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JENSKASTNER
>Den ganzenWeg über schezte Vater und
ror Wirzenund WonspielenVeru ies
sprudelte
Ursprüngedes Wortes
auf die chassidischen
Parallele
>Kibbuz<und aufdie interessante
zwischendem Kibbuzidealund dem Gedanken
einemBegriff, der
de,rkoinonia,Gemeinschaft.
ausdem antikenGriechenlandstammeund auf
koinos zurickgehe,was >allgemeinrbedeute'
Und übrigens,davon,von koinonia,ist dasWott
zu
< u n sl n s
k n t r n i af ü r , V e r s c h u ö r u n g
da
besteht
Hebräischegekommen,und vielleicht
>Kanon(('
Begriff
aucheineVerbindungzum
Amos Oz: Eine Geschichtevon
Liebe und Finstemts
Prozesse' die
Als Reaktion auf die polrtischen und gesellschaftlichen
werden, kommt es
heute unter der chiffre der Globalisierung subsumiert
der Begriff
erführt
Theoretisch
Gemeinschaft:
von
zu einem Erstarken
in besonsich
er
scheint
zeitdiagnostisch
und
ein ungeahntescomeback
dererWeiseanzubieten,u.a.umdieaktuellePraxissozialerBewegunals paradoxe
sen zu beschreiben. Dabei wird Gemeinschaft einerseits
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Bauman)- und
Form gefasst- als >Kontingenzmit Wurzeln<(Zygmunt
emabgelehnt'anderersetts
als Orlanisations-oderHandlungsformation
geht'
so
Welt
phatischaufgegriffen:Wenl es um die Veränderungder
Kategorie<'Wähiohn Holloway (2003). sei das >Wir< >die zentrale
Ausschlussmechanismen
und
DifferenzrendHolloway die immanenten
vemachlässigt,nimmtBaumansiezumAnlass'GemeinschafteninsgeBeide AnsätzenehmendabeiEntkontextualisiesamtzu diskreditieren.
des zapatistischen
rungenvor, die im Folgendenvor dem Hintergrund
Bervegungendiskutiet
Auistands und der globalisierungskritischen
Baumanfinden
werdensollen.Denn sowohlbei Holloway als auchbei
sichmöglicheAnknüpfungspunktefüreineantiessentialistischePolitik
der Gemeinschaft.

Vom Nein zu anderen Beziehungen?
Das >Wir( bei John HollowaY
für die der zapa'
John Holloway gehör'tzu denjenigenIntellektuellen'
ErtistischeAufstandin chiapas/Mexikozu einemder inspirierendsten
eignissederletztenJahrezählt.IneinerwohleinzigartigenAusführlichkeithatHollowayseinetheoretischenSchriftenseitMittederl990er
Sein2002 erJahrean die Theoneund Praxisder Zapatistasangelehnt.
schienenesBuchDieWeltveränclern,ohnedieMacht:utibernehmen
Diskurseszum Aniassfür ernimmt zentraleBegriffedeszapatistischen
neEtneuerungmarxistischerTheorie.Ergreiftdabeiaufanarchistische,
Arbeiten aus den
und eigene staatstheoretische
rätekommunistische
>open Margenannten
1970erJahrenzurück, die im Kontext des so
bereitsdie
sind
sind.1In diesenSchriftenund Debatten
xism< entstanden
Grundaussagenangelegt,diedeninlrlandgeborenenundheuteimtnexikanischenPueblalehrendenHollowayzueinemderwichtigstenTheo.
BeAufstandsund der altermondialistischen
retiker des zapatistischen
wegungenmachen.
lndemgemelnsammitSolPicciottor'erfasstenAufsatz>Capital,
als VerhältCrisis and the State<(1977)bestimmtHolloway den Staat
in gramsci(2002)
nis.Der sraarsei,ähnlichwie auchNicosPoulantzas
Subjektzu
oder
anischerTraditionformulierthatte,nicht als Instrument
begreifen'ErseivielmehralsRelationvonKlassenverhältnissenzudenken.vondenentheoretischnichtabstrahieftwerdendürfe'Abernicht
bestimmtebenur die Staatsformmüsseals durch Klassenverhältnisse

I

in der Theorie Holloways vgl.
Einflüssen
Zu denanarchistischen
2006.
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griffen werden.Auch staatlicheHerrschaftin ihren spezifischenMound denErfordemisvon obenaufzufassen
mentenseialsKlassenkampf
gemäßzu verstehen.
Darausfolgt, die Kasender Kapitalakkumulation
pitalbewegungenin letzter Instanz als abhängigvon den Bewegungen
bzw. als >Reaktionauf vergangeneKlassender Arbeiterlnnenklasse
Mit dieserBetokämpfe<(Birkner/Foltin2006: 80) zu interpretieren.
Kämpfe kommt Holloway (post-)operaistischen
nung gesellschaftlicher
Ansätzensehrnahe.l Konsequentschließter darausin einem neueren
Text, der wie seinBuch >Die Welt verändem,ohnedie Macht zu über:ehmen<betiteltist, dassder Kapitalismusnicht etwaexistiere,weil wir
ihn im 18. oder 19. Jahrhundertgeschaffenhätten.Er funktionierege(Holgenwär1ig
nur, >weil wir ihn heuteimmer wiederneu erschaffen<
nrcht
mehr
erhalten<,
schlussloway 2005: 38). >Wennwir ihn morgen
folgert er, >wird er nicht existieren<(ebd.).'Holloway gehörtdamit zu
jenen Manistlnnen, die den relationalenCharaktervon Kapital und
Gedanken,dassdasKapiStaat,also den schonvon Marx ausgeflihrten
tal ein Verhältnissei,betonen.Hinsichtlichder Analyseder realenVernebeneinerkritischen
hältnisse,die die MarxscheGesellschaftsanalyse
immer zu seinbzw.
