eigenheiten faktisch durch digi-
tale Daten transformiert werden, läuft 
die hier skizzierte Großdiagnose jedoch 
hinaus. Deswegen ist auch der gesamt-
gesellschaftliche Rahmen, in dem so-
ziale Bereiche eingebettet sind, ins Vi-
sier zu nehmen.  It's not just the econo-
my, aber die postfordistische Umgestal-
tung gesellschaftlicher Institutionen 
und Beziehungsformen präformiert den 
Nutzen digitaler Technologien und mo-
tiviert deren zunehmenden Einsatz in 
der gesamten Gesellschaft. Es bedarf 
daher nicht allein des Versuchs, einzel-
ne soziale Bereiche von digitalen Tech-
nologien, die Optimierungs- und Profit-
logiken implementieren, zu befreien. 
Vielmehr noch besteht das Ziel in einer 

gesamtgesellschaftlichen Anstrengung, 
die Institutionen und Beziehungsfor-
men dauerhaft vor derartigen Über-
griffen zu schützen. Insbesondere das 
System des Kapitalismus muss dafür in 
eine sinnvoll,  die materiale Repro-
duktion der gesamten Welt gewährleis-
tenden Ökonomie gewandelt werden, 
die die ebenso zentrale normative Re-
produktion nicht zugleich gefährdet. 
Denn während die Melange aus Kapita-
lismus und Digitalisierung alle gesell-
schaftlichen Eigenlogiken zu untermi-
nieren droht, ist es die Eigenlogik des 
Kapitalismus, der Zwang zur Kapitalak-
kumulation und Mehrwertgenerierung 
die auf den Scheiterhaufen der Ge-
schichte gehört. Damit ist keine Absage 
an in eine sinnvolle Ökonomie einge-
bettete Märkte verbunden, wurden die-
se doch allzu lang von der wirtschafts-
theoretischen Orthodoxie und neolibe-
raler Politik mit dem Kapitalismus 
identifiziert, sodass die Differenzen 
zwischen Markt und Kapitalismus 
langsam dem Vergessen anheim zu fal-
len drohen. Dass Menschen arbeiten, 
dass sie herstellen und ihre Erzeugnisse 
tauschen, ist nicht das Problem – und 
Arbeit wird der Gesellschaft auch nicht 
ausgehen, so eine zur Prominenz ge-
langte Befürchtung, wenn darunter 
nicht lediglich die industrielle oder post
-industrielle Lohnarbeit Europas und 
Nordamerikas, sondern vielmehr und 
viel angemessener verschiedene globale 
reproduktive, erziehende, pflegende, 
soziale, kulturelle oder politische Prak-
tiken verstanden werden. Es sind die 
konkreten historischen Bedingungen 
kapitalistischer Vermarktung, unter 
denen dies alles geschieht, da diese zu-
gleich für die gesamtgesellschaftlichen 
Übergriffe ›verantwortlich‹ sind. Erst 
mit deren Beseitigung ist der Weg für 
einen Einsatz digitaler Technologien, 
der nicht zwangsläufig zur kapitalisti-
schen Kontamination tendiert, frei. An-
sätze dazu lassen sich bereits innerhalb 
der Medizin und des Bildungswesen 
nachzeichnen. Doch der Weg ist noch 
weit.  

https://www.suhrkamp.de/buecher/die_idee_des_sozialismus-axel_honneth_29824.html
https://www.suhrkamp.de/buecher/die_idee_des_sozialismus-axel_honneth_29824.html
https://www.suhrkamp.de/buecher/die_idee_des_sozialismus-axel_honneth_29824.html
https://www.suhrkamp.de/buecher/die_idee_des_sozialismus-axel_honneth_29824.html
https://www.suhrkamp.de/buecher/die_idee_des_sozialismus-axel_honneth_29824.html
https://www.suhrkamp.de/buecher/die_idee_des_sozialismus-axel_honneth_29824.html
https://www.suhrkamp.de/buecher/die_idee_des_sozialismus-axel_honneth_29824.html
https://www.suhrkamp.de/buecher/der_wert_des_marktes-_29665.html
https://www.suhrkamp.de/buecher/der_wert_des_marktes-_29665.html
https://www.pw-portal.de/rezension/6430-geht-uns-die-arbeit-aus_8738
https://www.pw-portal.de/rezension/6430-geht-uns-die-arbeit-aus_8738
https://mediashop.at/buecher/arbeit-2/
https://mediashop.at/buecher/arbeit-2/
https://mediashop.at/buecher/arbeit-2/
https://mediashop.at/buecher/arbeit-2/
https://publications.rwth-aachen.de/record/691853/files/691853.pdf
https://www.waxmann.com/index.php?eID=download&id_artikel=ART102565&uid=frei
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Über die Kritiken und Kurztexte 
von Wolfgang Welt 

E s gibt Rockmusikkriti-
ker, die schreiben ganz 

einfach nur über Rockmusik. 
Und es gibt Rockmusikkritiker, 
die schreiben selbst wie Rock-
musiker, nämlich ungestüm, 
wild und übersteuert. Letztere 
sind inzwischen eine rare Spe-
zies im darbenden Musikjour-
nalismus – und eine ihrer hier-
zulande herausragenden Figu-
ren, der Schriftsteller und Kriti-
ker Wolfgang Welt (1952-2016), 
ist leider längst Geschichte. Das 
Genre ›Rock‹ ist dabei nur eines 
jener Gebiete, denen sich Wolf-
gang Welt in seiner höchst vita-
len, vor allem die Jahre 1979 bis 

1984 umfassenden Life-Fast-
Zeit als rast- und ruheloser Mu-
sik- und Literaturkritiker wid-
mete. Welts Interessen waren 
breitgefächert, sein Stil heraus-
ragend, seine Meinungsfreude 
mitunter maß-, manchmal im 
Geiste von Gonzo aber auch 
haltlos. Die von ihm verfassten 
Kritiken, die nun zusammen mit 
den literarischen Kurztexten 
unter den Titeln ›Kein Schlaf bis 
Hammersmith und andere Mu-
siktexte‹ sowie ›Die Pannschüp-
pe und andere Geschichten und 
Literaturkritiken‹ in zwei sorg-
fältig editierten, reich bebilder-
ten und von Herausgeber Mar-
tin Willems kenntnisreich ein-
geleiteten Sammelbänden er-
schienen sind, zeichnete Welt 
häufig mit dem klingenden Kür-
zel WoW. Noch heute glaubt 
man, bei der (Wieder-)Lektüre 
das Klappern von Welts alter 
Schreibmaschine aus jenen Jah-
ren zu hören. Seine Texte hatten 
einen bisweilen grellen Schram-
melsound, sein Stil wurde von 
einem hemmungslosen Subjek-
tivismus geprägt, den jedoch ein 
geradezu rocklexikalisches 
Fachwissen und die große Lust 
an der polemischen Zuspitzung 
trugen.  

WoW schrieb mit einer Hal-
tung, die Rock & Roll als emoti-
onale Passion und Soundtrack 
des Lebens begriff. Und wer 
muss, selbst wenn er die Texte 
schon kennt, nicht auch heute 
noch lachen, wenn Welt dem für 

seine Bildungshuberei notori-
schen Liedermacher Heinz Ru-
dolf Kunze attestiert, er sei ein 
»durch seine Ver-Bildung ver-
sauter Eigenbrötler«, ja ein 
»singender Erhard Eppler«? Da-
mals in den frühen Achtzigern – 
zu Zeiten der Friedensbewegung 
also – war der Vergleich mit 
dem pastoralen Sozialdemokra-
ten ein Affront mit der Wirkung 
eines Fausthiebs. Dass Kunze 
sich mit einem Offenen Brief, in 
dem er Welt als »Aufsatz-
Ajatollah« schmähte, hilflos zu 
Wehr setzte, wird heute noch 
gerne erzählt. Aber auch sonst 
setzte WoW im Musikexpress 
oder in Sounds gerne einen har-
ten Punch: Über die Platte ›One 
Bad Habit‹ von Michael Franks 
heißt es kurz, bündig und ver-
nichtend, der Musiker habe in 
der Tat eine schlechte Ange-
wohnheit: Er nehme dröge Plat-
ten auf. Und diese würden 
»selbst einen wildgewordenen 
Elefanten zur Räson bringen«. 
Marius Müller-Westernhagen 
(›ein musikalisch armseliges 
Würstchen‹) wünschte er gar, 
dass er seine Stimme verlöre. 
Das lyrische Talent Herbert 
Grönemeyers stutzte er aufs 
Normalmaß runter (»›Ich hab 
Dich lieb‹ haben vielleicht noch 
unsere Opas zu ihren Angebete-
ten gehaucht«). Zugleich aber 
finden sich rockhistorisch 
höchst kundige Huldigungen 
etwa von John Lennon. Liebe 
und Hass gehören bei WoW zu-
sammen.   

