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L iebe Leser*innen,

angesichts der sich aktuell for-
mierenden Proteste gegen die Anti-Co-
rona-Maßnahmen, die zu großen Teilen
von Verschwörungsideolog*innen
getragen werden, wollten wir Versch-
wörungsideologien in dieser Ausgabe
zum Thema machen. Die erwünschte
Ausführlichkeit haben wir leider nicht
erreicht – einige geplante Artikel
wurden nicht rechtzeitig fertig. Wir
glauben, dass eine Verschwörung
dahinter steckt. Oder soll es etwa Zufall
sein, dass eines unserer Redaktionsmit-
glieder seit kurzem Corona-Verdach-
tsfall ist? Oder dass unser Chefredak-
teur zu unkonzentriert und blockiert
war, um seinen Artikel rechtzeitig fer-
tigzustellen? So haben vorerst nur Jan
und Helene für die Wahrheit gekämpft.
Jan skizziert in einem historischen
Abriss Elemente des strukturellen Anti-
semitismus, der auch in zeitgenössis-
chen Verschwörungsmythen präsent ist.
Helene hingegen beschreibt, wie ihr

Verschwörungsideologien beim Einkauf
ins Gesicht springen. Schließlich stellen
vier unserer Autor*innen euch einige inte-
ressante und völlig verrückte Verschwör-
ungstheorien vor. Wir hoffen, dass wir das
nicht zu überzeugend gemacht haben.
Sam springt von Verschwörungsmythen im
engeren Sinne weg und analysiert, inwie-
fern hinter den Erzählungen über den Kli-
mawandel eine Weltuntergangsstimmung
steckt.
Milan hat sich für euch an eine exklusives
Interview mit einem Gewerkschaftsvertre-
ter gemacht, der an der Unterstützung der
Streiks von rumänischen Erntearbeiter*in-
nen beteiligt war. Dabei geht es nicht um
Mythen, sondern um die knallharte Reali-
tät der Ausbeutungsverhältnisse, die den
deutschen Spargel so schön billig machen.
Die Ausgabe schließt mit dem zweiten Teil
der Artikelreihe über Schönheit, die uns
unser ehemaliges Redaktionsmitglied Hen-
drik freundlicherweise hinterlassen hat.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen
:-)

D er Hass gegen jüdische Men-
schen ist kein neues Phäno-
men.

Auch Verschwörungserzählungen
gibt es nicht erst seit gestern und die
Verbindung aus beidem ist ebenfalls
schon ziemlich alt.
Man denke da etwa an Werner

von Oberwesel, einen Jugendlichen,
für dessen ungeklärten Tod im Jahre
1287 natürlich die Juden verantwort-
lich waren: Mehrere Juden hätten an
ihm einen Ritualmord begangen, da
sie sein Blut zur Feier des jüdischen
Passach-Festes benötigt hätten. In
der Folge kam es - vor allem im
Rheinland - zu einer Reihe blutiger
Pogrome, bei denen zahlreiche jüdi-
sche Menschen ermordet wurden.
Der römische König legte anschlie-
ßend den Täter*innen als Strafe ein
Bußgeld auf - hierzulande bekann-
termaßen bis weit, weit in die Nach-
kriegszeit die übliche Strafe für die
Ermordung jüdischer Menschen.
Auch für den Schwarzen Tod, ver-

mutlich eine Pestepidemie, die im 14.
Jahrhundert in Europa etwa 25 Milli-
onen Menschenleben forderte,
wurden jüdische Menschen verant-
wortlich gemacht, die das Brunnen-
wasser der Städte vergiftet hätten.
Im späten 19. und 20. Jahrhundert
kamen unzählige antisemitische
Verschwörungsmythen hinzu. Sie
fanden sich in den unterschiedlichs-
ten sozialen Schichten und politi-
schen Lagern: In der Weimarer

Republik kämpfte etwa der alldeut-
sche und bürgerliche Herr Hugen-
berg gegen die „Auslieferung
Deutschlands an das internationale
Judenkapital“, aber auch ein Herr
Noske beklagte die „ostjüdischen
Einflüsse“ in der SPD. Manche
Mythen wurden bewusst gestreut,
wie etwa die Legende vomDolchstoß
und der Judenrepublik.

Neue Formen des Antisemitismus

Offener Antisemitismus begegnet
uns auch noch heute, doch sind - ins-
besondere nach 1945 – neue Erschei-
nungsformen des Antisemitismus
hinzu- bzw. stärker in den Vorder-
grund getreten. Antisemitismus tritt
heute oft in Form von Antizionis-
mus, Israelkritik oder „legitimer“
Israelkritik auf. Als sekundärer Anti-
semitismus wird eine Feindlichkeit
gegen jüdische Menschen als Reak-
tion auf die Shoa bezeichnet. Wenn
etwa vom „Schuldkult“ schwadro-
niert wird, der gezielt von Jüd*innen
und Juden ausgenützt würde, hat
man esmit sekundäremAntisemitis-
mus zu tun.
Darüber hinaus begegnen uns

auch Ideologien, die sich nicht direkt
gegen jüdische Menschen richten,
jedoch Argumentationsmuster und
Begriffe des hergebrachten, offenen
Antisemitismus bedienen. Sie
werden als strukturell antisemitisch
bezeichnet.

Schon im 19. Jahrhundert wurde
in einer verkürzten Kapitalismuskri-
tik eine Clique von Bankiers und
Spekulanten für die - durchaus exis-
tierenden und freilich auch zu kriti-
sierenden - Übel des Wirtschaftssys-
tems verantwortlich gemacht. Später
sprachman dann vom „schaffenden“
und vom „raffenden Kapital“. Mit
dieser Darstellung wurde und wird
nicht nur die Möglichkeit einer
Querfront zwischen rechten und
linken Antisemit*innen geschaffen,
sondern die Grenze zu den Ver-
schwörungserzählungen überschrit-
ten. Es liegt in der Natur der Sache,
dass sich struktureller Antisemitis-
mus – wie auch alle anderen Erschei-
nungsformen – extrem häufig in
Verschwörungsmythen findet. Man
denke etwa an die Rothschilds, die
heimlich die Welt lenken, oder die
Bilderberger.

„judenartiges Zusammenkleben“

Wer heute einen strukturell antise-
mitischen Verschwörungsmythos
vertritt, tut dies aus den gleichen
Gründen, aus denen man früher
einen krass offen antisemitischen
Verschwörungsmythos vertreten
hat.
Einzelne Elemente des struktu-

rellen Antisemitismus finden sich
auch zum Beispiel bei Ernst Moritz
Arndt, übler Antisemit und ehemali-
ger Rektor, dessen Denkmal noch