Gesellschaft
Theorieder bürgerlich-kapitalistischen
beansprucht(vgl. Kößler/Wienold2001: 61), liegt es
zu unternehmen
fiir Holloway also nahe,nach Praktikenvon Verweigerungzu suchen:
Wenn der Kapitalismustäglichgemachtwird, kann man sich auchweiAls ein solchesAuflrören,den Kapigern,ihn bzw. dabeimitzumachen.
talismuszu machen,interpretiertHolloway das >Ya Basta!Es reicht!<,
Aufstand1994begann.Das >Ya Basta!<ist
mit dem der zapatistische
abernicht nur Vemeinung.Es ist die NegationeinerNegation,nämlich
jener VemeinungmenschlicherWürde, die der Kapitalismus(laut Holloway) bedeutet.Als Negationder Negation enthält der zapatistische
positiveAspekte.
Kampf auchemeuernde,
nicht
Hollowaykannzu Gutegehaltenwerden,dasser die Zapatistas
in ersterLinie als TrägereinerindigenenRevoltebetrachtet,als die sie
und auchin manchenTeiin weitenTeilender Lateinamerikaforschung
Art und Weise reziin romantizistischer
len der Solidaritätsbewegung
piert werden.Er wirft den Blick auf die universalenAspekte,ausdenen
relevanteFrageaufflir dasThemaGemeinschaft
er die entscheidende,
thematisiertdiese
>Wir<.
Holloway
selbst
wirft: Die Fragenach dem
Welt
verändern,ohnedie
Fragedes>Wir< zu BeginnseinesBuchesDie
(vgl. Holloway 2002:13),stelltdannaberkategoMachtzu übernehmen

Theorievgl,
Zur EinordnungHolloways in den Kontext postoperaistischer
Birkner/Foltin2006: 80 und 108ff.
DieserGedankewird ausgefiihrtin Holloway 2004.
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risch fest, dasses liir die kritischeReflexionaebensowie für politisch
Handeln überhauptkeinen anderenAusgangspunkt
emanzipatorisches
gebenkönne: >Wir könnennirgendwoandersals bei unsereneigenen
Gedankenund unsereneigenenReaktionenanfangen.
Die Tatsache,
dass
>wir<und unsereVorsteliungenvon >wir<Ergebniseiner ganzenGeschichteder Unterdrückungdes Subjektessind, ändertnichts daran<.
>Wir könnennur davonausgehen<,
heißt es weiter, >wo wir sind, von
dem, wo wir sind, aber nicht sein möchten,von wo aus wir schreien<
(Holloway 2002: 14). >Wo wir nicht seinmöchten<ist keinetopografische,sondemeineinhaltlicheSpezifizierung.
Es ist die einzige,aberuniverselleEinschränkung,
die Holloway hinsichtlichder Kategorie>Wir<
macht.Es ist die Gemeinschaft
derer.die mit ihm von der >Grauenhaf(Holloway2002: 19) überzeugtsindund darin
tigkeit desKapitalismus<<
übereinstimmen,
dass >der Kapitalismusein Desasterist<<(Holloway
2003:6).5
gibt esabernocheineandeNebendieserideellenÜbereinstimmung
re, eine materielle.Die >materielleKonstitutiondes >Wir<<(Holloway
2002: 40) ist dasTun. Das Tun ist erstens>praktischeNegation<(Holloway 2002:35),weil es einenbestehenden
Zustandvemeintund verändert.Es ist selbstbestimmtes,
kreativesHandeln,dasrm Kapitalismusin
Arbeit verwandeltwird, >die uns auferlegtwird< (Holloway 2007: 8).
Zweitensist dasTun immer ein kollektives.da selbstindividuellesHandeln auf dem Tun andererbasiertund aufbaut(vgl. Hollou.ay 2002: 39).
Holloway sprichtvom (gesellschaftlichen)
Tun als materiellerGrundlage der >Wir<-Formierung
oderder Identifizierung,um sie von ontologischen,alsoaufdas Seinrekurrierenden
Prozessen
abzugrenzen.
Denn im
Gegensatzzu einer Begriffsbildung(oder auch Gemeinschaftsbildung)
auf der GrundlageeinesSeins,ist die auf das Tun zurückgehende
als
>antagonistische
Bewegungvon Identitätund Nicht-Identität<zu verstehen.>Der Tuendeist und ist nicht, genauso, r.viedas Getaneist und
nicht ist, flüchtig objektiviertund dannwiederin den gesellschaftlichen
FlussdesTuns integnert.Auf der BasisdesSeinszu denkenheißtzu identifizieren< (Holloway 2002: 123).
Hollou.ayreagieftmit dieseroffenenGemeinschaftskonzeption
u. a.
auf seineAnalysedes Staates,den er als ))erstarrteoder fetischisierte
Form gesellschaftlicher
Verhältnisse<(Holloway 2002: 112) begreift
>Der AusgangspunkttheoretischerReflexion ist Opposition,Negativität,
Kampf< (Holloway 2002: 10).