Wolfgang Welt, Kein 
Schlaf bis Hammersmith 
und andere Musiktexte. 
Herausgegeben von Mar-
tin Willems. Meine: Verlag 
Andreas Reiffer, 2020. 
Klappbroschur mit Faden-
heftung, 368 Seiten, 20€.  

 

Wolfgang Welt, Die Pann-
schüppe und andere Ge-
schichten und Literatur-
kritiken. Herausgegeben 
von Martin Willems. Mei-
ne: Verlag Andreas Reiffer, 
2020. Klappbroschur mit 
Fadenheftung, 400 Seiten, 
20€ 
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W olfgang Welts 
Lebensgeschichte 

– die tragikomische Ruhrge-
bietsstory vom Arbeiterkind mit 
Abitur, das im Studium scheiter-
te, fast manisch seiner journa-
listischen Tätigkeit und zeit-
gleich dem Job des Plattenhänd-
lers nachging, als Schriftsteller 
mit seinen Versuchen zunächst 
an den Widerständen in den 
bürgerlichen Verlagslektoraten 
scheiterte, dann psychisch 
schwer erkrankte und schließ-
lich über Jahrzehnte als schrei-
bender Nachtportier im Bochu-
mer Schauspielhaus eine kleine 
Berühmtheit war – wurde von 
Welt selbst und in zahlreichen 
Feuilletons ausgiebig erzählt. 
Auch als Kritiker erzählte er 
überbordend aus seinem Leben 
und berichtete selbst dann aus 
Wolfgangs Welt, wenn er bei-
spielsweise mit der Band Motör-
head auf Tour ging. In der 
im Mai 1982 im Mu-
sikexpress erschie-
nenen titelgeben-
den Reportage 
›Kein Schlaf bis 
Hammersmith‹ 
erfahren 
wir nur 
wenig 
über die 
angebli-
chen 
Götter 
des Hard-
rock, sehr 
viel aber 
über den 
Chronisten. 
Legendär war 
auch sein ge-
scheiterter Ver-
such, in Amster-
dam ein Interview 
mit Lou Reed zu füh-
ren. WoW hatte sich 
im Tag vertan. Und 
wenn Welt auch hier 

höchst gelungen, mit lakoni-
scher Ironie und rasantem Tem-
po, von seinem eigenen Schei-
tern berichtete, beschleicht auch 
heutige Leser wohl eher selten 
das voyeuristische Gefühl, in 
fremden Tagebüchern zu blät-
tern. Welt etablierte in Romanen 
wie in seinem Erstling Peggy Sue 
(1986 zuerst im Konkret Litera-
tur Verlag erschienen, nachdem 
sich der anfangs interessierte 
Suhrkamp-Verlag bieder gegen 
eine Veröffentlichung entschied) 
und in seinen journalistisch-
essayistischen Marginalien ei-
nen Radikalrealismus, der nichts 
und niemanden, vor allem auch 
den Verfasser nicht schonte. 

Die beiden Bände versam-
meln alle Texte, die bereits 2012 
in dem inzwischen vergriffenen 
Wälzer ›Ich schrieb mich ver-
rückt‹ erschienen sind. Der da-

malige 
und 

heutige Herausgeber Willems 
hat nun noch weitere Fundstücke 
hinzugefügt (Welt schrieb ja bis 
zuletzt, aber leider nur selten 
Kritiken und literarische Arbei-
ten). In der Edition enthaltene Q-R-
Codes führen zudem auf O-Töne 
des Autors. Die in die Bände auf-
genommen Fotos entstammen 
der Ausstellung des Düsseldorfer 
Heinrich-Heine-Instituts über 
Wolfgang Welt, an der Willems 
maßgeblich mitwirkte. Es ist er-
staunlich, welchen Sog die alten 
Texte noch entfalten können. Sie 
beschwingen wie alte Singles, 
die man nach langer Zeit auflegt 
und vielleicht nur kurz anspielt, 
um den altvertrauten Sound neu 
zu hören. All das erinnert an die 
Zeit, als nicht selten noch die 
alte Glaubensfrage »Beatles oder 
Stones?« gestellt wurde. Die 
Antwort von WoW war ja eh 
klar: »Buddy Holly!«. Gleichzei-
tig wirbelten seit den späten 
Siebzigern Punk und New Wave 
die Rockwelt durcheinander – 

und WoW befand sich für 
eine kurze, schnelle, in-

spirierende, aber eben 
auch kräftezeh-

rend-
erschöpfen-

de Zeit 
mitten-
drin. 
Wäh-
rend er 
in sei-

nem 
Stammge-

biet, dem 
Ruhrpott, 

für die Bo-
chumer Stadt-

zeitung Mara-
bo schrieb und 
sich an ersten 

literarischen Ar-
beiten versuchte, 

tingelte er spä-
ter intensiv 

durch die 
Gegend 
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und machte dabei in Amster-
dam, Hamburg oder London Sta-
tion. Die damalige Popliteratur 
kannte er bestens, mit dem Ver-
fahren des automatic writing 
hatte WoW früh experimentiert. 
Was er mit dieser Methode an 
Geschichten zur Welt brachte, 
bleibt bemerkenswert. Sein so 
entstandenes, in der Pannschüp-
pe wiederabgedrucktes literari-
sches Zentralmotiv stammt aus 
der großartigen autobiografi-
schen Erzählung Buddy Holly 
auf der Wilhelmshöhe und wur-
de von ihm auch als Kritiker be-
herzigt: »Ich will  einigen 
Leuten ein Denkmal setzen , 
die sonst nicht mal einen Grab-
stein kriegen würden«. So neh-
men Außenseiter wie der mit 
Welt lange Jahre befreundete 
Songwriter Phillip Goodhand-
Tait oder sein Jugendidol Willy 
Hagara einen gewichtigen Platz 
im ganz privaten und zugleich 
öffentlich zelebrierten Kanon 
ein. 

Was ihm in seinen Romanen 
mit feiner Beobachtungsgabe, 
gut abgehangenem Sinn für Ko-
mik, Hass und Herzenswärme 
gelang, zeichnet auch seine Kri-
tiken aus. In der Literatur zählte 
der Erzähler Herman Lenz ne-
ben Peter Handke zu seinen 
Lieblingsautoren. Mit beiden 
führte er über viele Jahre Korres-
pondenzen. Für Wolfgang Welt, 
dem das Wünschen zu Lebzeiten 
nicht sonderlich viel geholfen 
hat, war Rock eine emotionale 
Angelegenheit, die Literatur 
wiederum ein Zufluchtsort. Für 
ihn, den langjährigen Leser der 
Kulturzeitschrift Merkur, war 
das gedruckte Wort aber keine 
akademische Leidenschaft. »Ich 
lese nicht aus Vergnügen, son-
dern um nachts während der 
Arbeit wach zu bleiben«, beginnt 
er im Jahre 1988 eine Literaturre-
zension. Das war sicher höchs-
tens die Hälfte der Wahrheit, 
denn Welt war auch hier ein 

Kenner. Während die Jahre zu-
vor über den ›Tod des Autors‹ 
debattiert wurde, zelebrierte 
Welt seit seinen ersten Artikeln 
die Wiederauferstehung des 
Schreibers als Chronist und Kri-
tiker, der von sich selbst berich-
tete. Die Literatur hat vom Leben 
zu handeln, was denn sonst! 
WoW war dabei kein Theoreti-
ker, der Diskurse über Pop, Rock 
oder Wortkunst vermessen woll-
te. Zu vermuten ist aber schon, 
dass der Vielleser Welt die ein-
schlägigen Debatten mindestens 
verfolgte. Aber er war kein Kom-
ponist filigraner Satzstrukturen 
oder wohlfeil differenzierter Ab-
handlungen. Er schrieb, lobte, 
verwarf in seinem ganz eigenen 
Stolperstil, meist völlig subjektiv 
gefärbt und mitunter aus dem 
Bauch heraus – und da ›Es‹ im 
Bauch eben auch rumort, waren 
ihm herrenwitzverdächtige Sen-
tenzen etwa über die »dicken 
Titten« seiner Lieblingskellnerin 
nicht fremd. Wer ein Faible für 
den Knigge hat, mag sich 
darüber empören. Fade wirkt 
das bisweilen aber schon. Und ja, 
es gibt auch Fehlurteile (etwa im 
Fall des hier verklärten Freddy 

Quinn), und gerade in den spä-
ten Texten fallen auch Redun-
danzen auf. Manches mag an 
seiner deutschen Gonzo-
Haltung inzwischen anachro-
nistisch wirken – aber Welts 
Werk ist ohne Widersprüche 
nicht zu haben, ein gefälliges 
Urteil ist hier nicht möglich. 
Beindruckend ist auf jeden Fall 
heute noch sein Fachwissen in 
seinen Spezialgebieten. Andere 
hätten mit einer derartigen 
Kenntnis über Buddy Holly und 
den Tag, an dem die Musik starb, 
promoviert. Welt kannte die 
englischsprachige Literatur zu 
seinen Themen ebenso wie die 
deutschen Beiträge – und das 
Jahre, bevor an den Hausge-
brauch des Internets überhaupt 
nur zu denken war. Fündig wur-
de Welt in den Buchhandlungen 
oder am Bahnhofskiosk, an dem 
es etwa den New Musical Ex-
press zu erwerben gab. Die 
weeklies von der Insel waren 
nicht nur für ihn ein Tor zur 
Welt.  