Von Antisemit*innen,
die keine sein wollen
�

Von Jan Bachmann

Über strukturellen Antisemitismus
in Verschwörungsmythen
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Gibt es eine Schönheitsformel?
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immer am Alten Zoll steht. Arndt
hasste mit großer Inbrunst jüdische
und französische Menschen, letztere
nennt er nur „das Judenvolk.” 1815
schrieb er über die Franzosen:
„Juden […] nenne ich sie wieder,
nicht bloß wegen ihrer Judenlisten
und ihres knickerigen Geitzes, son-
dern mehr noch wegen ihres juden-
artigen Zusammenklebens.“ Was
genau unter „judenartigem Zusam-
menkleben“ zu verstehen ist, sei hier
einmal dahingestellt. Arndt über-
trägt hier auch antisemitische Ste-
reotype auf eine andere Gruppe,
nennt aber „die Juden“ nach wie vor
beim Namen, weitet den Begriff
sogar auf die andereGruppe aus, was
den grundlegende Unterschied zum
strukturellen Antisemitismus, wie er
zuvor beschrieben wird, darstellt:
Während Arndt weder ein Problem
damit hat, als Antisemit zu gelten,
noch ein Problem damit, einer zu
sein, wird beim strukturellen Antise-
mitismus aber meist nicht nur
bewusst mit dem eigenen Antisemi-
tismus hinter dem Zaun gehalten,
vielmehr sind viele Menschen, die
heute strukturell oder sonst antise-
mitischen Mythen anhängen der
festen Überzeugung, selbst keine
Antisemit*innen zu sein, was freilich
nichts daran ändert, dass sie welche

sind. Ein gutes Beispiel hier ist etwa
Wolfgang Gedeon aus dem baden-
württembergischen Landtag, der vor
Kurzen aus der AfD ausgeschlossen
wurde. Gedeon hielt etwa die Proto-
kolle der Weisen von Zion für echt,
nannte das Gedenken an die Shoa
die „Zivilreligion des Westens“,
Holocaustleugner*innen seien Dis-
sident*innen und das Judentum der
innere Feind des christlichen Abend-
lands. Für einen Antisemiten hält
sich Gedeon aber nicht (u.a. weil er
heute noch eine Armbanduhr trägt,
die sein Vater im Jahre 1948 von
einem jüdischen Geschäftsfreund
geschenkt bekommen haben soll).

Eine Verschwörung umdenBegriff

Antisemitismus - so Gedeon - sei die
offene Feindschaft gegenüber Juden,
eine Ausweitung dieses Begriffes auf
- ein klein wenig - subtilere Aus-
drucksformen, sei nicht nur unzu-
treffend sondern vielmehr das
Ergebnis der Arbeit einer gewissen
Lobby bzw. Interessegruppe. Es ent-
behrt nicht einer gewissen Ironie,
dass hier eine strukturell antisemiti-
sche Verschwörungserzählung her-
angezogen wird, den Antisemitis-
musvorwurf zu entkräften. Doch ist
Gedeon mit dieser Meinung nicht

alleine: Stephan Detjen, Chefkorre-
spondet des Deutschlandfunks,
erklärte im vergangenen Monat im
Zuge der Diskussion um Achille
Mbeme ebenfalls, dass die Auswei-
tung des Antisemitismusbegriffs
gezielt von gewissen Lobbygruppen
betrieben worden sei.

Zur Verdeutlichung

Interessant ist in diesem Zusam-
menhang ein Gespräch, das David
Frost im Jahre 1967 mit Oswald
Mosley führte: Mosley führte in den
30er Jahren die British Union of
Facists an, wollte das britische
Empire aus den „Klauen der Juden“
befreien und stand in engem Kon-
takt zur nationalsozialistischen
deutschen Regierung. Mosley erklärt
aber, er sei niemals ein Antisemit
gewesen: Ein Antisemit hasse und
bekämpfe die Juden, weil sie Juden
seien, er aber habe die Juden gehasst
und bekämpft, weil er vergeblich zu
verhindern versucht habe, dass sie
einen Krieg mit Deutschland anzet-
telten.
Diese Darstellung ist natürlich

völlig hanebüchen und nicht struk-
turell, sondern ziemlich offen antise-
mitisch. Da sie aber methodisch
gleich funktioniert, kann sie helfen,

»Der römische König legte
anschließend den Mördern ein

Bußgeld auf - hierzulande
bekanntermaßen bis weit, weit
in die Nachkriegszeit die

übliche Strafe«

zumindest eine Erklärung dafür zu
liefern, warum struktureller und
andere - nicht offene Erscheinungs-
formen des Antisemitismus - heute
verbreiteter sind:
Nachdem heute jede*r weiß, wozu
Antisemitismus in Deutschland
geführt hat, möchte wohl kaum
jemand nach außen, aber auch vor

sich selbst nicht als Antisemit*in
gelten. Wer würde sich selbst schon
eingestehen wollen, ein*e Antisemi-
t*in zu sein, wie es Arndt, Streicher,
Rosenberg oder Hitler waren?
Das Bedürfnis nach Verschwö-

rungsmythen jedoch besteht heute
ebenso, wie es früher bestanden hat:
Der Wunsch nach einfachen Erklä-

rungen für eine komplexe Wirklich-
keit, die kaum zu durchschauen ist,
der Wunsch nach Schuldigen, wo es
keine Schuldigen gibt und in der
man Fehler nicht bei sich selbst
suchen will.�

Karikatur: Jan Bachmann
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von Helene Fuchshuber

�
Im Grunde eine Antiwerbung, auch wenn es
keine werden sollte.

Verstörungstheorie

E hrlich gesagt sind mir Ver-
schwörungstheorien ziemlich
egal. Ob Elvis noch lebt, die

Amis 1969 auf demMondwaren, oder
die Regierung uns mit 5G abhören
will…? Juckt mich alles nur bedingt.
Ja, es gibt da witzige Theorien. Ich
finde es absurd, von lächerlich bis
tragisch, woran Menschen glauben.
An für mich so offensichtlichen Non-
sens. Aber letztlich haben mich Ver-
schwörungstheorien nie besonders
interessiert oder gar tangiert. Jetzt
allerdings sind sie im Fokus wie
selten. Und plötzlich ist auch meine
Lebensrealität betroffen:

Ich stehe im Bioladen vor der schier
endlosen Auswahl an Aufstrichen.
Wie immer kann ich mich nicht ent-
scheiden. In meiner Unentschlos-
senheit greife ich nach einem lang-
weiligen Tomate-Basilikum-Auf-
strich. Mitten in der Bewegung halte
ich inne. Erinnere mich: Da war was.
Der Aufstrich ist von Zwergen-

wiese. Zwergenwiese gehört zu
Rapunzel. Rapunzel-Chef Joseph
Wilhelm hat eine fragwürdige Ein-
stellung zu Corona. Auch wenn ich
nicht genau weiß, was für eine. Ich
google kurz und stelle fest, dass ich
Wilhelms Statements nicht mehr
einsehen kann. In einer öffentlichen
Stellungnahme dazu distanziert er
sich (und das ganze Unternehmen)
von Attila Hildman (stimmt, da war
noch was) und relativiert vorherige
Aussagen. Auf Twitter hingegen
finde ich Ausschnitte aus seinen
Wochenendbotschaften von April
und bin leise schockiert. Mund-

schutz gleichMaulkorb gleich Unter-
werfung? Je älter Menschen werden,
desto weniger bedeutsam ihre
Todesursache? Ein Parallele zwi-
schen Corona-Toten und Abtreibun-
gen? Ich bin überfordert.

Kann ich noch guten Gewissens
Rapunzel-Produkte kaufen? Oder
nicht? Handelte es sich beim Inhalt
seiner Wochenendbotschaften
schon um verschwörerische Theo-
rien? Oder nicht? Brauche ich über-
haupt einen Aufstrich? Oder nicht?
Ich brauche keinen mehr.

Jammern auf hohemNiveau

Während ich die ersten beiden Über-
legungen auf später verschiebe,
ärgere ich mich eine Runde. Ich
weiß, es ist imGrunde lächerlich. Ich
kann mir einen anderen Aufstrich
aussuchen. Die Auswahl ist ja wie
gesagt groß. Aber darum geht es mir
nicht.
Mir geht es darum, dass ich mich

jetzt mit meinen Prinzipien ausein-
andersetzen muss, in meinem Ver-
halten beeinflusst werde, nur weil
Joseph Wilhelm seinen Senf zum
Thema Viren dazu gebenmusste. Ich
stelle mir die, zugegebenermaßen
sehr egoistische Frage, warum er
seine Ansichten nicht einfach für
sich behalten konnte.