>Diesist dasKapital: die Geltendmachung
von Henschaftüber andereauf
der Grundlagevon >Besitz<
des Getanenund darnitder Mittel desTuns als
Vorbedingungfiir das Tun jener anderen,die befehligt werden<(Holloway 2002: 41).
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und dessenzentralesMoment die Identifizierungund Kategonsrerung
zu Vermerden
ist. Damit versuchter die Fallstrickejeder Identitätspolitik
-,
_ Homogenisierung
und Exklusion betreibtdamit aber erneEntkonpoliti(alsAusgangspunkt
die differenteExistenzweisen
textualisierung,
die
dass
Tatsache,
die
Denn
verliert.6
Augen
den
aus
schenHandelns)
(zuaktuell
aber
von
allen,
potenziell
zwar
ideelle übereinstimmung
nur von den wemindestin den westlichenGegenwarlsgesellschaften)
daranist leSchuld
nigstengeteiltwird, erscheintihm unproblematisch.
die
diglich die laut Holloway repressiveverfasstheitder Gesellschaft,
Impuls der widerständigkeitüberden eigentlichen,eben essenziellen
wir, dass das lYa Basta! Es
wissen
>Woher
unterdrückt:
deckt und
allen existierl,möglicherin
uns
es
dass
wissen,
wir
reicht! existiert?
Form,aberimmer
in
widersprüchlicher
immer
weiseziemlichverdrängt,
weil es ein
ganz
einfach
sondem
vorhanden,nicht nur aus Erfahrung,
Gesellschaft
untrennbarerTeil des Lebensin einer unterdrückerischen
ist< (Holloway 2006: 50). Ganz im Sinnedessen,was Michel Foucault
genannthat, formuliertHolloway hier eine
die >Repressionshypothese(
die daswesentlicheElementsozialerIntegrationin UnterZeitdiagnose,
Es ist demnachnur eine Frageder Zeit und der lnausmacht.
drückung
bis die Menschenihre Fesselnertensitätder Aufklärungsbemühungen,
an
Tat schreiten.Problematisch
kollektiven
kennenund zur befreienden,
Grundseiner
auf
dass
zum
einen,
ist
Befund
diesemzeitdiagnostischen
mit den
Einverständnis
lage gezielteTeilhabean Privilegien,bewusstes
in
einen
Einrichten
verhältnissenoderauchnur dasbequeme,habituelle
Die
sind'
(Bourdieu) nicht zu denken
>Notwendigkeitsgeschmack<
gegenbloß
>wir<-Formationbasiertauf einerfür universellgehaltenen,
ist zum
Problematisch
Haltung.'
widerständigen
wärtig unterdrückten
Das Konzept der Existenzweisewird hier im Anschlussan Louis Aithuszur Materialitätvon Ideologieverwendet(vgl. Althussersürberlegungen
l:ari.). E, soll auf der einen Seite ermögiichen,Subjektivieser 1g.77..
rungsweisen,auch kollektive,als konkretematerielleF.ffektezu beschreiAllbenl die existieren,ohne dabeiaufder anderenSeiteessenzialistische
Subjektivierungswetkollektiven
Diese
perpetuieren.
zu
tagsvorstellungen
sä sind rudeÄ - totz aller sonstiger.auch fundamentalerUnterschiedein
den theoretischenAnsätzen,ähnlich wie bei Michel Foucaultoder Pierre
Bourdieu- nicht allein auf Repression(Her- und Zurichtung),auch nicht
- je nach
auf Bewusstsein,Übereinkunftoder Vertrag gegründet,sondem
und
struktustrukturiefie
Übereinstimmungen,
präreflexive
auf
Ansatz
Episteme'
rierendeGewohnheiten,diskursbestimmte
Eskomme.schreibtHolloway(2007:9),indenletztenzwanz\gbisdreißig Jahrenzu einem >Anwachsendes Kampf-esdes Tuns gegendie ArbJitn. Warum dann aber beispielsweisein Frankreich2007 ein Kandidat
mit einer deutlichenund Milieu übergreifendie Präsidentschaftswahlen
denMehrheitgewinnenkann,dermitdemMotto)MehrArbeiten'um
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anderen,dasssich mit dieserKonzeptionandereals anti-kapitalistische
kaum denkenlassen.Dies gehtnicht nur ausHolloways
Gemeinschaften
Bestimmung der ideellen, sondem auch aus jenen der materiellen
Grundlagendes>Wtr<hervor:Der FlussdesTunsund damit daskollektive >Wir<,dasausihm hervorgeht,wird laut HollowaydurchdenKapi(vg1.Holloway 2002:47').Der Kapitalismusteilt
talismusunterbrochen
Menschenin Besitzervon Mitteln des Tuns, also von ProduktionsmitSie verlierenlaut
teln,und Mittelloseund erzeugtobjektivierteSub.lekte.
Holloway ihre Kollektivität,ihr aus dem >Flussdes Tuns< gespeistes
>Wir-Sein<.Die kollektivekreativeMacht, et$'aszu tun (powerto do),
wird dadurchzerbrochenund >in ihr Gegenteilverkehrt,in instrumentelle Machk<(Holloway2002:41).