Welts Kritiken sind Doku-
mente einer vergangenen Zeit. 
Der Musikjournalismus von 
heute bietet viel zu oft kenntnis-
heischende Textexegese und 
Popakademieprosa. Das Listen-
unwesen (›Die 20 geheimen Hits 
der Achtziger‹) bildet seit Jahren 
das redaktionelle Umfeld für die 
weniger werdenden Anzeigen 
der Kulturindustrie. Wäre hier 
noch Platz für einen Autor, der 
sich halbironisch als 
»Universaldilettant« ins Bochu-
mer Telefonbuch eintragen ließ? 
Und überhaupt, die Gegenwart! 
Wolfgang Welt ist tot, während 
Heinz Rudolf Kunze lebt und 
weiter mit Erfolg vor sich hin 
epplert. Wenigstens hinterlässt 
Welt – dessen Romane immer-
hin seit 2006 bei Suhrkamp im 
Programm sind – eine gar nicht 
so kleine Leserschaft, die 
nicht selten aus Schriftstel-
lern und Kritikern besteht. 

Welts Kritiken 

sind Dokumente 

einer vergange-

nen Zeit. Der 

Musikjournalis-

mus von heute 

bietet viel zu oft 

kenntnisheischen-

de Textexegese 

und Popakade-
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Mit Recht: Denn wer hat in 
Deutschland je einen Text wie 
›Bob Dylan & Buddy Holly. Kein 
Vergleich‹ verfasst? Es lässt sich 
auch heute von dem zunächst 
als Vortrag konzipierten Beitrag 
kaum sagen, ob nun der Wort-
witz, die Angriffslust oder die 
Detailkenntnis überragender 
ist. »Waren Ihre Vorfahren Flei-
scher?«, fragte Peter Handke 
durchaus anerkennend nach der 
Lektüre in einem Brief, der im 
2009 erschienen Roman Doris 
hilft zu finden ist. Welt hatte 
hier nicht nur für Dylan den 
Denkmalschutz aufgehoben. 
Köstlich liest sich nach wie vor, 
wie WoW gegen die 
»erbärmliche Provinzialität der 
deutschen Musikergarde« giftet, 
indem er einfach die Namen von 
hochgelobten deutschen Künst-
lern neben ihr angebliches ame-
rikanisches Pendant stellte. Es 
treten in dieser nationalen Gale-
rie des Grauens, die mit ihrem 
internationalen Gegenbild kon-
trastiert wurde, unter anderem 
auf: »Bruce Springsteen, der 
Boss und Wolf Maahn, der An-
gestellte, Frank Sinatra und Ha-
rald Juhnke, die Flasche, John-
ny Cash und Blixa Bargeld, 
die eingestürzte Ruine «. Just 
to mention a few. Es ist vermut-
lich unnötig, darauf hinzuwei-
sen, dass diese Suade einer der 
schönsten deutschen Texte über 
Rockmusik ist, zumal Welt auch 
hier wieder seine eigene Ge-
schichte erzählt.  

Es ist das Verdienst von Ver-
lag und Herausgeber, dass ne-
ben den Romanen nun eine vor-
zügliche Werkausgabe der ver-
meintlich kleinen, tatsächlich 
aber großen Schriften von WoW 
vorliegt.  

I n seinem Hauptberuf arbeitet Martin Willems in 
einem Literaturarchiv. Wobei dieser Tätigkeit in 

seinem Fall keinesfalls etwas rein Museales anhaftet: 
Willems´ zentrale Passion bestand in den letzten Jah-
ren darin, dass Werk von Wolfgang Welt vom Staub 
der Archive zu befreien und somit höchst lebendig zu 
halten. Wir haben anlässlich des Erscheinens der von 
ihm besorgten kleinen Welt-Werkausgabe mit dem 
1984 geborenen, u.a. für den Rolling Stone, auch als 
Literaturkritiker tätigen Nachlassbearbeiter der 
Schriften von Wolfgang Welt gesprochen. Das hier 
abgedruckte Gespräch wurde im Januar 2021 zunächst 
telefonisch geführt und danach schriftlich fortgesetzt.  

Der Schriftsteller und Kritiker Wolfgang Welt ist in 
mehrfacher Hinsicht ein Phänomen: Seine Bücher 
hatten Zeit seines Lebens eine eher überschaubare 
Auflage, doch inzwischen gibt es über ihn und sein 
Werk unter anderem eine Ausstellung, einen wissen-
schaftlichen Sammelband sowie eine ebenfalls von 
Ihnen konzipierte dreistündige Radiosendung für den 
Deutschlandfunk. Hinzu kommen ein von Frank Goo-
sen respektvoll eingelesenes Hörbuch sowie jüngst 
auch ein Theaterprojekt. Aber obwohl Wolfgang Welt 
viele prominente Fürsprecher hat, bleibt er in der 
jüngsten deutschen Literaturgeschichte ein Außensei-
ter. Warum ist das so? 

Innerhalb des Literaturbetriebs gehörte Wolfgang 
Welt definitiv zu den Außenseitern. Er stand zwar bis 
zuletzt im Briefwechsel mit Peter Handke, hatte Kon-
takt zu Frank Witzel, umfassend vernetzt war er je-
doch nie. Welt veranstaltete kaum Lesungen, Aus-
zeichnungen blieben komplett aus, er war nie Stadt-
schreiber oder Teilnehmer an Literatursendungen im 
Fernsehen. Sich zu vermarkten lag ihm fern, so nutzte 
er auch keine Social-Media-Kanäle. Bei alledem darf 
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man nicht außer Acht lassen, 
dass Wolfgang Welt (bis auf ei-
nen kurzen Zeitraum in den Jah-
ren 1981/82) stets einen Voll-
zeitjob hatte, zunächst als Schall-
plattenverkäufer und schließlich 
über dreißig Jahre als Nacht-
wächter. Wenn man wiederum 
die Namen auf der Petition be-
trachtet, die ihn 2014 offiziell für 
den Literaturpreis Ruhr vor-
schlug, entsteht tatsächlich der 
Eindruck, bei Welt handele es 
sich um einen author´s author. 
Was die Literaturgeschichts-
schreibung angeht, so steigt die 
Wertschätzung seines Werks 
kontinuierlich: In dem Band 
›Ruhrgebietsliteratur seit 
1960‹ (2019) ist ihm ein Kapitel 
gewidmet, auch im ›Handbuch 
Literatur & Pop‹ (2020) findet er 
Erwähnung.  

  

Wer im Jahr 2021 etwa die 
Plattenkritiken von Welt liest, 
stößt neben seinen All-Time-
Klassikern wie Buddy Holly auf 
längst vergessene Bands wie die 
Conditors, die Go-Go´s oder die 
Dschungelband. Und dennoch 
liest sich das meist sehr unter-
haltsam. Was ist der besondere 
Stil des Kritikers Wolfgang Welt? 