Denn es kotzt mich an, dass gerade
gefühlt alle etwas zu Corona zu
sagen haben. Wieso müssen Men-
schen ihre jeweiligen Metiers verlas-
sen und uns ihre Meinung zu einem

Thema auf die Nase binden, über das
sie auch nicht mehr wissen als du
oder ich?
Wieso fühlte sich Wilhelm dazu

berufen, das zu tun? Warum fühlte
er sich in der Position, Virolog*in-
nen ihre Expertise absprechen zu
können? Was qualifiziert ihn dazu,
es besser zu wissen?

Wasmich stört, ist nicht, dass unter-
schiedliche Menschen zu unter-
schiedlichen Themen unterschiedli-
che Meinungen haben und diese
auch äußern. Das ist gut so! Kern
unserer Demokratie.
Mich stört, dass so viele für sich
beanspruchen, mit der Kundgabe
ihrer Meinung, eine Wahrheit zu
offenbaren. Im Extremfall die ein-
zige Wahrheit. Mich stört, dass die
Grenzen zwischen Meinungsäuße-
rung und wissenschaftlich Fundier-
tem verwischen. Sich Menschen
eigenmächtig als Expert*innen auf-
spielen. Mich stört, dass Personen,
die in der Öffentlichkeit stehen und
also eine größere Reichweite haben,
diese Reichweite ausnutzen. Das
Vertrauen, das ihnen entgegenge-
bracht wird. Mich stört, dass unwis-
senschaftliche Theorien es der
Wahrheit so schwer machen. For-
schende und Regierende diskreditie-
ren.
Und mich stört, ganz ehrlich,

dass ich jetzt keinen Zwergenwiese-
Aufstrich mehr kaufen kann.

Denn zu Hause habe ich mit meiner
Mitbewohnerin über Rapunzel
gesprochen. Sie hat die vollständigen

Briefe Wilhelms gespeichert. Und
nach deren Lektüre habe ich meine
ersten beiden Überlegungen für
mich beantworten können.

Gewalt tötet keine Viren. Solidarität
verändert Leben.

Unter diesem Slogan machen einige
Organisationen in Leipzig auf
Gewalt gegen Obdachlose aufmerk-
sam. Tatsächliche, körperliche
Gewalt.
Ich finde, dass der Spruch dar-

über hinaus sehr wahr ist. Gewalt
tötet keine Viren. Und Gewalt ist
nicht nur körperlich, sondern findet
auch verbal statt. Immer dort, wo ein
Gegenüber unterdrückt und klein
gemacht oder rücksichtslos behan-
delt wird. Ob es sich bei dem Gegen-
über um eine Person handelt, oder
eine Gegenmeinung oder was auch

immer, ist relativ. In diesem Sinne
sind Verschwörungstheorien, mei-
ner Meinung nach, Gewaltakte. Sie
lassen keinen Raum für Falsifizie-
rung, keinen Raum für eine wissen-
schaftliche Auseinandersetzung oder
Begegnung. Sie bieten keine Lösun-
gen für Probleme. Negieren im Ge-
genteil die Existenz von Problemen
(in dem Fall eines Virus). Sie decken
angebliche Verschwörungen auf und
ziehen mit diesen vermeintlich ein-
fachen Erklärungen Menschen in
ihren Bann. Damit stehen sie wis-
senschaftlicher Forschung, der tat-
sächlichen Wahrheits- und Lösungs-
findung, im Wege. Und wenn sie so
dafür sorgen, dass Menschen sich
nicht an Maßnahmen halten,
Abstände missachten und derglei-
chen, bringen sie, ganz real, Leben in
Gefahr. Denn die Nicht-Akzeptanz
der Existenz oder des Ausmaßes der

Gefahr des Corona Virus, tötet es
nicht.
Ja, es gibt nachwie vor viele unge-

klärte Fragen. Ja, der Wissenschafts-
prozess ist langwierig und kompli-
ziert. Ja, vielleicht werden über-
morgen Erkenntnisse gewonnen, die
heutigesWissen relativieren. Ja, viel-
leicht werden sogar Fehler gemacht,
in der Forschung und in der Kom-
munikation. Aber (frei nach Seneca
und anderen): irren ist menschlich.
Und überall auf der Welt tun Men-
schen ihr Möglichstes, eine Lösung
zu finden. Gemeinsam. Solidarisch.
Denn – so platt das klingenmag - nur
so kommen wir durch diese Zeit.
Gemeinsam.
Solidarität verändert Leben.�

Rapunzel trägt Mundschutz
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von Samuel F. Johanns

�
Über einen Weltuntergangsmythos unserer Zeit oder
vom Wahren des Mythos im Atomzeitalter.

Ragnarök

E inige Kulturen denken, die
Welt zyklisch, andere statisch
und einige dachten, die Welt

sei auf ein Ende hin ausgerichtet und
ihre Zivilisation dem Untergang
geweiht. Aber warum sollte ein wis-
senschaftlich gut belegtes Ereignis
wie die Klimakrise vergleichbar sein
mit einer mythischen Dichtung oder
religiösen Prophezeiung? Tatsäch-
lich, weil sie eben nicht nur eine
Feststellung der Wissenschaften ist,
sondern auch als Bestandteil des
gesellschaftlichen und politischen
Diskurses auftritt und auf der sym-
bolischen Ebene als solche wirksam
wird.

Das Weltbild der Moderne, die von
sich glaubte, das mythische primi-
tive Denken fundamental zurückge-
lassen zu haben und vollständig aus
dem Stadium eines primordialen
und archaischen Geisteszustand
emporgewachsen zu sein, stellt sich
uns aus der Perspektive, die wir
heute auf die Geschichte Europas
haben, als naiver Trugschluss dar.
Nicht zuletzt, weil gerade die Akte,
die unter der Berufung auf dieses
‚Mehr‘ an Zivilisiertheit in der Zeit
seit dem Kolonialismus von den
selbsternannten Herrenmenschen
an anderen Menschen verübt wurde,
heute umso deutlicher als tief in
Strukturen des mythischer Denk-
muster verortet erscheinen. Die Auf-
arbeitung der politischen Wirklich-
keit der letzten beiden Jahrhunderte
und die Analyse derMachtmechanis-
men, die auf ideeller Ebene zu ihren
Gräueltaten geführt haben, macht

deutlich, dass auch die Epoche der
Aufklärung und der Wissenschaften
mitnichten als Garant für ein höhe-
resMaß anMenschlichkeit auftreten
konnte.

Das dritte Reich war noch nicht ganz
am Boden als der Kulturphilosoph
Ernst Cassirer seinen Essay über den
Mythos des Staates verfasste, der
1945 posthum veröffentlicht wurde.
Cassirer skizzierte bereits in seinem
Werk „Versuch über den Menschen“
den Mythos als ursprüngliche sym-
bolische Form, aus der sich die
Kultur des Menschen in seinen
Facetten heraus differenziert, aber
als wesentliche Leistung ist seine
mahnende Feststellung im Spätwerk
beachtlich, dass bei aller zivilisatori-
schen Entwicklung die Kultur stets
durchdrungen bleibt vom Denken
des Mythischen und Vorrationalen.
Diese Wurzel bleibt der Zivilisation
immanent, sie tritt insbesondere im
Bereich des Politischen immer
wieder hervor.

Die Kulturphilosophie und das
Interesse amMythos.