Flusses
Die Kämpfe um die >Bekräftigungdes gesellschaftlichen
(Hollorvay
des Tuns, gegen dessenFragmentierungund Negation<
2002:51) sind alsozugleichdie Kämpfeum die Befreiungder Subjektivität von ihrer Objektivierungoderauchdie BefreiungdesTunsvon der
Arbeit. Paradigmatischverwirklicht sieht Holloway diese Art von
soAufstandund den darananschließenden
Kämpfenim zapatistischen
zialenKämpfeninnerhalbund außerhalbMexikos.Das >Wir< aus dem
>Wir sagen[...] nein zum Kapital<(Hollow-ay2006:92) ist dabeinicht
in einer Gesellschaftlenäherbestimmt,es umfasstalle: Da wir (a11e)
(Holloway
2001'.16).sind wir
negieft<
ben,>die unsereMenschlichkeit
Rebellen.
Dabei wenim Grundeauchalle potenzielleRebellinnenund
Marcos übemommeneMotto >Ganz
det sich das von Subcomandante
normaleLeute,Rebellinnenund Rebellen<(Holloway 2006: 75) in der
InterpretationHolloways zunächstgegenleninistischeAvantgardekonund autoritäresPolitikmodell
zeptionen,also gegenein hierarchisches
Revolutionsvorstellung,
stufenförmige
gegen
teleologische,
eine
sowie
gewendet.
Marcosnoch als BeWas
also
bei
wird dann abernormativ
Vorurteil zu arguschreibungdient, um gegendas propagandrstische
Kader könnmentieren,nur geschulteund vom Auslandeingeschleuste
ermutigen
ten eine Rebellionbeginnen,anderepotenziellAufständische
und zu einer allund mitziehen,wird bei Holloway entkontextualisierl
gemeinenTatsacheumgeschrieben.
Auslöser flir Holloways
>Das Nein<, so der wohl entscheidende
aller
Hoffnung<(Holloway
>ist
der
Anfangspunkt
nomative Wendung,
Aufbau >anderersozialer
2006:92).Den von diesemNein ausgehenden
(Holloway 2006: 93) sieht er in Ansätzenim zapatistiBeziehungen<<
verwirkschenAufstandund allenvon dieseminspiriertenBewegungen

mehr zu verdienen<angetretenwar, lässtsich mit Holloways Thesenicht
erklären.
toz
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licht. Vom Nein ausgehend,findet hier ein Kampf um Würde statt,
>Würdeund Kapital sind inkompatibel<(Holloway 2006:97). Wir, beParolepreguntando
findet Holloway in Anlehnungan die zapatistische
caminamos(>fragendschreitenwir voran<)- ohnezu klären,von wem
er da spricht-, >wir schreitenmit Wut und fragenmit Leidenschaft<
(Holloway2006:99).

Von der postulierten zur planetarischen
Gemeinschaft? Die Neotribes bei Zygmunt
Bauman
Verständnisdes >Wir< bei Holloway steht ein
Diesem emphatischen
bei Zygmunt Baumangegenüber.Der bribis ablehnendes
skeptisches
Gegenstand,
die globaliSoziologebeschreibtdenselben
tisch-polnische
gegenwärtige
>Wir<-Formation,
Bewegung,als eine
sierungskritische
Macht der multinatiPendantzur konzentrierten
als >ein schwächliches
2003:22). Aberes ist nicht nur diese
onalenKonzerne<(Höller/Bauman
von der BaumansSkepsisherrühft.
Schwäche,
Baumanbeschreibtin mehrerenseinerBücher das Aufkommenso
als Reaktionauf den
genannterNeotribes,imaginärerGemeinschaften,
Dieserhatte auf der
des modemenNationalstaates,o
Bedeutungsverlust
a.
als
Garant
ftir Sicherheit
lndividuen
u.
kultureller
Werte
den
Ebene
- später
gedient.
hingegen
Postmodeme
Lebensformen
und Kontinuität
spricht Bauman(2003) nur noch von >flüchtigerModerne<statt von
Kontingenzaus,die zu
Postmodeme zeichnensich durch gesteigerte
motivierten,ausgedehnten,
einer durch Angste und Schutzbedürfnisse
Suchenach Gemeinschaft(führt (Bauman1995a:303).
>obsessive(n)
Denn insgeheimangestrebtsei vor allem die >Freude,>im Recht<zu
sein<(Bauman1995a:302).Was bei dieserSuchegefundenwird, sind
oderNeotribesund immer
Gemeinschaften
mehrund mehr Dostmoderne

8

Indem BaumandiesenBegriff von BenedictAndersonübemimmt,um eizuwider laufendeErscheinungzu bezeichne dem Nationalstaatsprinzip
nen, kündigt sich bereitseine gewisseWidersprüchlichkeitan. Denn bei
nicht der NeoAndersonist der Prototyp>vorgestellterGemeinschaften<
Stamm, sondem:die moderneNation. Der vorgestelltenfehlt es im GeGemeinschaftan der Einzigartigkeitder Spragensatzzur >klassischen<
che als ihr zentralesund Einheit stiftendesMedium. Die Nation entsteht
historischlaut Andersonu. a. erst dann und da, wo die Vorstellungeiner
als priaußerhalbder Welt liegenden,heiligen Schriftsprache
besonderen,
vilegierterZugang zu einer ontologischenWahrheit ihren axiomatischen
Zugriff auf das Denken der Menscheneinbüßt(Anderson 1997: 35 und
57), zu Baumanallgemeinvgl. Kastner2000.
toJ
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Dieserzeitdiagnostische
wenigerderNationalstaat.