Der Leser weiß nach der Lek-
türe immer ganz genau, wie Welt 
die Platte oder das Buch fand; 
durchaus ein Unterschied zu heu-
tigen Kritiken, die zuweilen 
kaum ein Adjektiv enthalten oder 
wie distanzlose Porträts daher-
kommen. Außerdem wird der 
enorme Aufwand spürbar, den 
Wolfgang Welt betrieben hat, 
wenn er meinte, eine Entdeckung 
gemacht zu haben – dann war er 
nicht mehr einzufangen. Ein Bei-
spiel: Als Welt einmal kurzfristig 
das Angebot erhielt, einen Bei-
trag zur beliebten Rowohlt-Reihe 
›Rock Session‹ beizusteuern, in-
terviewte er die Vorgruppe, eine 
New-Wave-Band aus Wanne-
Eickel. Zu diesem Zeitpunkt war 

Welt wegen anderer journalisti-
scher Verpflichtungen seit fast 
zwei Tagen wach, weitere zwölf 
Stunden gingen für die Tran-
skription des Gesprächsmit-
schnitts drauf. Anschließend 
fuhr er – nach wie vor ohne 
Schlaf – nach Darmstadt, um den 
Text vor die Tür des Herausge-
bers Walter Hartmann zu legen. 
Welts Erzählungen sind hoch 
assoziativ, sie gewähren – ein 
überaus mutiger Schritt – tiefe 
Einblicke in seine Psyche. Wolf-
gang Welt schreibt konsequent 
ungeschönt, sagt (wohl ein Aus-
druck der Ruhrgebietsmentali-
tät), was Sache ist, geht insbeson-
dere mit sich selbst hart ins Ge-
richt, fiktionale Elemente sind 
rar. Dabei wird sein Blick zuneh-
mend melancholisch, bisweilen 
wirkt es so, als müsse er seine 
Umgebung regelrecht archivie-
ren, sich exakt in ihr verorten – 
eine Art Eingrooven, bevor der 
Text Tempo aufnimmt. In Micha-
el Maars ausgezeichnetem Essay-
band ›Die Schlange im Wolfs-
pelz‹ las ich unlängst einen Satz 
über Arno Schmidt, der ohne 
weiteres auch auf Wolfgang Welt 
zutrifft: »Drei Zeilen, und man 
erkennt ihn.«  

   

Wäre denn ein bis zur Selbst-
entblößung subjektiver, oftmals 
auch polemischer Autor wie 
Wolfgang Welt als Literatur- und 
Rockkritiker heute noch mög-
lich? Gibt es aus Ihrer Sicht heute 
Autoren in derselben Tradition? 

Spontan muss ich da an einen 
Text von Frédéric Schwilden 
denken, der letztes Jahr in der 
Welt erschienen ist. Anlässlich 
des Strokes-Comebacks erzählt 
Schwilden von der Zeit, als er die 
Band erstmals hörte: seine 
Freundin hatte ihn soeben ver-
lassen, er war pleite, musste Plat-
tensammlung und Brockhaus 
versetzen, es geht um Drogenge-
wohnheiten, Sex. Gelegentlich 

schleicht sich also doch noch ge-
lebtes Leben in (musik-)
journalistische Texte. Und das, 
obwohl Instagram bei jüngeren 
Schriftstellern und Journalisten 
längst zur gängigen Plattform für 
die Darstellung des Ich geworden 
zu sein scheint. Jemand, der 
heutzutage derart subjektiv und 
angriffslustig auftreten wollte, 
benötigte vor allem eine Redaktion, 
die ihn bedingungslos, auch wäh-
rend eines womöglich einsetzen-
den Shitstorms, stützt, etwas, das 
Welt selbst nur bedingt erfahren 
musste. Sein legendärer Heinz-
Rudolf-Kunze-Verriss führte 
hinter den Kulissen zu einigem 
Ärger mit der Plattenfirma WEA, 
damals ein wichtiger Werbekun-
de für den Musikexpress, und er 
markierte gewissermaßen den 
Anfang vom Ende seiner Karriere 
als Musikjournalist. 

 

In einem in ›Die Pannschüp-
pe‹ wiederabgedruckten Inter-
view bezeichnet Welt das Ruhr-
gebiet als einen »Haufen Scheiße«. 
Dieser arg schroffe Tonfall ver-
blüfft ein wenig. Ich kenne nur 
wenige Autoren, die die Gegend, 
ihre Menschen und das Leben 
dort seit den frühen 1960er-
Jahren so minutiös, vielfältig und 
zugleich warmherzig beschrie-
ben haben wie er. Wie erklären 
Sie diesen Widerspruch? 

Diese Aussage aus dem Jahr 
2011 deute ich als Reaktion auf 
die erneute Nicht-Beachtung 
durch die Jury des Literaturprei-
ses Ruhr. Hierbei reizte ihn weni-
ger die Auszeichnung als die da-
mit verbundene finanzielle Un-
abhängigkeit für etwa ein Jahr. Es 
wäre die Gelegenheit gewesen, 
den letztlich Fragment gebliebe-
nen Roman ›Die Pannschüppe‹ 
fertigzustellen. 

 

Auch wenn Welt fraglos kein 
kulturnationalistischer Reaktio-
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när, sondern durch und durch an-
gelsächsisch geprägt war – gerade in 
seinen Musikkritiken finden sich 
auch schon damals kritikwürdige 
Sätze. Die Go-Go´s hätten neben ih-
ren musikalischen Qualitäten auch 
»allerhand in der Bluse«, an der 
»blonden Conny« aus dem Stamm-
lokal Rotthaus bewundert er die 
»dicken Titten«, in dem Amsterda-
mer Hotel, in dem gerade die Musi-
ker von Earth, Wind & Fire ange-
kommen sind, entdeckt er »ein paar 
Schwatte« … War das seinerzeit als 
Provokation gedacht – oder formu-
lierte Welt einfach nur frei Schnau-
ze? 

 

I m Ruhrgebietsjargon be-
zeichnet »Schwatter« zu-

vorderst einen Mann mit dunklen 
Haaren oder einen potenziellen CDU
-Wähler. Bei der Begegnung mit 
Earth, Wind & Fire bezog Welt sich 
aber sehr wahrscheinlich auf die 
Hautfarbe der Bandmitglieder. 
Während meiner ausführlichen Be-
schäftigung mit dem Kulturjourna-
lismus der achtziger Jahre war ich 
sehr überrascht, wie häufig, ja bei-
nahe selbstverständlich das N-Wort 
verwendet wurde. (Cliff Richard be-
nutzte es in Interviews, Rainald 
Goetz in seinem Roman ›Irre‹ und 
so weiter.) Welt unterlief dieser Be-
griff, der bei ihm ganz gewiss nicht 
auf rassistisch geprägte Denkwei-
sen, sondern Unbedarftheit zurück-
zuführen ist, hingegen äußerst sel-
ten. Ohne Zweifel gibt es ein paar 
deftige Welt-Texte mit großspuri-
gen, expliziten An- beziehungsweise 
Aussagen, etwa ›Kalter Bauer in Bo-
chum‹ (1983), veröffentlicht in 
›Konkret Sexualität‹. (Interessant 
finde ich hierin auch den Beitrag 
einer Literaturwissenschaftlerin, die 
anprangert, in deutschsprachigen 
Romanen werde immer weniger 
›gefickt‹, schon gar nicht auf 
›berauschend alltägliche Weise‹.) 
Grundsätzlich folge ich der These 
von Katja Kullmann, die Welt Züge 

eines »Radikal-Feministen« attes-
tiert. Er beanstandete früh das 
Patriarchat in der Musikindustrie, 
setzte sich in einer Buchrezension 
ausführlich mit dem Thema Verge-
waltigung auseinander, kritisierte 
die Neue-Deutsche-Welle-
Interpretin Frl. Menke wegen ihrem 
offenbar geringen Drang nach 
Emanzipation. Problemlos ließen 
sich weitere Beispiele anfügen. Einer 
Bekannten, die in ihm einen 
»Schürzenjäger« vermutete, ant-
wortete er in einem Brief: »Nur weil 
ich die Sprache der Straße meiner 
Freunde spreche, die nun mal fast 
alle Bergmannskinder sind, wo man 
das Kind beim Namen nennt bzw. 
das, was zu ihm führt oder nicht 
führt, sollte ich nicht unbedingt dis-
kriminiert werden.« 

 

Ist das Werk von Wolfgang Welt 
nun erschlossen? Was können seine 
Leserinnen und Leser nach den von 
Ihnen herausgegebenen Bänden, die 
ja eine kleine Werkausgabe sind, 
noch erwarten? 