Cassirer markierte neben anderen
nur die Anfänge einer ganzen
Epoche, die sich folgend intensiv mit
dem Einfluss des Mythos auf die
moderne Gesellschaft auseinander-
setzen wird. Schon Karl Marx
bediente sich in seiner Kritik der
gesellschaftlichen Verhältnisse eines
Vokabulars, welches er der wissen-
schaftlichen Analyse “primitiver”
Kulturen entlehnte und, eben dann,

wenn er vom Warenfetisch spricht,
diese auf seine eigene kulturelle
Wirklichkeit selber anwendete. In
der Postmoderne ist der Blick auf die
Geschichte unserer Zivilisation ein
ernüchterter. An die Stelle des radi-
kalen Sendungsbewusstseins und
naiver Zuversicht in die Überlegen-
heit der ultimativen Zivilisation ist
eine Weltsicht getreten, die der Not-
wendigkeit von Zuständen eine Ver-
mutung fundamentaler Kontingenz
entgegen stellt. Ein nobler Skeptizis-
mus und eine Kultur der weltbildli-
chen Toleranz und des Pluralismus
ist der moralische Duktus unserer
heutigen kulturellen Wirklichkeit.
Umso mehr seit der Marxismus als
geschichtsdeterministische Theorie
seine Hegemonie in der politischen
Linken verloren hat. Gleichzeitig
sieht man sich dadurch in einem
kontinuierlich disparaten Verhältnis
zu sich selbst, erscheint doch auch
das zivilisationskritische Nachsin-
nen selber, als Ideen von Denkern
wie Rousseau gleichzeitig als Pro-
dukt der kulturellen Geistesge-
schichte.

Das Narrative als unumgängliche
Wirklichkeit

Die brutalste aller Erkenntnisse und
ungeheure Kränkung ist, dass das,
was bei Cassirer schon im Mythos
des Staates anklingt, noch viel radi-
kaler gedacht werden kann. Der poli-
tischeDiskurs ist nicht imnegativen,
verdorbenen Fall vom mythischen
Denken durchsetzt, sondern er ist es
immer. Wer denkt, Wahrhaftigkeit

würde in der Politik erschlossen wie
ein Befund in den exakten Wissen-
schaften, sitzt einer Verblendung
aus der Epoche der Aufklärung und
des Rationalismus auf. Besonders in
der Demokratie, die uns hier offen-
kundig als aufgeklärteste aller politi-
schen Ordnungsformen präsentiert
wird , ist die Produktion vonMythen
zum Mittel der Überzeugung unab-
dingbar. Jede Politik muss Struktu-
ren ideologischer Anrufung instanti-
ieren, erhabene Objekte der
Ideologie benennen, wie es Zižek
skizziert. Eine kontingenteWelt ver-
langt nach der Produktion von
Annahmen der Notwendigkeit. Das
deutsche Volk, die Ordnung der
Natur, die Weißen, die Schwarzen,
die Gesetze des Marktes, der Wille
eines Schöpfers, die Frau, der Mann,
Geschlechter jenseits des Binären.
Die Menschenrechte. Ausgerechnet
in der Politik sind es quasi Helden-
und Göttersagen und die Rede vom
Heiligen und spezifischen Tabus, die
den Diskurs definieren. Nirgends
tritt die ursprünglichste aller symbo-
lischen Formen so deutlich zu Tage
wie ausgerechnet in der Politik.
Ohne das Tabu als Begrenzung und
das Heilige als Fokus des Strebens
kann kulturelle Wirklichkeit nicht
zustande kommen. Wir bleiben vom
Mythos abhängig.

Die Klimakrise im Kontext des Nar-
rativen

Ist das Narrativ der Klimakrise als
apokalyptische Prophezeiung, also
eine Instanz mythischen Denkens?
In gewisser Weise also, Ja!
Aber zwei kritische Vorbehalte

gegen dieses Urteil müssen unbe-
dingt diskutiert werden. Zum einen
kann der Begriff „Mythos“ in unse-
rem Sprachgebrauch schnell in der
Nähe zum Begriff des Unwahren,
des rein Fantasierten betrachtet
werden. Als Synonym für: nicht der
Realität entsprechend und kein Ding
in der Welt bezeichnend. Ebenso
verhält es sich mit dem Begriff, dass
etwas symbolisch oder ein Phan-

tasma ist. In der Kulturphilosophie
postmoderner Prägung, ist aber
diese Lesart als Wertung über die
Wirklichkeit in den Begriffen nicht
enthalten. Mythische Weltinterpre-
tation bedeutet eher, dass mit ihr
eine emphatische und emotive Art
des Denkens und Urteilens über die
Welt beschrieben wird, die der sym-
bolischen Form des rein wissen-
schaftlichen Operierens, als reiner
empirischer Sammlung von Beob-
achtungsdaten, notwendig fremd
sein muss. Symbolische oder phan-
tasmatische Qualität zu besitzen,
steht für die Beschreibung einer
Weltausdeutung in keinem Wider-
spruch damit, dass der Diskurs über
sich hinaus eine Entität in der mate-
riellen, und positivistisch erfassba-
ren Welt als Korrelat seiner symboli-
schen Inhalte besitzen kann. Hier ist
das Weltbild also erst einmal gänz-
lich dualistisch geprägt. Das Urteil
darüber, ob es dieses Außen des
Materiellen gibt, ist schlicht wie-
derum eine Frage der spezifischen
weltbildlichen Situiertheit der Urtei-
lenden. Ist diese*r eher Realist*in
oder Konstruktivist*in?
Der zweite Vorbehalt ist eher ein

moralischer. Ist der Umstand die Kli-
makrise als apokalyptisches Narra-
tiv, also Klimakatastrophe zu inter-
pretieren eventuell als ein ideo-
logischer Beitrag dazu zu betrach-
ten, wie man auf das Bevorstehende
reagieren sollte? Eine fatalistische
Weltsicht könnte nahelegen, dass
jede Anstrengung zur Verhinderung
der Konsequenzen der globalen
Erwärmung im Grunde irrelevant
und sinnlos ist, einfach, da diese
Katastrophe ja mit Notwendigkeit
eintreten wird oder es der Lauf der
Geschichte gedacht als eine intentio-
nal agierende Instanz gar gebietet.
Dies aber wäre eine verkürzte Per-
spektive auf das, was ich mit dem
Urteil des Redens über die Klimaka-
tastrophe meine, wenn ich sie als
modernen Weltuntergangsmythos
beschreibe. Die Lösung liegt darin,
dass unabhängig davon, wie wir uns
als Zivilisation entscheiden werden

Essay
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nun konkret zu handeln, unserer
sozialen und politischen Wirklich-
keit durch die kommenden Ereig-
nisse eine Götterdämmerung bevor-
steht. Von allen Beschreibungen des
Weltuntergangs ist gerade die der
nordischen Ragnarök der, welcher
unserer Situation unheimlich nahe
kommen könnte. Aus einer distink-
ten Perspektive stellt sich die nordi-
sche Mythologie nämlich ebenfalls
auch als ein fatalistisches ökologi-
sches Narrativ dar. Sie skizziert die
Welt der Götter, Menschen, Riesen
und Zwerge als einemehr oder weni-
ger soziale Welt im Verhältnis zu
Mutter Natur, dort symbolisiert
durch das alle Welten verbindende
Band der verzweigten Weltenesche
Yggdrasil, welche die neun Welten
trägt. Der Raubbau an jener ist viel-
faches Motiv des Mythos. Die vielen
Yggdrasil behausenden Tiere haben
nahezu alle parasitären und fatalen
Charakter für die Integrität der
Esche. Die gigantische Ziege
Heiðrún nagt nebst Hirschen an den
Blättern des Baumes nur um den
Endzeitkriegern in der Halle Valhöll,