Statusvon NationalAbfolge,verliertfür Baumanin den
staatund Neotribe,ihre tendenzielle
letztenJahrenzunehmendan Bedeutung:Zum einenbetonter in seiner
hier in Form des
Beschreibungdes gegenwärtigenNationalstaates,
Sozialstaatsmodells,
es handelesich keinesrvegs
um >ein
schwedischen
Überbleibselaus vergangenenZeiten, kein Denkmal fiir vergebliche
Hoffnungenund veralteteVisionen< (Bauman2007 I4I). Zum anderen
revidiert er auch konzeptionellden Zusammenhang
von Gemeinschaft
und Neotribein der Gegenwaft.Der Sozialstaatsei, so Bauman,>die
ihre institutionelle
modemeVerkörperungder Idee der Gemeinschaft,
Verwirklichung in der modemen Form eines abstraktenKollektivs<
(Bauman2007:139). Und zwar ftir die feste,industriellewie fiir die
Modemegleichermaßen.
Die >Bedeutung
des
flüchtige,konsumbasierte
genauwie in der Industrieliegt in der Konsumgesellschaft
Sozialstaats
gesellschaft
darin,die Gesellschaft
vor >Kollateralschädenr
zu schützen,
Prinzip des sozialenLebensohne sozialstaatliche
die das dominierende
Überwachung,Eindämmungund Lenkung verursachenrvürde<(Bauman 2007: 141).Es lässtsich alsotrefflich darüberstreiten,ob Bauman
Konzeptionvon Gemeinschaft
eine in sich widersprüchliche
oder vielmehr drei verschiedene
verlritt: Neotribe,Nationalstaatund planetari- wobei dann über derenVerhältnis.konzeotionell
scheGemeinschaft
gestrittenwerdenmüsste.
und zeitdiagnostisch.
Im Folgendengeht es vor allem um die beiden,im Kontext von
Baumans Moderne-Ikitik entwickelten Gemeinschaftskonzepte:
Die
postmoderne,neotribaleGemeinschaftund die planetarische
Gemeinin der Postmodeme
schaft.Baumanbeschreibtdie Gemeinschaft
so:
- ethnisch,
>DieGemeinschaft
religiös,politischodersonstu'.iewird alsungedacht,
heimlicheMischungausDifferenzundKumpanei
alseineEinmaligkeit, fiir die mannichtmit Einsamkeit
zahlenmuß,als eineKontingenz
rnit
Wurzeln,alsFreiheitmit Sicherheit;
ihr Bild,ihreVerlockung
sindebenso
wiwiejeneWeltderunir.ersalen
dersinnig
Ambivalenz,
ausdersie- hofftman(Bauman
eineZufluchtbietet<<
1995a:
301).
Die Neostämmea1simaginierteund postulierteGemeinschaften
übernähmenjeweils die Hoffnungendarauf,die einzelnengemeinschaftlichen und verschiedenen
lokalenWahrheitenund Gewissheiten
zu universellerBlüte zu führen,also die Aufgabeder Zivilisierungzu übernehmen.GegenüberfrüherenGemeinschaften
zeichnetensich Gemeinschaftenin der Postmodeme
bzw. in der >flüchtisenModerne<durchih-
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re Kurzlebigkeitund Inkohärenzaus."Dabei seiensie geprägtvon einer
>militantenIntoleranz<(Bauman 1995c: 76), die letztlich aus diesen
entsftinde.Es gebe für sie keine Grenzean
Konstitutionsbedingungen
kopVor allem zwei Zusammenhänge
und Unterdrückung.
Grausamkeit
peln die Neostämmean Gewalt.Erstensmacheder kulturelleKontext
öffentlicheAufmerksamkeitzur umkämpftenRessourder Postmodeme
Cogitoin ein
ce! was wiederumzur Reformulierungdeskartesianischen
alsobin ich<<(Bauman1996b:59) münde.
>>Ichwerdewahrgenommen,
Im Kampf um AufmerksamkeitseijedesMittel Recht,je lauterund bruZweitenssind die Neostämmelaut
taler, desto Erfolg versprechender.
zu ihren traditionellenVorbilderndurch die Art
Baumanim Gegensatz
und Weiseihrer Existenzschongewaltanftillig.Allein durchihren bloß
empfindlichauf InfragepostuliertenStatusseiensiedaraufangewiesen,
reagieren
und ihre potentiellen
von
Außen
zu
Angriffe
stellungenoder
M i t g l i e d egr e f ü g i gz u m a c h e n . ' o
Nicht nur, dassBaumanoffen lässt,wie sonst,außer>posfuliert<,
denkbarist, er setztdie Neostämmebezüglichihrer
eine Gemeinschaft
lnnenlvirkungmit Sektenund hinsichtlichihrer Außenwirkungmit Nazis gleich (vgl. Bauman 1996b:60) - und das, obwohl er zuvor eingemeinsam,
dass
hättenmit Kraftfahrzeugen
räumt,sozialeBewegungen
Kraftstoffesnichtsmit der Richtungzu tun hadie Art desantreibenden

gibt es in allen Formenund Farben,aberwenn man sie
>Gemeinschaften
entlangder WeberschenAchse z*'ischen >leichtenMantel<und >eisernen
Kähg< anordnet,dann landen alle bemerkenswertnahe am erstenPol<<
(Bauman2003:199).