In einer eher wissenschaftlich 
ausgerichteten Publikation er-
scheint im Laufe des Jahres ›Jukebox 
Baby‹, ein circa 30.000 Zeichen 
starker Text, den Wolfgang Welt 
1987 für die SWF-Sendung 
›Literatur und Musik‹ geschrieben 
hat und sich als Fortsetzung von 
›Peggy Sue‹, seinem Debütroman, 
lesen lässt. Mit einer weiteren unbe-
kannten Arbeit größeren Umfangs, 
davon muss leider ausgegangen 
werden, ist nicht zu rechnen. Ak-
tuell stehe ich im Austausch mit den 
Archivaren der BBC und bin ge-
spannt, ob sie einen Mitschnitt des 
›European Music Game‹ finden, ein 
Quiz, an dem Wolfgang Welt 1978 
teilnahm. Hier bewegen wir uns 
dann aber eindeutig auf einem 
Nerd-Level. 
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Rundschau  

»D ie Proletarier haben nichts in ihr 
zu verlieren als ihre Ketten. Sie 

haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller 
Länder, vereinigt euch!« Die Schlussworte des 
›Manifests der Kommunistischen Partei‹ von 
1848 zeigen, dass der Kommunismus von Beginn 
an als internationale Bewegung zur globalen 
Durchsetzung einer neuen Gesellschaft angelegt 
war. Doch wie gelingt eine Weltrevolution auf ei-
nem Planeten, der in Nationalstaaten und Kolo-
nien aufgeteilt ist? Die 1919 gegründete Kommu-
nistische Internationale sollte hierauf die Ant-
wort geben. 

Am Ende des 1. Weltkriegs schien die globale 
proletarische Revolution zum Greifen nahe, die 
von Sozialistinnen und Sozialisten seit Jahrzehn-
ten herbeigesehnt und in immer neuen Anläufen 
aktiv angestrebt worden war. Die Oktoberrevolu-
tion, die das Zarenregime beendet und die Etab-
lierung einer Sowjetrepublik eingeleitet hatte, 
war von den Bolschewiki explizit als Startpunkt 
einer Reihe weiterer Revolutionen insbesondere 
in den westlichen Großmächten konzipiert. Doch 
es kam anders: In der deutschen Novemberrevo-
lution konnten sich die linken Kräfte nicht durch-
setzen, statt des Sozialismus wurde eine bürgerli-
che Republik etabliert. Die Räterepubliken in 
Bayern und Ungarn wurden blutig niedergeschla-
gen. Die alten Arbeiterparteien, die einst der II. 
Internationale angehört hatten, beschränkten 
sich weiterhin auf die soziale Abmilderung des 
Kapitalismus. Jegliche Kalkulation auf weitere 
sozialistische Umstürze musste daher den Faktor 
Sowjetrussland miteinbeziehen. In diesem Wis-
sen initiierten die Bolschewiki im März 1919 die 
Gründung eines neuen Bündnisses kommunisti-
scher Parteien, das in Abgrenzung zur gescheiter-
ten Sozialistischen Internationale 
›Kommunistische Internationale‹ oder kurz 
Komintern genannt wurde.  

Gestützt auf einen umfangreichen Quellenap-
parat blickt Brigitte Studer, emeritierte Professo-
rin für Schweizer und Neueste Allgemeine Ge-
schichte an der Berner Universität, auf die Akteu-
rinnen und Akteure, die in diesem Apparat wirk-
ten und damit Teil »des wohl historisch einmali-
gen politischen Experiments [waren], nach ratio-
nellen Methoden, auf der Basis einer durchdach-

Brigitte Studer: Reisen-
de der Weltrevolution. 
Eine Globalgeschichte 
der Kommunistischen 
Internationale. suhr-
kamp taschenbuch wis-
senschaft, Berlin 2020, 
618 Seiten 
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Rundschau  

ten und differenzierten Organisa-
tion eine Revolution auf globaler 
Ebene zu planen, materiell vorzu-
bereiten und durchzuführen.« (S. 
13). Hierzu betrachtet sie ein 
Sample aus rund 320 der nach 
aktuellem Forschungsstand be-
kannten ca. 30.000 Funktionä-
rinnen und Funktionäre, die von 
1919 bis zu ihrer Auflösung 1943 
für die Komintern tätig waren. 
Studers Fokus liegt dabei auf der 
Zwischenkriegszeit sowie auf 
Personen, in deren transnationa-
len Lebensläufen sich die globale 
Geschichte der Komintern wider-
spiegelt. Sie fragt nach den Ar-
beits- und Lebensbedingungen 
sowie den Persönlichkeitstypen 
dieser »relativ kleinen Gruppe 
professioneller Revolutionäre 
und Revolutionärinnen, die ihre 
ganze Energie und Zeit in diese 
Arbeit oder näher noch Berufung 
warfen, eine globale Revolution 
herbeizuführen.« (S. 546) Das 
Buch ist konzipiert als »eine Ge-
schichte der Komintern als Ar-
beitsort« (S. 27). 

Die Darstellung nimmt ihren 
Ausgang beim 2. Weltkongress 
der Komintern, der im Juli/
August 1920 in Moskau stattfand. 
Mehr als 200 Delegierte aus 37 
Ländern, darunter auch Anhän-
gerinnen und Anhänger der Sozi-
aldemokratie, des Anarchismus 
und Syndikalismus sowie diver-
ser national-revolutionärer Be-
freiungsbewegungen unternah-
men die beschwerliche Reise in 
das vom Bürgerkrieg gezeichnete 
Russland, um über die zukünftige 
Ausrichtung der Komintern zu 
beraten. Die verabschiedeten Sta-
tuten, Resolutionen und Aufnah-
mebedingungen definierten die 
Komintern als einheitliche Welt-
partei, deren Mitgliedsparteien 
formell gesehen nationale Sektio-
nen des Gesamtapparats waren, 
mit Führung durch das in Moskau 

ansässige Exekutivkomitee 
(EKKI), einer gemeinsamen Stra-
tegie und verbindlichen Beschlüs-
sen. Von Moskau aus führt Stu-
ders Untersuchung sowohl west-
wärts, zur Koordination der euro-
päischen kommunistischen Par-
teien und dem Kampf gegen den 
aufkommenden Faschismus, als 
auch ost- und südwärts, zu den 
antikolonialen und antiimperia-
listischen Kämpfen Asiens, Afri-
kas und Südamerikas, insbeson-
dere der chinesischen Revolution 
und dem indischen Unabhängig-
keitskampf . Dabei wird die Aus-
sage »Die Geschichte der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts lässt 
sich ohne die Geschichte der 
Komintern nicht verstehen. Die 
Komintern bildete ein einmaliges 
weltumspannendes, transnatio-
nales Netzwerk« (S. 546) ein-
dringlich bestätigt. 

Globale Revolution vs. nationale 
Interessen 

Studers außerordentlich detail-
reiche Studie kann hier nicht in 
Gänze gewürdigt werden. Wir 
beschränken uns auf zwei Aspek-
te, die sich durch die historische 
Linie der Untersuchung ziehen. 

Z um einen ist dies das 
Spannungsverhältnis 

zwischen globalen und nationa-
len Interessen, das die Komintern 
prägte: Die Revolutionärinnen 
und Revolutionäre hatten einer-
seits für kommunistische Umbrü-
che in ihren eigenen Ländern zu 
kämpfen. Auf der anderen Seite 
galt es, Sowjetrussland bzw. spä-
ter die Sowjetunion als bisher 
wichtigste Stellung des Kommu-
nismus zu verteidigen. Dies führ-
te immer wieder zu Reibungen. 
So unterstützte die Komintern 
anfangs die zahlreichen antibriti-
schen nationalen Befreiungsbe-

wegungen, u. a. durch die Bildung 
einer indischen Kommunisti-
schen Partei. Doch als die auf 
Handelspartner angewiesene 
sowjetische Führung eine zeit-
weise Normalisierung der Bezie-
hungen zu Großbritannien er-
reichte, musste diese Unterstüt-
zung durch die gesamte Komin-
tern zurückgefahren werden. 

Auch waren die nationalen 
Parteien nicht immer empfäng-
lich für die Direktiven aus Mos-
kau. Der Versuch, im Anschluss 
an den II. Weltkongress mit ei-
nem weiteren Kongress in Baku 
die asiatischen Nationalbewegun-
gen für die kommunistische Sa-
che zu gewinnen, stellte zwar ei-
ne große symbolpolitische 
Leistung dar – besonders im Hin-
blick auf die Geschlechterpolitik. 
Die Kongressleitung war paritä-
tisch mit je zwei Frauen und 
Männern besetzt, und die türki-
sche Feministin Nağiya Hanum 
hielt eine flammende Rede für die 
Gleichberechtigung: »Durch ihre 
Anerkennung, dass wir die glei-
chen Rechte haben, haben die 
Kommunisten uns die Hand ge-
reicht. Wir Frauen werden uns als 
die loyalsten unter allen Genos-
sen erweisen.« Doch tragfähige 
Kooperationen wollten sich aus 
dem Kongress nicht ergeben; vie-
le der beteiligten Organisationen 
fanden sich später in antisowjeti-
schen Bündnissen wieder. 