auf dessen Dach sie steht, Met aus
ihrem Euter zu spenden. An Yggdra-
sils Wurzel verrichtet ein nagender
Drache sein unheilvolles Werk. Ist
die Zeit abgelaufen, so werden die
Kreaturen auf der Esche sich selbst
und den Baum in einem fundamen-
talen Krieg zermalmen.
Wer sind aber unsere Götter, um

deren Untergang wir heute ebenso
prophetisch Kenntnis haben wie die
Nordleute es von ihrem Pantheon
wussten? Industrieller Fortschritt,
unaufhaltsames wirtschaftliches
Wachstum und kontinuierlich stei-
gender Konsumismus sind jene
Entitäten höchster kultureller und
ideologischer Anrufung unserer
Zeit. Das Reden über die Klimakrise
ist die unmittelbare Kenntnis der
radikalen und unausweichlichen
Zäsur dieser Werte. Es kann und
wird, auf die eine oder andereWeise,
nicht so weitergehen wie bisher. Wir
huldigen diesen Werten im klaren
Wissen darum, dass diese Götter
ihre Lebensgrundlage im Wider-
streit mit der Natur, von der sie
selber abhängig sind, letztlich einbü-

ßen werden. Sei es, dass sie sich
bescheiden müssen oder gänzlich
zerstört werden. In genau diesem
Sinne ist die Klimakatastrophe die
postmoderne Götterdämmerung
und ihre Stellung im kulturellen Dis-
kurs eben als jenes mythologische
Weltuntergangsmotiv zu bewerten,
welches unserer Zivilisation ebenso
eigen ist wie es vielen anderen
Epoche zuvor eigen war.

VieleWeltuntergänge

Dieses Götterschicksal ist auch nicht
die einzige der postmodernen Zivili-
sation, sie lässt sich durchaus
beschreiben als unserer Generation
spezifisch. Unsere Eltern und Groß-
eltern hatten ihre eigenen Götter-
schicksale erfahren. Ihr Katastro-
phenszenario war der nukleare
Winter. Hier wird nun auch sehr
deutlich, wieso eine Katastrophe auf
der Ebene symbolischer Ordnung
nicht in der materiellen Realität ein-
treten muss, um ihre Wirkung als
kulturelle Revolution zu entfalten.
Nach Hiroshima war das Konzept

des Krieges als Mittel in der Politik
einer Zäsur unterworfen wie die Kli-
makrise es mit Konsumismus und
Wirtschaftswachstum tun wird.
Nach 1945 konnte Krieg nicht mehr
als ein politisches Mittel unter Glei-
chen gedacht werden, wie es noch im
19. Jahrhundert selbstverständlich
der Fall gewesen war. Die verhee-
rende Auswirkungen der nun ver-
fügbaren Kriegsmittel würden die
Fortexistenz der Akteure schlicht
selber gefährden. Darüber hinaus
hatten die Schrecken der Weltkriege
und des Faschismus die Konditionen
des Menschlichen neu kontextuali-
siert.
Nicht zwingend bedeutet ein

mythologischer Weltuntergang also
das Ende der Spezies Mensch, er
meint erst einmal nur eine Aufhe-
bung der kulturellen Weltordnung,

wie wir sie kennen. Eine geis-
tige Revolution. Der Begriff
der Apokalypse meint nicht
die Auslöschung der Welt,
sondern wörtlich ihre
Entschleierung und die
Aufhebungder (bisheri-
gen) weltlichen Herr-
schaft. Katastrophe
meint nur in der
Tragödie den Tod
oder die Ver-
zweiflung der
Protagonist-
*innen.�

þunraʀ. Göteborgs
Naturhistoriska Museum,

Museivägen, Gothenburg,
Sweden. Foto: Kristijan Arsov
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»Nicht zwingend bedeutet ein
mythologischer

Weltuntergang also das
Ende der Spezies Mensch, er

meint erst einmal nur eine
Aufhebung der

Weltordnung, wie wir sie
kennen.«
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Eine heitere Auswahl der liebsten
Verschwörungstheorien der Redaktion.

Rettung durch Aliens verschoben!

In einem Vorort von Chicago glaubt am
17. Dezember 1945 eine Gruppe, die „Aus-
erwählten“ einer Rettung durch Außerir-
dische zu sein. Die Anführerin Dorothy
Martin erhielt zuvor überirdische Nach-
richten, die ihr sagten, die Westküste
der Vereinigten Staaten werde durch
eine Flut zerstört. Nur wer sich an
diesem Tag in der Küche ihres Hauses
aufhält, wird in ein Raumschiff gerettet.
Vorher hatten sie alle metallischen
Gegenstände am Körper entfernt. Doch
nichts geschah. Vier Tage und Nächte

wartete die Gruppe schließlich, Zweifel
werden immer lauter. Ein Großteil springt
ab und glaubt nicht mehr an Dorothy
Martins Prophezeiungen. Dann erscheint
wieder eine Nachricht für Martin. Die
Erde wird diesmal verschont, entschied
Gott. Deswegen wird auch niemand mehr
kommen. Für die Gruppe war das die
Katastrophe: Alle hatten Jobs und
Freundschaften gekündigt, einige ihre
Ehepartner verlassen. Gemeinsam hatten
sie sich schon auf ihr neues Leben im
Raumschiff gefreut.

Tom Schmidtgen

Von Mega-Ritualen und
Freund*innen des Lichts

„Bedenkt ihr lebt in einer Matrix aus
Gedanken wenn genügend Menschen
nichtmehr daran denken, dass eine
Bombe (falls vorhanden) explodiert,
sondern einfach nur einen lauten Furz
aus Blumen von sich gibt, wird es so
sein.“ Mit dieser Logik und einem Not-
fall-Mantra rettete Liebes Licht im Juni
2011 Berlin vor einem massiven
Anschlag. Denn mit Hilfe von Numerolo-
gie, dem Trailer von „Unknown Identity“
und Hinweisen in Leonard Cohens Song
„First We Take Manhattan“ war ganz klar:
Am 26.06.2011 würde ein Mega-Ritual
stattfinden, eine Atombombe in Berlin
hochgehen. Ist sie am Ende nicht. Aber

das haben wir vermutlich nur Liebes
Licht und anderen aus ihrer / seiner
Seelenfamilie zu verdanken.

Besonders schön finde ich an dieser
Geschichte, wie Absurdität Absurdität
begegnet. Wie die Freunde des Lichts die
Welt vor einem Mega-Ritual bewahren
wollen. Auf der anderen Seite werden
Mega-Rituale oder der Untergang der
Welt immer wieder prophezeit. Ob sie
nicht eintreten, weil positive Gedanken
die Verschwörung verhindern, oder
schlichtweg aufgrund ihrer Nichtexis-
tenz, ist ja letztlich auch egal.
…oder?

Helene Fuchshuber

Befreiung durch Schaufeln

„BUY YOURSELF A SHOVEL!
DIG YOURSELF OUT OF THE SHIT!