1 0 Die automatischeVerknüpfungvon Neostämmenund gewaltsamemHandeln ist in sich widersprüchlich- aber kennzeichnendfiir die allgemeine
Verwendungder Begriffe bei Bauman wie auch für das Verhältniszwischen Moderne und Postmoderne:Einerseitsgelten die Neostämmeals
postmodemeTräger eines aus der Moderne tradiertenPhänomens(Gewalt). Als Trägerlösen sie den Staatab. Andererseitswird das Phänomen
selbera1sgrundsätzlichverändert,als gebrochenund ebenpostmodembeschrieben.A1s Phänomenist Gewalt nicht mehr an den >Staat-als-Träger<
gebunden.Indem aber Bauman in seiner BeschreibungNeostämmean
er immer entwederden Bruch oder die TraGewalt bindet.vernachlässigt
dasssekheißt z.8., zu übersehen,
dition. Den Bruch zu vemachlässigen,
weder auf die vernünftigeÜbereinkunftbautenähnlicheGemeinschaften
en, wenn sie gewalttätigagieren,noch über die Ressourcenund Macht
verfügen.die sie mit den Nazis vergleichbarmacht. Den Bruch zu vernachlässigenheißt aber auch, zu übergehen,dass Aufmerksamkeitauch
andersals über Gewalt erlangtwerdenkann. Die Tradition zu vemachläszu versigen,heißt,die aktuelleWirkung des staatlichenGeu''altmonopols
harmlosen,indem es mit den Artikulationsfomtenvon Gruppengleichgesetztwird.
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be,in die der Wagenrollt (vgl. Bauman1996b:59).' Auch mit der Behauptung,die >schonungsloseste
und mörderischste
Unterdrückunginim Namender MenschendividuellerAutonomiefwerde...] heutzutage
rechtebegangen,enteignetund kollektrviertals >Minderheitenrechte<<
(Bauman 1995c:16), reiht sich Baumanin die Positionender Neuen
Rechtenein. Denn dies ist eindeutigeine in der konservativen
europäischenPublizistikverbreiteteDenkfigur:Die Minderheitenmissbrauchten die Güte des zivilisatorischenUniversalismusund sein Gastrecht,
bedrohtenkultureile Werte und zersplittertenKulturgüterund Gesellschaften.rrEtwas vorsichtieerfomuliert es Baumanin seiner(absren11 Auch Birgit Rommelspachermacht darauf aufmerksam"dassBaumanan
dieserStellenichts Geringerestut )als die Ideologiender verschiedensten
sozialen und politischen Bewegungenmit den Nazis gleichzusetzen(
(Rommelspacher199^7:261). Zu einer solchenPositionkönne er nur geindem Baumandie ganzeDiskussionum das
langen,so Rommelspacher,
Problemder Verabsolutierungvon Differenz ignoriere.Das ist umso erstaunlicher,als Baumansich selbstinmittendiesesProblerrfeldesbewegt.
Denn nebender pauschalenAblehnungdiff-erenzpolitischer
Ansätzemacht
er sich an andererStelle selbstzum Verteidigerder (kulturellen)Differenz, indem er die homogenisierenden
Praxen des modernenNationalstaatskritisiert(Bauman1995a:133ff.).
12 Dies ist durchausnicht die einzige Stelle,an der Baumansich in Antifeminismusübt. Auch in seinerBesprechungvon FoucaultsSexualitätund
I|/ahrheit1 vefiritt er Positionen.die sich in solchedes antifeministischen
Backlashsproblemloseingliedernlassen.Baumaninterpretiertdie - von
versehenen- Kampagnengegen>Vergervalihm mit Anfuhrungszeichen
tigung in der Ehe< und gegen >sexuellenMißbrauch von Kindern< als
(postmodeme)Form der Kontrolle und der Organisationdes sozialen
Raumes,die Foucaults(modeme)Ordnungsfabriken
abgelösthätten(vgl.
Bauman 1999: 26).ff.). Durch die feministischenKarnpagnenrvürde ein
sozialesKlima geschaffen,dasdurchMisstrauenund Verdächtigungen
der
Sch*'ächungmenschlicherBindung diene.Damit übernimmtBaumandie
konservativerFamilienpolitikerlnnen,die >Bindung<als
Stellungnahmen
mit.family valrrespositiv auffiillbare,neutraleKategoriefassen,statt als
>Bindung<als solchepositiv zu wertenbedeutet
sozialeMachtbeziehung.
geradein Bezug auf die Geschlechterverhältnisse
ein Ausklammernsozialer Ungleichheiten.Baumanbeteiligt sich an dreserAusklammerung.indem er in besterAltherrenmaniergegenfeministischePolitik polemisiert:
>Komplimenteüber Schönheitund Charmeeiner Arbertskolleginzu machen wird heute in der Regel als sexuelleProvokationgebilligt, und das
Angebot einer TasseKaffee gilt bereitsals sexuelleBelästigung.[...] Die
Folge von alledemist die rascheAuszehrungzwischenmenschlicher
Beziehungen,die aller Intimität und Emotionalitätentkleidetwerden,und das
Dahinwelkendes Wunsches,überhauptnoch Beziehungeneinzugehenund
zu pflegen<(Bauman1999:262). Der Gipfel des Baurnanschen
Antifeminisnlus ist aber wohl BaumansEinschätzungim Kontext postmoderner
das Eigentumder Frau an ihrem Kötper diene dazr"r,
Gewaltverhältnrsse,
einem anderenmenschlichenWesendas Recht auf Leben zu verweisern.