Die Entwicklung Chinas zwi-
schen Revolution und Konterre-
volution, die Studer in zwei Kapi-
teln behandelt, zeigt den be-
grenzten Rahmen auf, in dem die 
Komintern-Funktionäre handel-
ten, selbst wenn sie formal gese-
hen mit weitreichenden Kompe-
tenzen ausgestattet waren. Der 
Inder Manabendra Nath Roy und 
der Russe Michail Borodin wur-
den als Berater der chinesischen 
KP bzw. der Guomindang wäh-
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rend der Phase von deren Ein-
heitsfront entsandt. Wie Studer 
schildert, waren beide keiner chi-
nesischen Sprache mächtig und 
lebten weitgehend abgeschottet 
vom Rest der Bevölkerung. Sie 
waren auf die Informationen an-
gewiesen, die ihre chinesischen 
Verbindungsleute ihnen gaben 
bzw. übersetzten. Die Kommuni-
kation mit Moskau war kompli-
ziert und zeitaufwändig. Die Be-
schlüsse des EKKI, deren Umset-
zung ihre Aufgabe war, waren 
teilweise widersprüchlich oder 
durch die politische Entwicklung 
vor Ort bereits überholt, sodass 
ihnen nur die Wahl blieb, bis zum 
Eintreffen neuer Direktiven aus 
Moskau zu warten oder eigene 
Initiativen in einer Situation zu 
ergreifen, über die sie selbst nur 
unzureichendes Wissen besaßen. 
Als ein General der Guomindang 
im Mai 1927 in der kommunisti-
schen Hochburg Changsha ein 
Massaker anrichtete, organisierte 
Roy mit Hilfe lokaler Parteikräfte 
einen Bauernaufstand, der jedoch 
von der chinesischen KP-
Führung abgebrochen wurde. Die 
von der Komintern forcierte Ein-
heitsfrontpolitik mit ihrem Ver-
such, den linken Guomindang-
Flügel zu stärken, scheiterte 
schließlich vollends, als Chiang 
Kai-shek die Führung der 
Guomindang übernahm und die 
Kommunistinnen und Kommu-
nisten blutig verfolgte. 

Die Durchsetzung des Apparats 

Als zweiter Aspekt von Studers 
Buch ist hier die Professionalisie-
rung und Bürokratisierung des 
Komintern-Apparats anzuspre-
chen. Während die Funktionärin-
nen und Funktionäre der An-
fangsjahre mehrheitlich Intellek-
tuelle waren, die mit oft unortho-
doxen Methoden und Improvisa-
tionstalent in relativer Eigenver-

antwortlichkeit (je nachdem, wie 
groß die Entfernung zur Moskau-
er Zentrale war) ihre Aufgaben 
erfüllten, setzte das EKKI im Lau-
fe der 1920er Jahre immer mehr 
die Regeln korrekter Buchhal-
tung, Berichterstattung und Ver-
antwortlichkeit der lokalen Funk-
tionärinnen und Funktionäre ge-
genüber den zentral gefassten 
Beschlüssen durch. Hierzu wurde 
eine Kaderpolitik etabliert, die die 
Angestellten systematisch auf 
ihre politische Zuverlässigkeit 
(das heißt: Treue zur zentral vor-
gegebenen Linie, auch wenn diese 
sich änderte), ihren Lebenswan-
del und ihre Kontakte zu tatsäch-
lichen oder vermeintlichen Op-
positionellen innerhalb ihrer je-
weiligen Parteien hin prüfte. 

S o war die Frühzeit der 
Komintern von Persön-

lichkeiten wie Jakov Reich ge-
prägt, der ab 1919 in Berlin das 
Westeuropäische Sekretariat 
(WES) als Brückenkopf zu den 
sich bildenden kommunistischen 
Parteien in Westeuropa aufbaute. 
Studer beschreibt Reich als 
»schillernde historische Figur, 
der wie fast alle konspirativ Täti-
ge nur fragmentarische Spuren 
hinterlassen hat. […] Er war ein 
professioneller Revolutionär, ge-
koppelt mit einem Lebenskünst-
ler und in gewissem Sinne auch 
Hochstapler, der problemlos zwi-
schen verschiedenen Welten und 
Ländern, zwischen bürgerlichem 
Lebensstil und Engagement für 
den Kommunismus wechsel-
te.« (S. 144) Die Belegschaft des 
WES setzte Reich hauptsächlich 
aus Kontakten zusammen, die 
ebenso wie er eher dem Typus des 
revolutionären Improvisators 
entsprachen und sein persönli-
ches Vertrauen genossen. Das 
WES wurde schließlich durch das 

Westeuropäische Büro (WEB) er-
setzt. Dessen Stab, der zentral 
vom EKKI zusammengestellt 
wurde, umfasste nur noch erfah-
rende Kader, die sich durch Li-
nientreue und Erfahrung im Mos-
kauer Apparat auszeichneten. 
Während die Mitarbeitenden des 
WES im Laufe der 1920er Jahre, 
insbesondere nach der Wende zur 
Sozialfaschismus-These 1928, der 
Linie der Komintern immer kriti-
scher gegenüberstanden, setzten 
die WEB-Kader eben diese Linie 
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durch und konnten auch nach dem 
Ende der Komintern weiter leitende 
Funktionen in der kommunistischen 
Bewegung ausüben. Das prominen-
teste Beispiel ist sicherlich Georgi 
Dimitrov, der im Auftrag der Kom-
intern bereits die Ausschlüsse der 
Parteioppositionellen Heinrich 
Brandler und August Thalheimer 
aus der KPD überwacht hatte, als er 
1929 die Leitung des WEB über-
nahm, und der schließlich zum Ge-
neralsekretär der Komintern und 
danach zum Ministerpräsidenten 
der bulgarischen Volksrepublik auf-
steigen sollte. 

D ie Kaderpolitik sorgte 
für die Besetzung der 

Funktionärspositionen mit loyalem 
Personal. Doch mit ihren Methoden 
der minutiösen Erfassung persönli-
cher Details, insbesondere durch das 
Instrument der persönlich auszufül-
lenden Fragebögen und Selbstzeug-
nisse, trug sie auch dazu bei, dass 
zahlreiche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in ihr Verderben stürz-
ten. Diejenigen unter ihnen, die nach 
der Machtübernahme der Nazis aus 
Deutschland Richtung Sowjetunion 
geflüchtet waren, endeten in Folge 
der Moskauer Prozesse und des 
Misstrauens der KPdSU-Führung 
gegen mutmaßliche Spione und 
Trotzkisten oft vor Erschießungs-
kommandos, im Arbeitslager oder 
wurden an Deutschland ausgeliefert. 
Ein früherer Widerspruch zur Gene-
rallinie oder der Kontakt zu Perso-
nen, die damals oder später in Oppo-
sition zur Komintern-Position ge-
gangen waren, konnte schnell den 
Verdacht des Verrats und damit das 
Todesurteil nach sich ziehen. In be-
drückender Tiefe schildert Studer 
die Atmosphäre im Moskauer Hotel 
Lux, wo die deutschen Exilanten un-
ter Kontrolle der staatlichen Sicher-
heitskräfte »zu Gast« waren und ih-
re Reihen sich durch Verurteilung, 
teilweise auch durch Suizid nach 

und nach lichteten. Von den 320 
Personen aus Studers Sample fand 
nahezu ein Drittel einen gewaltsa-
men Tod, davon die absolute Mehr-
heit (58) vor 1945 in den sowjeti-
schen Säuberungen. Die Hingabe des 
eigenen Lebens an die Revolution, 
die mit hohem Einsatz bezüglich 
persönlicher Sicherheit, Lebenspla-
nung und Druck auf die familiären 
und freundschaftlichen Beziehun-
gen verbunden war, aber auch große 
persönliche Befriedigung durch Mit-
arbeit an einem Zukunftsprojekt der 
Menschen schuf, brachte diesen Ka-
dern durch ihre eigene Organisation 
den Tod. 