AND GET EDUCATED!“

Diese Worte fassen wohl am besten die
nicht allzu bekannte Verschwörungsthe-
orie von Dr. Amp zusammen, der tief in
seiner reklusiven Behausung im Wald
über seinen unabhängigen Radiosender,
wie es viele in den USA gibt, amerikani-
schen Bürgerinnen und Bürger*innen
versucht, Hilfestellung beim Wiederge-
winnen ihrer an Corporations, den Staat
und ganz besonders die Pharmaindus-
trie verloren gegangenen, ach was, ver-
kauften Freiheit zu geben versucht. Die
‚Therapie‘, die der ehemalige Psychothe-
rapeut dabei anwendet, besteht dabei
darin, sich mit einer goldenen Schaufel
aus dem Dreck zu graben: „DIG YOURSELF
OUT OF THE SHIT“ ist durchaus wörtlich
gemeint. Was aber ist seine eigentliche
Verschwörungstheorie? Dr. Amp weiß,
dass sie alles kontrollieren, dass sie uns
gezielt vergiften, unsere Kinder in der
Straße verenden und unser Leid, das
Leid der einfachen Menschen hier unten,
da oben ohnehin niemanden interes-
siert. Mit „sie“ sind natürlich große
Unternehmen, die Pharma- und Lebens-
mittelindustrie, die Politiker*innen und
Politiker, die Liberalen und Herrschen-

den. Klingt wie eine 08/15-Verschwö-
rungstheorie mit einem geistesgestörten
Urheber, der offensichtlich schlecht
gealtert ist? Vollkommen korrekt: Das,
was die Verschwörungstheorien von Dr.
Amp im wahrsten Sinne des Wortes per-
fekt macht ist die Tatsache, dass sie ein
Konglomerat wirklich aller stereotyper
Merkmale von Verschwörungstheorien
erfüllt. Hochstilisierung einer bewusst
boshaften Elite, die den einfachen Bür-
gern gezielt ausrotten möchte? Check.
Hochaltung traditioneller Werte wie Frei-
heit (und Gold)? Check. Gleichzeitiges
Selbstmarketing außerordentlich dubio-
ser Produkte? Weniger typisch, aber
check. Appell, dass sich der einfache
Bürger selbst zu helfen wissen muss?
Double check. Bescheuerter Host in Bür-
gerkriegsuniform und zweifarbiger
Brille? Check. Vulgäre Sprache? Check.
Was diese Theorie jedoch eigentlich
sympathisch macht, sind zwei Aspekte,
die nur wenige derart vage Theorien
erfüllen. Zum einen wissen wir nur von
einer sehr kleinen Anhängerschaft. Zum
anderen ist die Verschwörungstheorie
eine Fiktion im doppelten Sinne: als
erfundene Theorie ist sie Teil einer
ebenso erfundenen Serie. Ein Merkmal,
das leider nur die wenigsten Verschwö-
rungstheorien aufweisen. Julia Pelger

Sie sind unter uns! –
Wie die Erde

von Reptiloiden
beherrscht wird.

Das Wissen um die reptiloidische Herr-
schaft über die Erde und deren Einfluss-
nahme auf die Regierungen der Welt ist
weit verbreitet. Die meisten werden
davon schon mal gehört haben. Weniger
bekannt sind die vielen wichtigen
Details, die das Ganze erst richtig über-
zeugend machen.

Die Reptiloiden besiedelten im Son-
nensystem zuerst die Venus und bauten
dann den Mond, um ihn als Werkzeug
zum Terraforming der Erde zu nutzen.
Deswegen ist der Mond ja auch hohl! Als
kleinen Snack zwischendurch gönnten
sie sich Len Kasten zu folge hin und
wieder einen Dinosaurier, bis sie
schließlich die Erde nach ihren Vorstel-
lungen gestaltet hatten (was essen sie
eigentlich jetzt?). Häuslich eingerichtet
haben sich die Reptiloiden angeblich
unter der Erde und insbesondere unter
dem indischen Subkontinent. Jedenfalls
haben sie es geschafft, ihre Koloniali-
sierungsbestrebungen in rechtssichere
Form zu gießen, als sie 1954 mit dem
amerikanischen Präsidenten Eisenhower
einen Vertrag abschlossen, der ihnen
seitdem die Entführung von Menschen
zu Forschungszwecken erlaubt. Also
passt auf euch auf! (Siehe Kasten, Len:
DIE GEHEIME WELTHERRSCHAFT DER REP-
TILOIDEN. Ihr Ursprung, ihr Sternenreich
und ihr wirken auf unsere Erde.).

Diese Verschwörungsideologie klingt
wie ein schlechter Science-Fiction-Ro-
man, erlaubt aber in ihren vielfältigen
Abwandlungen die ein oder andere
absurd-witzige Vorstellung. Im Kopf der-
jenigen, die daran glauben und sich
wirklich an jeder Ecke vor einem Echsen-
vieh fürchten, möchte ich aber nicht ste-
cken. Clemens Uhing

Verschwörungstheorien
Vorstellung Vorstellung� FW 62 Seite 12 FW 62 Seite 13 �
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von Milan Nellen

�
Interview mit Erik Hagedorn, dem Presseprecher
der Freien Arbeiter*innen Union Bonn zum Streik
der Erntehelfer*innen in Bornheim.

D er inzwischen insolvente
Bornheimer Spargel - und
Erdbeerhof der Familie Ritter

beschäftigt seit Jahren Erntehel-
fer*innen unterschiedlichster Her-
kunft. Viele reisen alljährlich extra
aus Rumänien an, um hier Spargel
zu stechen und Erdbeeren zu ernten.
Am Freitag, den 15.05.2020 kam es
jedoch zum Streik eines Großteils
der Arbeiter*innen. Sie klagten über
gravierendeMissstände und ausblei-
bende Bezahlung. Wir sprachen mit
Erik Hagedorn, dem Pressesprecher
der Freien Arbeiter*innen-Union
Bonn, eine Basisgewerkschaft, die
die Streikenden unterstützte.

FW: Hallo Erik, schön, dass du Zeit
hast. Zunächst einmal: Was ist
eigentlich die FAU Bonn und was
sind eure Ziele?

Erik Hagedorn: Die Freie Arbeite-
r*innen-Union ist eine Basisgewerk-
schaft. Wir sehen unsere Aufgabe
entsprechend in der Unterstützung
von Arbeiter*innen beim Durchset-
zen ihrer Interessen. Uns unter-
scheidet von anderen Gewerkschaf-
ten maßgeblich, dass wir keine
Sozialpartnerschaft anstreben. Es
gibt Interessengegensätze und das
lässt sich nicht wegdiskutieren.
Außerdem streben wir eine wesent-
lich weitergehende Demokratisie-
rung der Betriebe an als andere
Gewerkschaften. Menschen sollen
selbst entscheiden können, wie sie
arbeiten. Damit stehen wir in der
Tradition des Syndikalismus.

FW: Wie seid ihr auf den Arbeits-
kampf in Bornheim aufmerksam
geworden und wie war die Situation,
die ihr da vorgefunden habt?

Erik Hagedorn: Wir sind durch die
Presse auf denwilden Streik in Born-
heim aufmerksam geworden. Aus
Gesprächen mit den rumänischen
Arbeiter*innen haben wir erfahren,
dass Löhne nicht gezahlt wurden, die
sanitären Anlagen länger nicht
geputzt wurden und es manchmal
verschimmeltes Essen gegeben ha-
ben soll. Viele Arbeiter*innen waren
verzweifelt. Der Druck, Geld nach
Hause zu schicken, ist groß, bei
vielen hat es aber nicht einmal für
die Rückreise gereicht.

FW: In den Medien wurde immer
wieder erwähnt, dass die Lohnaus-
zahlungen, die es gab, sehr dubios
abgelaufen sein sollen. Wie würdest
du das einschätzen?

Erik Hagedorn:Die Lohnauszahlun-
gen waren mehr als dubios. Wir
haben erst nach stundenlangen Pro-
testen durchsetzten können, dass
ein Anwalt bei der Lohnauszahlung
dabei sein darf.Menschenwurden in
Bussen in Zehnergruppen auf Felder
gekarrt, wo sie Lohntüten erhalten
haben - es gab aber auch null Auszah-
lungen, d.h. die Kosten für Unter-
kunft und Essen sollen den Lohn
angeblich überstiegen haben. Schwer
vorstellbar, wenn die Arbeiter*innen
von 10-Stunden-Tagen auf dem Feld
erzählen.