IOO
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ichenueimit dem Kommunitarismus,>>mögl
zenden)Auseinandersetzung
sickertvon der Höhe
se [Hervorh.J. K.] wird Gewaltnur >dereguliert<,
(Baudes Staateshinab auf die Ebeneder (neotribalen)Gemeinschaft<
man 2003: 226).13
Insgesamtformuliert Bauman eine deutlichnegativeWeffung von
Gemeinschaftbzw. Neotribes,die er als >Produkt und Bedingung
zugleich<(Bauman1996a:658) der Globalisierungder Märkte und der
beschreibt.Die Beurteilungwiederumhängt
Privatisierungsoffensiven
oft davon ab, was genauer unter Neotribeversteht,eine Bestimmung,
oder der >Bewegungder Schwarzen<(Baudie von der feministischen
>schwache(n)Staaten<(Bauman I996a:
zu
hin
bis
man 1995b:233)
Neotribesallerdings,dasssie letztist
diesen
657)lareicht.Gemeinsam
obgleich ein postmoderlich ein Dilemmader Modernereproduzieren:
- analogzur moderphänomen,
fiihre die SuchenachGemeinschaft
nes
was intendiert
nen SuchenachUniversalität nur zum Gegenteildessen,
AnSst statt Sicherheitetc.)."
war (Zersplitterungstatt Zusammenhalt,
weshalb Abtreibung a1s Teil eines >Holocaustneuen Stils< (Bauman
1996b:63) zu wertensel.
wäre hier auch die nach wie vor *'irkmächtige ldentifi1 3 Zeitcliagnostisch
einzuwenden(vgl. auchKastner2005).
zierungipolitikdesNationalstaates
nicht Gemeinschafts-.sondem immer
beispielsweise
schließlich sind es
an deren ÜbertretungMenschenmassenhaftund genoch Staatsgrenzen,
waltsamg.hind.tt werden.während Bauman,andersals in seinenfrüheren Schriften,die Migrationspolitikennicht mehr a1sIndiz dafur auffasst,
dassder NationalstaatseinewesentlichenFunktionennicht eingebüßthat
(vgl. Bauman/Kastner2006: 533), bleibt Holloway diesbezüglicheindeutigi ,tn den letzten sechsMonaten wurden 856'000 Mexikaner an der
drrnt" ru den Vereinigten Staatenverhaftet. Das ist Identifikation, Definition, Klassifikationim großenStil< (Holloway 2002:91
t 4 Zwar unterscheideter an einer Stellezw'ischenGerneinschaftals Konzept
einerseitsund als >integrierlesozialeKörperschaft<(Bauman 1995a:303)
andererseits.Diese unterscheidungbleibt allerdingsohne empirischenoder
Belang.Zeitdiagnostischheißt es im Hinblick auf Gemeintheoretischen
schaftenin der >flüchtigenModerne< späterallerdings:>Alle diese Geweniger
meinschaftensind weniger reale als postulierteGemeinschaften"
Realitätals Projekt<(Bauman2003: 199).
l5 Im Gegensatziu antikenStämmenist aufgrundder eherkonzeptuellenals
Struktureineumwandlung von Schicksalsgemeinreal-körperschaftlichen
des Geschickszu,'armöglich, dennochverwandelt
in
Gemeinschatt
schaft
sich letztlich"so Bauman.>die Suchenach Gemeinschaft[" ] in ein umHindernisfür ihre Entstehung((Bauman1995a:306)' Die >Gefassendes
(Bauman2003: 233ff.)' die srchbloß zu
meinschaftder Herausgeputzten(<
wie die Besucherlnneneiner Theaterbediene
codes
eines
einem Anlass
vorstellung ihrer Kleidung. >hat femer den Effekt, die Entstehung>wirklizu verhindern<
cher<(d. h. umfassenderund dauerhafter)Gemeinschaften
(Bauman2003: 235). Hier wendetBauman,ohne auf den Zusammenhang
hinzuweisen,speziellfeministischeErkenntnisseins Allgemeine.So ver-
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Trotz seinerIfuitik am modernenNationalstaat
wamt Baumanvor der
Gemeinschaft
als politischeAltemative.In Flaneure,Spielerund Touristen (1997)beschreibter die wesentlichen
Züge postmoderner
Beziehungenals durch>ihreBruchstückhaftigkeit
und Diskontinuität,die Enge ihres Blickwinkelsund ihrer Ziele, dte seichteOberliächlichkeit
des
Kontakts<(Bauman\997 168)gekennzeichnet.
Als Strategiezur Überwindungdieservon BaumandurchwegnegativbewertetenBeziehungsattribute seien die Neostämmenur scheinbargeeignet(vgl. Bauman
1997:124).Der als abgewirtschaftet
analysierte
Nationalstaat,
der in der
Postmoderne
seinewesentlichen
Aufgabeder Ordnungsstiftung
verliert,
wird damit,wie schonin Postmoderne
Ethik (1995c),immer noch den
kommunalenoder transnationalen,
möglicherw'eise
an ldentitätenentnormativvorgezogen.
langorganisierten
Gemeinschaften
Im Gegensatz
zu seinerpauschalen
VerurteilungjeglichenGemeinunterscheidet
er
rn
Unbehagen
schaftskonzeptes
in der Postmoderne
(1999) scharfzlvischenreligiöserund politischerGemeinschaft.