Arbeit am Projekt Weltrevolution 

Die Frage, wie eine Weltrevolution 
gelingt, konnte die Komintern in ih-
rer 24-jährigen Geschichte nicht be-
antworten. Doch ihre Betrachtung 
gibt wertvolle Hinweise darauf, wel-
che Widersprüche bei einer solchen 
Unternehmung wirken. Indem Bri-
gitte Studer in ihrer Untersuchung 
den Blick auf die Handelnden rich-
tet, die an zahlreichen Stellen vor 
Ort an der Umsetzung des Projekts 
Weltrevolution arbeiteten, zeigt sie, 
welche persönlichen Kraftanstren-
gungen und Opfer dies erforderte, 
aber auch, welche mitunter großen 
Leistungen dabei erreicht wurden. 
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Jutta Allmendinger,  

Es geht nur gemeinsam. 
Wie wir endlich Ge-
schlechtergerechtigkeit 
erreichen, Ullstein, Ber-
lin 2020, 137 Seiten, 12 
Euro 

D ie bekannte Soziologin und Präsidentin des Wissenschafts-
zentrum Berlin (WZB) Jutta Allmendinger legt eine Streit-

schrift für mehr Geschlechtergerechtigkeit vor, die mich inhaltlich, 
aber nicht vom Aufbau her überzeugt: »Warum ich dieses Buch 
schreibe«, verrät als Einleitung vor allem, dass Allmendinger ihre im 
Frühjahr 2020 für Aufsehen sorgende These begründen will, wonach 
Corona mit seinen Folgen zu einem Backlash in den Geschlechterbe-
ziehungen führt. So finde ich es wenig überraschend, dass eine junge 
Wissenschaftlerin für die Quote redet: die junge Generation hat nicht 
wie Allmendinger, Jahrgang 1956, die begründete Sorge, als Quoten-
frau angegriffen zu werden. Auch dass eine Kollegin von ihr aus einer 
Talkshow ausgeladen wurde, weil sie aus Rücksicht auf ihre Eltern zu-
geschaltet werden wollte, ist für mich kein überzeugender Grund, das 
Buch zu schreiben. 

Mehr überzeugt mich der von Allmendinger gewählte persönliche 
Zugang: sie beschreibt, wie ihre Großmutter, Jahrgang 1900, zwar le-
benslang berufstätig war, obwohl sie mit 26 ihr erstes Kind bekam, 
doch blieben Kinder und Haushalt weitgehend Sache der Frau. Die 
Mutter, Jahrgang 1930, machte Abitur mit ihrem Mann, beide studier-
ten. Im sechsten Semester Ökonomie wurde die Autorin geboren und 
ihre Mutter brach das Studium ab. Der Vater wurde Ingenieur, die 
Mutter kümmerte sich um drei Kinder und pflegte ihre bildungsbür-
gerlichen Interessen – der Klassiker. Dann starb der Mann mit 45, die 
Witwe nahm – notgedrungen – das Studium wieder auf und holte die 
akademische Karriere nach. So weich sich das Leben der Oma anfühl-
te, so hart schien das der Mutter. Für sich reklamiert die 1956 geborene 
Autorin 20 Jahre heile Welt im Wirtschaftswunderland. Dann starb 
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ihr Vater, sie studierte, wurde 
früh Professorin, 1994 kam der 
Sohn. Der lebt heute mit Freun-
din in Berlin, beide haben stu-
diert. Jetzt wird es soziologisch: 
vor allem Frauen leisten in den 
letzten 50, 60 Jahren mehr Er-
werbsarbeit, die Erwerbsquoten 
gleichen sich an, aber die Frauen 
arbeiten kürzer: lagen beide um 
1950 noch beinahe gleich, arbei-
ten Frauen heute im Schnitt acht 
Stunden weniger. 

F rauen arbeiten heute 
häufiger, aber mehr 

in Teilzeit, meist weil sie die Kin-
der betreuen. Zwar nahm v.a. we-
gen technischer Fortschritte auch 
die unbezahlte Arbeit ab, aber 
Haushalt, Kinderbetreuung und 
Pflege von Angehörigen sind im-
mer noch weitgehend Frauensa-
che. Diese berühmte ›Teilzeitfalle‹ 
kommt zwar nicht als Begriff vor, 
zieht sich aber wie ein roter Fa-
den durch Allmendingers Schrift.  

Dabei hatte schon Weimar mit 
Frauenwahlrecht und Sozialpoli-
tik die Basis für ein neues Modell 
der Geschlechterrollen ge-
schaffen: Zur Freude von All-
mendingers Oma, die sich über 
den Backlash durch die Nazis 
und das ›motorisierte Biedermei-
er‹ (Erich Kästner) nach dem 
Krieg zeitlebens ärgerte. Die Au-
torin erinnert sich, wie knapp sie 
sich 1994 für die weitere akade-
mische Karriere bei gleichzeiti-
ger Betreuung ihres gerade gebo-
renen Sohnes entschied. Sie habe 
schlicht Glück gehabt, kurz vor 
der Schwangerschaft berufen 
worden zu sein. Ihr Partner plä-
dierte für eine Auszeit, verdiente 
mehr usw. Nur ihre Erinnerung 

an die eigene Mutter und bessere 
Zeiten auf einer Gastprofessur in 
USA ließen sie am Job festhalten. 
Und Deutschland hält im Kern 
noch heute am Rollenmodell des 
männlichen Ernährers fest. Der 
Trend geht nur zur Frau als zwei-
ter, aber geringfügigerer Verdie-
nerin.  

Dabei haben sich Bilder über 
die Geschlechter kaum geändert: 
Kinder bleiben Frauensache und 
bedeuten Karrierenachteile. Job-
pausen von Frauen werden er-
wartet, Exzellenz eher Männern, 
Wärme und Teamfähigkeit eher 
Frauen zugeschrieben. All-
mendinger beschreibt bitter, wie 
sie eine Stelle nicht bekam, weil 
man davon ausging, dass ein 
Mann lauter Männer einfacher 
führen könne. Frauen würden 
immer noch nicht ernst genom-
men, klagt sie, dabei bräuchten 
sie einen Vorschuss an Vertrau-
en, aber es gehe um Macht, um 
Geschlechterhierarchie. Sie argu-
mentiert widersprüchlich: wenn 
es um Macht geht, warum sollten 
da (ältere weiße) Männer Frauen 
Vorschüsse einräumen? 

Die persönliche Note von All-
mendingers Streitschrift funktio-
niert nicht recht, weil sie aus ei-
ner mehrfach privilegierten Posi-
tion argumentiert: Aufgewachsen 
im Bildungsbürgertum, hat sie 
Gymnasium und Universität be-
sucht, nie eine Jobpause gemacht 
und stets Führungsjobs bekleidet. 
Recht hat sie dennoch, Kinder 
ändern alles: Frauen gehen in 
Teilzeit, Männer machen Karrie-
re. Allmendinger geht die Di-
mensionen der Benachteiligung 
durch: einmal verdienen Frauen 
deutlich weniger als Männer 
(Gender Pay Gap): Lag er 1995 bei 

21%, liegt er heute bei 20%. Nötig 
wäre equal pay für vergleichbare 
Arbeit. Dabei leisten Frauen 52% 
mehr Sorgearbeit, da ändert sich 
wenig. 

Weiter gibt es immer noch 
wenig Frauen in Spitzenjobs 
(Gender Position Gap): 2004 wa-
ren es in öffentlichen Jobs 32%, 
in privaten 24%. Bis 2018 stieg 
dies auf 36% und 26% an. Waren 
2008 in Dax-Unternehmen 0,5% 
Frauen in Vorständen, sind es 
heute 14%. Leider tauchen hier 
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Begriffe wie – ›old boys net-
works‹ zur Erklärung nicht auf, 
vielleicht setzt Allmendinger 
diese als bekannt voraus.  

Die unterschiedlichen Gehäl-
ter führen zu sehr unterschiedli-
chen Rentenhöhen: betrug die 
›Rentenlücke‹ (Gender Pension 
Gap) im Westen 1995 54%, sank 
sie bis 2018 nur auf 37%. Im Os-
ten mit seiner egalitäreren Ein-
kommensverteilung schmolz die 
Lücke von 40% 1995 auf nur 9% 
2018. 

Dabei bleiben Allmendinger 
ihre Vorteile bewusst: Sie war 
das Kind gebildeter Eltern, hatte 
Vorbilder, Top-Jobs, war Profes-
sorin als das erste Kind kam, ihr 
Mann und sie konnten sich Be-
treuung leisten.  

U mso mehr stürzt 
sie sich in die Jetzt-

zeit: Als 2020 der CDU eine 
Frauenquote von 30% angetra-
gen wurde, kommentierte der – 
männlich dominierte – Wirt-
schaftsrat: »Übermotiviert«. All-
mendingers: »Wir treten auf der 
Stelle« könnte über dem ganzen 
Kapitel stehen: Frauen haben 
Männer bei Bildungsabschlüs-
sen längst überflügelt, bei Füh-
rungsjobs noch lange nicht. 
Längst gibt es viele weibliche 
Profs, aber die sog. Experten 
sind meist männlich, in Talk-
shows stellen Frauen 21%, es 
fehlt vielfach an qualitativ hoch-
wertiger und flächen- wie zeit-
deckender Kinderbetreuung. 