FW: Im Verlauf der Proteste soll es
laut Berichten zu Anzeigen Aktivis-
t*innen der FAU gekommen sein. Ist
daswahr undwenn ja, wie ist es dazu
gekommen?

Erik Hagedorn: Es gab zwei Anzei-
gen wegen Nötigung gegen Mitglie-
der der FAU. Wir vermuten, dass
eine Situation gemeint ist, in der
Arbeiter*innen uns angerufen und
erzählt haben, sie würden auf einem
Feld festgehalten. Einige Leute von
uns sind daraufhin die Felder abge-
fahren und haben auch eine Gruppe
von ca. 60 Leuten getroffen, die nicht
vom Bus in ihre Unterkunft zurück-
gefahren wurden. Die Securities vor
Ort wollten die Gewerkschaftler*in-
nen einschüchtern. Die Anzeigen,
die daraufhin folgten, ordnen wir in
diesen Kontext ein. Wir möchten
nochmal ganz ausdrücklich sagen:
Es ist absurd, uns Nötigung vorzu-
werfen.

FW: Die Probleme bei Spargel Ritter
waren ja recht extrem. Würdest du
sagen, dass es sich dabei um Einzel-
fall gehandelt hat, der sich aus der
speziellenSituation indiesemBetrieb
ergeben hat, oder haben diese Zu-
stände deiner Ansicht nach systemi-
sche Ursachen?

Erik Hagedorn: Leider müssen wir
wohl davon ausgehen, dass es ähnli-
che Zustände auf vielen Höfen gibt.
Die Arbeiter*innen kennen oft ihre
Rechte nicht, sprechen die Sprache
nicht und haben keinerlei Erfahrung
mit dem deutschen Arbeitsrecht,

oder Vertrauen auf den Rechtsweg.
Ausbeutung in einem ganz besonde-
ren Ausmaß ist unter diesen Bedin-
gungen mit Sicherheit kein Einzel-
fall.

FW:Waswäre denn nötig, umWerk-
tätige, die die Landessprache nicht
beherrschen, besser vor Ausbeutung
zu schützen?

Erik Hagedorn: Wichtig wäre die
Isolation aufzubrechen und die
Arbeiter*innen gewerkschaftlich zu
organisieren oder wenigstens zu
unterstützen. Containerdörfer gibt
es überall auf dem Land. Fahrt doch
einfach mal dahin und erkundigt
euch über das Leben der Landarbei-
ter*innen hier. Man muss aber eben
schon hingucken. In Bornheim war
das Containerdorf zwischen Kläran-
lage und Friedhof gelegen.

FW:Würdest du die Streiks und Pro-
teste in Bornheim als Erfolg bewer-
ten?

Erik Hagedorn: Absolut. Wir haben
uns zu Beginn des Arbeitskampfes
Ziele gesteckt und konnten die meis-
ten erreichen: KeineObdachlosigkeit

für die Arbeiter*innen, möglichst
hohe Lohnauszahlungen jetzt – der
Rest kann eingeklagt werden, Ver-
besserung der Lebenssituation, ins-
besondere Hygiene und Essen. Da
konnten wir weitreichende Erfolge
erzielen

FW:Der Streik hat ja auch internati-
onale Aufmerksamkeit erregt. Hat
die Intervention rumänischer Politi-
ker*innen ausschlaggebend zu
diesem Ausgang der Ereignisse bei-
getragen?

Erik Hagedorn: So würde ich das
nicht formulieren. Die Arbeiter*in-
nen haben sich zusammengeschlos-
sen und somit den Arbeitgeber unter
Druck gesetzt und die
Politik in Bedrängnis gebracht. Es ist
das Einstehen der Menschen für
sich selbst und nicht die Arbeitsmi-
nisterin, die hier von einem eigenen
Erfolg sprechen können. Und dazu
gehört auch die internationale
Aufmerksamkeit für den Fall.

FW: Was würdest du Menschen
empfehlen, die mit solcher Ausbeu-
tung konfrontiert werden?

Erik Hagedorn: Schließt euch zu-
sammen. Seid solidarisch miteinan-
der, zusammen seid ihr stark. Die
Ernte verkommt, wenn ihr die Arbeit
niederlegt. Ihr habt ein Druckmittel.
Nutzt es und kämpft für ein Leben in
Würde. Organisiert euch, gerne in
der FAU, gerne woanders. Wichtig
ist, dass ihr Verbesserungen er-
kämpfen könnt.

FW: Glaubst du, dass sich Zustände
wie diese in der Arbeitswelt zukünf-
tig werden vermeiden lassen und
was wäre deiner Ansicht nach dafür
nötig?

Erik Hagedorn: Um Ausbeutung in
diesem oder geringerem Maße zu
verhindern, wäre es notwendig,
Betriebe so weit wie möglich zu
demokratisieren und solidarische
Strukturen zu etablieren, in denen
nicht für einen Wirtschaftsstandort,
sondern für ein gutes Leben für alle
gekämpft wird. Unser Weg dorthin
heißt: Basisdemokratie, Syndikalis-
mus und internationale Solidarität!

FW: Danke, dass du dir Zeit für die
Fragen genommen hast.�

Proteste in Bornheim

Proteste der Arbeitenden in Bornheim Quelle: FAU Bonn

Interview Interview
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Von Hendrik Schönenberg

�
oder: gibt es einen Schönheitscode?

E s ist offensichtlich, dass Schön-
heit immer äußerst subjektiv
wahrgenommen wird, beein-

flusst von den Umständen, der Situ-
ation und den Wahrnehmenden
selbst. Welchen Sinn macht es also,
überhaupt nach der Schönheit abso-
lut zu fragen? Schließlich kennt
nicht nur jede Kultur ihre Ideale,
sondern jeder Mensch für sich. Der
Sinn, nach einer universellen Schön-
heitsformel zu fragen, ist also von
vornherein in Zweifel zu ziehen und
die Ergebnisse mit Vorsicht zu
genießen. Nichtsdestotrotz stellt die
Forschung große Übereinstimmun-
gen in dem fest, was wir als schön
empfinden. Es gehört zumRätsel der
Schönheit, dass sie wissenschaftli-
che Fakten und subjektive Empfin-
dung auf faszinierende Weise ver-
mischt. Hier also nun die wissen-
schaftlich fundierte Seite der
Medaille.

Das klassische Ideal der Schönheit
ist seit der Antike bekannt, und zwar
handelt es sich vordergründig um
eine Frage der Symmetrie. Die soge-
nannte „proportio divina“ entspricht
der Drittel-Proportion, zum Beispiel
im Verhältnis von Mund und Augen-
partie. Das bedeutet auch, dass
Schönheit bei weitem keine Frage
von dick und dünn ist, nein, daswäre
viel zu kurz gedacht. Es geht um die
Proportionen im Verhältnis zuein-
ander. Genauer gesagt um das Ver-
hältnis 1 zu 1,618 – den goldenen
Schnitt. Dieses Symmetrieverhältnis
könnte man als eines der basalsten
ungelösten Probleme der Mensch-
heit betrachten, denn die Zahl findet

sich nicht nur in der Natur, wie zum
Beispiel in Efeublättern wieder, son-
dern auch in fast allen menschlichen
Konstrukten wie Gebäuden oder
Groß- und Kleinbuchstaben. Es
scheint, dass wir diese Relation als
natürlich schön betrachten und sie
unterbewusst beim Bau von bei-
spielsweise Türen beachten. Dahin-
ter könnte das psychologischeGrund-
bedürfnis nach Klarheit und Struktur
stehen, nach der Ordnung im Chaos.
Die Konstitution des goldenen
Schnitts scheint uns Orientierungs-
hilfe zu geben, harmonisierend zu
wirken. Aus diesem Grund erzeugen
entstellte Gesichter oder Phantasie-
gestalten mit nur einem Auge oder
zwei Mündern eine Irritation.