Wird 2020 besser? Viele sog. 
Frauenberufe gelten als system-
relevant, Homeoffice soll bessere 
Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf erleichtern, aber Alten- 
und Krankenpfleger/innen, Arzt
- und Apothekenhelfer/innen, 
Betreuer/innen etc. haben 70% 
Frauenanteil und verdienen im 
Schnitt 10% weniger. Von 13 
Millionen Kindern unter 18 lebt 
ein Fünftel in Haushalten mit 
einem Elternteil, in 90% ist dies 
die Mutter! Mehr Geld für Frau-
enberufe bleibt eher Fehlanzeige 
und Männer fallen vielfach in 
alte Rollen zurück: im Home-
office soll Frau dem Mann den 
Rücken freihalten. 

Im Homeoffice waren 2018 
nur elf Prozent, vor allem Aka-
demiker: 32% von ihnen haben 
damit Erfahrung, aber nur 3% 
derer ohne Berufsausbildung. 
Etwa ein Drittel der Jobs wären 
ganz in Homeoffice zu machen, 
12% teilweise, bei Frauen sogar 
38% ganz und 36% teilweise, 
viele Mütter wollen es wegen der 
besseren Vereinbarkeit. Aber 
Experten warnen vor einer Ent-
grenzung der Arbeit, Ausbeu-
tung, geringem Kontakt und 
Einsamkeit. Für Allmendinger 
ist Homeoffice daher Teil des 
Problems, nicht der Lösung: sie 
sieht den Reformdruck ge-
schwächt und die alten Rollen-
muster gestärkt: Homeoffice übe 
keinen Druck auf die Betreu-
ungsinfrastruktur aus und bleibe 
Sache der Gebildeten. Väter be-
teiligten sich weniger und Frau-
en kämen nicht in Spitzenjobs, 
die Präsenzkultur bleibe beste-
hen. Erwerbsarbeit sei eben 
mehr als Gelderwerb, ist die So-
ziologin überzeugt.  

Daher sieht uns Allmendin-
ger anders als viele Medien auf 
dem Weg: »Auf die Plätze, fertig 
zurück«: Während die Presse 

jubelt, dass sich ein paar Väter 
mehr um Kinder kümmern, wird 
das Elterngeld ungleich in An-
spruch genommen: Bei 14 Mona-
ten wäre eine partnerschaftliche 
Verteilung 7 zu 7 Monate, tat-
sächlich beziehen es Frauen im 
Schnitt 13,5, Männer 3,4 Monate. 
70% der Paare setzen auf das 
Mann Vollzeit/Frau Teilzeit-
Modell, 2% auf das Gegenteil, 
25% auf Gleichverteilung. Fazit: 
Corona belastet v.a. Familien mit 
Kindern, Alleinerziehende und 
Frauen, ihre bezahlte Arbeitszeit 
sank (um eine Stunde), sie 
leisten mehr unbezahlte Arbeit – 
und erhalten weniger Kurzarbei-
tergeld, weil sie in Branchen mit 
wenig Tarifverträgen arbeiten 
und seltener organisiert sind, 
füge ich hinzu.  

Allmendinger nennt fünf As-
pekte, die laut vieler Studien ihre 
These von der Retraditionalisie-
rung der Geschlechterrollen in 
der Coronakrise stützen sollen: 
Einmal den Verlust an Optionen 
durch Schließung der Betreu-
ungseinrichtungen und Wegfall 
von Jobs, zweitens der Rückzug 
ins Private, der stets Verlust der 
öffentlichen Debatte bedeutet. 
Drittens der Verlust an eigener 
Freiheit, es bleibt nur noch Care-
work übrig. Viertens nicht aus 
Einsicht folgende, sondern er-
zwungene Partnerschaftlichkeit 
und schließlich die wachsende 
Ungleichheit: viele Eltern kön-
nen ihren Kindern nicht helfen, 
weil sie selber keine Ressourcen 
haben um zu lernen, so geht die 
soziale Schere weiter auseinan-
der. 

2020 hieß also: Beachtet wur-
den mehr Corona- als Frauen-
fragen. Im Herbst gab es einen 
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Rückfall in alte Muster, Mütter 
arbeiten weniger bezahlt und 
mehr unbezahlt, bei Führungs-
positionen gab es in Vorständen 
weniger als früher. Wo bleibt das 
Positive? Allmendinger versucht 
sich am Leben ihrer Enkelin als 
Gegenentwurf und nennt vier 
Ziele: 1. Klare familien- und ar-
beitsmarktpolitische (Neu-) Aus-
richtung. Es gälte, vom Ehegat-
ten- zum Familiensplitting zu 
kommen, geringfügige Jobs und 
kostenlose Mitversicherung ab-
zuschaffen etc. 2. Bezahlte und 
unbezahlte Arbeit der Ge-
schlechter anzugleichen. Beim 
Lebenserwerbseinkommen 
klaffe noch eine Lücke von 49% 
im Westen und 40% im Osten, 
v.a. wegen Teilzeitarbeit und 
Jobpausen der Frauen. Es brau-
che eine umfassende und hoch-
wertige Kinderbetreuung und/
oder eine andere Verteilung der 
Erwerbsarbeit: entweder als Vier
-Tage- oder als 32-Stundenwoche. 
Aber auch Care-Arbeit mit annä-
hernd gleichen Anteilen. Betrie-
be setzten noch auf flexible Ar-
beitszeiten, Homeoffice und 
Freistellungen. Ihre Enkelin soll-
te aber beide Eltern zuhause er-
leben, ihr Sohn nur noch vier 
Tage in der Woche arbeiten.  

Ziel 3: Gleicher Lohn für ver-
gleichbare Arbeit. Dazu müssten 
mehr Frauen in Männerberufe 
gehen und umgekehrt. Und die 

Löhne müssten offengelegt wer-
den, nicht nur in ein paar Groß-
betrieben. Seien die Löhne trans-
parent, müsse ihre Enkelin nicht 
mühsam nachverhandeln. 
Schließlich Ziel 4: den Frauen-
anteil in Führungsposten erhö-
hen. Es gäbe genug gute Frauen, 
es brauche feste Quoten. Nicht 
nur sie müssten sich ändern, 
sondern v.a. die Männer: Verän-
derung gehe nur gemeinsam.  

U nd da müsste ei-
gentlich ein letzter 

Teil beginnen: Wer setzt das um, 
welche sozialen Bewegungen 
können Bündnisse schließen, 
welche politischen Parteien tra-
gen dies, welche Maßnahmen 
sind über die genannten hinaus 
erforderlich usw. Doch All-
mendingers Streitschrift endet 
genau hier, wo es spannend 
wird. So bleibt das Buch eine gu-
te Argumentationshilfe für 
Gleichstellungspolitiker/innen. 
Es fehlt jeder Bezug zu realen 
politischen Bewegungen, zumal 
von Jüngeren: von FFF bis 
#Metoo taucht keine auf. Selt-
sam für eine eher progressive 
Soziologin. Hat ihr der akademi-
sche Betrieb in Spitzenjobs die 
Sicht auf reale Bewegungen ge-
nommen? Sie weiß, dass sie aus 
privilegierter Rolle spricht, tut 
aber wenig, um weniger privile-

gierte Frauen ins Licht zu rü-
cken. Es hätte dem Buch gutge-
tan, sie hätte mit einer Netto-
Kassiererin oder alleinerziehen-
den Pflegekraft o.ä. geredet. So 
bleibt offen, wie die Lage jener 
Frauen geändert werden soll, die 
sich aus Mangel an Ressourcen, 
Vorbildern, Zeit und Nerven 
kaum engagieren, um ihre Lage 
zu verbessern. Allmendingers 
›Polemik‹ hat etwas von der bür-
gerlichen Sozialreformbewe-
gung des 19. Jahrhunderts. Das 
ist den Problemen nicht ange-
messen. Ihr »Wir werden sie-
gen« am Schluss bleibt soziolo-
gisch unscharf und wenig be-
gründet, so sympathisch es ist. 
Nichtsdestotrotz werden alle das 
Büchlein mit Gewinn lesen, die 
Argumente brauchen, warum es 
mit der Gleichheit der Ge-
schlechter bei uns noch nicht 
weit her ist. Wer aber die alte 
Lenin-Frage »Was tun?« beant-
worten will, muss wohl mit rea-
len Frauen – und Männern – re-
den. 
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