Die Entdeckung dieses Teilungsver-
hältnisses geht auf den griechischen
Mathematiker Euklid zurück. Später
entwickelte der Italiener Fibonacci
eine Zahlenfolge, die sogenannte
Fibonacci-Folge im Jahr 1202. Auch
diese Zahlenabfolge ist aus unerfind-
lichen Gründen überall zu finden, ob
in einer wachsenden Kaninchenpo-
pulation oder der Anordnung von
Blättern. Heute werden Fibonacci-
Folge und goldener Schnitt häufig in
Kunst, Architektur und Photogra-
phie herangezogen, umAbbildungen
abwechslungsreicher zu gestalten.
Deshalb lautet der Tipp für jede*n,
die oder der auf der Suche nach dem
perfekten Profilbild sind, die Bildele-
mente nicht statisch im Zentrum,
sondern eher am Rand des Bildes zu
platzieren. Auch da Vincis berühmte
Mona Lisa ist im Teilungsverhältnis
des goldenen Schnitts gestaltet, und

zwar exakt so, dass sie aus jedem
Betrachtungswinkel die Rezipieren-
den ansieht.

Symmetrie ist allerdings nur ein
Aspekt der wissenschaftlich verstan-
denen Schönheit. In der Natur
finden wir zahlreiche Beispiele für
einen symmetrischen Aufbau, zum
BeispielWassertropfen oder Schnee-
flocken. Beim Menschen jedoch ist
vollkommene Gleichmäßigkeit zu
langweilig, es fehlt das Überra-
schungsmoment. Schönheit ist eben
mehr als die Summe ihrer Teile.
Besonders zentral für ein schönes
Aussehen ist deshalb auch der Kon-
trapunkt, die Störung, die Brechung
des absolut Schönen. Im Barock und
Rokoko versuchte man diesen klei-
nen, kalkulierten Makel mit einem
aufgeklebten Schönheitsfleck, meis-
tens in derMundpartie, zu erzeugen.
Die Kunst des schönen Makels
unterbricht die Ebenmäßigkeit des
Gesichts und konstruiert den
Anschein des Natürlichen. Es muss
etwas Spannendes in der Gleichför-
migkeit liegen, eine Raffinesse, der
man auf den Grund gehen möchte.
Makel sind eben im wahrsten Sinne
des Wortes menschlich. Zu großer
Perfektionismus hingegen erfreut
uns nicht mehr, es tritt der Puppen-
Effekt ein. Das Gesicht erscheint uns
wie eineMaske, unnatürlich symme-
trisch undmonoton. Das ist auch der
Grund, warum Menschen immer
mehr Ablehnung gegenüber Robo-
tern zeigen, je humanoider sie
werden, je menschlicher ihr Ausse-
hen wird - perfekte Uniformität
erzeugt Irritation. Das Schöne hat

aus dem psychologischen Verständ-
nis heraus das Hässliche, das Chaos
überwunden, folglich muss die
Unordnung in irgendeiner Form
sichtbar sein.

Die dritte Komponente des Schön-
heitscodes geht in eine ähnlicheRich-
tung, denn es betrifft die Durch-
schnittlichkeit. Wir empfinden etwas
als schön, wennwir uns selbst in dem
Objekt unseres Interesses wiederfin-
den. Auf eine ganz ähnliche Weise
funktionieren Idole, völlig egal, ob es
ElonMusk, AngelaMerkel oder Ange-
lina Jolie ist. Finden wir einen Teil
unserer eigenen Persönlichkeit oder
unseres eigenen Aussehens in der
Person wieder, personifizieren wir
uns unterbewusst mit dieser Person.
Sie wird zum lebenden Beweis, dass
es eine bessere Version von uns selbst
gibt und wir uns selbst optimieren
können. Gleichzeitig zeugt Durch-
schnittlichkeit jedoch auch von
einem natürlichen Aussehen abseits
von künstlicher Perfektion.

Um den Schönheitstick zu komplet-
tieren, fehlt allerdings noch eine
vierte Eigenschaft: die Kindlichkeit.
Gesichter wirken auf uns besonders
attraktiv, wenn sie eine Spur Kind-
lichkeit enthalten, zum Beispiel in

Form von großen Augen, einer hohen
Stirn oder glatter Haut. Warum alle
jung aussehen wollen und niemand
alt und grau erscheinenmöchte, liegt
in dem Anschein der Kindlichkeit,
der Unschuld. Solche Züge aktivieren
evolutionäre Verhaltensweisen und
Emotionen, die darauf ausgelegt
sind, Kindern besondere Aufmerk-
samkeit und Fürsorge zu schenken,
um die Aufzucht der Nachkommen
zu garantieren.

Es sind im Wesentlichen also vier
Komponenten, die einen Menschen
schön erscheinen lassen: Symmetrie
und Proportionen, Makel, Durch-
schnitt und Kindlichkeit. Soweit so
gut, das klingt alles sehr logisch,
dann können wir ja alle damit begin-
nen, uns dahingehend zu inszenie-
ren. Leider gibt es jedoch nicht dieses
eine Rezept für Schönheit - genau
darin liegt auch das Paradoxon.
Schönheit wird oft zur Obsession, es
ist eine universelle Idee des Mensch-
lichen, die jede Kultur kennt. Ver-
schiedenste Schönheitsideale bilden
sich aus, und trotzdem bleibt es nur
eine Idee, eine Abstraktion, ein Phan-
tasma - Schönheitmuss flüchtig sein,
niemals einzufangen oder festzuhal-
ten, ein Spiel des Zeigens, Betonens
und Vertuschens. Georges Bataille

bemerkte in Bezug auf die Schönheit,
es sei eine „unproduktive Verausga-
bung“, die versuche, etwas zu imitie-
ren, was erstrebenswert erscheint,
aber niemand abschließend definie-
ren kann. Der Schönheitsbegriff ist
dualistisch. Es bezeichnet sowohl
das, was einem Menschen von Natur
aus zugeschriebenwird, als auch,was
sich aus einer bestimmten Inszenie-
rung, aus einer bestimmten Perspek-
tive heraus ergibt.

Eine indische Legende erzählt, wie
die Schönheit und die Hässlichkeit
sich eines Tages zum Baden trafen.
Sie legten ihre Kleider ab und
schwammen ins Meer hinaus. Die
Hässlichkeit jedoch kehrte früher an
den Strand zurück, zog das Kleid der
Schönheit an und verließ sie. Als die
Schönheit schließlich auch zum Ufer
zurückkehrte, blieb ihr nichts ande-
res übrig, als das Kleid der Hässlich-
keit überzuwerfen und von nun an
mit ihm durchs Leben zu gehen. Von
nun an begannen die Menschen sie
ständig zu verwechseln.

Schön und hässlich sind keine abso-
luten Begriffe, und jede empirisch
fundierte wissenschaftliche Nähe-
rung ist eben nur das – eine Nähe-
rung.�

Was uns schön macht
Gastartikel Gastartikel

Auch da Vincis vitruvianischer Mensch entspricht dem goldenen Schnitt
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