Dabei
wird einerseitsmit der Beschreibungvon >religiösemFundamentalismus< als eine Form des Phänomens
Neotribalismusdiesemeine dritte
konkretereBedeutunggegeben(Bauman 1999: 323ft)
neben den
>schwachen
Staaten(und den sozialenBeu'egungen.
Andererseits
macht
Bauman sich fiir die politischeGemeinschaftstark. Weil individuelle
Freiheitnicht durch individuelleAnstrengungzu erlangenist, so Bauman, mussderenMöglichkeitals gemeinschaftliche
Aufgabebetrachtet
Diese
Aufgabe
wiederum
werden.
könnenfreie Individuen))nurgemeinschaftlichund über ihre gemeinsamen
Emrngenschaften
angehen[...]<
(Bauman1999:367).Die politischeGemeinschaft
sei dann,und in Anlehnungan ChantalMouffe, nicht.alsempirischeBezugsgröße
zu verstehen,sondernals diskursiveOberfläche,die nie zu verwirklichen,aber
immeralsHandlungsmatrix
zur Stelleist.
Einen positiv besetzten,transnationalen
Begriff von Gemeinschaft
entwickeltBaumanschließlichim Kontext seinerAuseinandersetzung
mit globaler sozialerUngleichheit.''Dabei entr,virfter eine geradezu
trat bereitsJudithButier in diesemKontext dre These,>daßjeder Versuch,
der der Kategorie>Frauen<
einenuniversellenoder spezifischenGehaltzuweist und dabeivoraussetzt,
daßeine solchevorgängigeGarantieder Solidaritäterforderlichist, zwangsläufigeineZersplittterunghervom-rfen
wird.
Die )ldentität(als Ausgangspunktkann niemalsden festigendenGrund einer politischenf-eministischen
Bewegungabgeben<(Butler 1993:49).
i6 Im Inter-vien'mit ChristianHöller beklagt Bauman die Unverhältnismäßigkeit der Mittel, die für humanitäreHilfe und jener, die fur Waff-enaul'gebrachtwerden.am Beispiel des lrak-Kriegesund bilanziertdann allgemein: >ZwanzigProzentder MenschheitbesitztheutelJ6Prozentder globalen Reichtümer(vor zwanzig Jahrenwaren es >bloß<76 Prozent),was
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Perspektive:>Allen gegenwärtigen
und zukünftigenAnüberraschende
muss die Aussichteiner >globalenGemeinschaft<
strengungen
als verbindlicherHorizontdienen,nach dem sich die Richtigkeitjedes einzelnen Schrittesbemisst<(Höller/Bauman2003: 23). Er kommt dem Hollowayschen>Wir< sehrnahe,indemer betont:
Reaktionauf
>DiezentraleFrageist, um wie viel wir damiteineradäquaten
abhängig
und daherauch
näherkommen,dasswir voneinander
die Tatsache
wird diesnicht
verantwofilich
sind.OhnediePraxisderSolidarität
fiireinander
gehen,schließlich
einerBrückenachder
bemisstsichauchdie Tragftihigkeit
Pfeilers(undnichtnachdem statistischen
DurchStärkeihresschwächsten
Entsprechend
so11te
auchdie Solidaritäteiner
schnittaller Brückenpfeiler).
amWohlergehen
undan derWürdeihrerschwächsten
MitglieGemeinschaft
(ebd.).
werden<
dergemessen
Nehmeman diesenAnspruchals Maßstab,konstatierlBauman,>sosind
Gemeinschaft
weit vom Horizonteinerplanetarischen
wir erschreckend
gegenden
entfernt<(ebd.). Auch wenn die globale Protestbewegung
GemeinschaftsAngriff der USA auf den Irak 2003 ein >planetarisches
gefühl<(ebd.)kurzzeitigaufblitzenließ.

Gemeinschaft

gegen Klassifikation

Wenn die AnsätzeHollowaysund Baumansauchnicht allzu viele Geaufweisen,so fußt beiderArgumentationdochauf einem
meinsamkeiten
Aspekt:Der am DenkenTheodorW. Adornosgeschulten
verbindenden
DenkenäuKritik an der Klassifikation.Diesesanti-klassifikatorische
ßert sich zum einenin den angeflihrtenBeispielen,zum anderenin der
in der sie allerdingszu
Bewertungvon Gemeinschaftskonzeptionen,
gelangen.
>Der
Klassenkampf<
stellefür Holloway,
konträrenSchlüssen
den ärmslen zwanzig Prozent ganze 1,3 Prozent des Reichtums übrig
(Höller/Bauman2003: 23). AngesichtsfortdauerndersozialerUnlässt<<
gleichheitund wachsenderVerteilungskonflikteunter postmodemenBedingungenhatte er auch vorher schon positivere Töne hinsichtlich der
>Die Umverteilungsforderungen
unsererZeit
Gemeinschaftangeschlagen:
sind am häufigstendarauf gerichtet,Menschenrechtezu gewinnen (ein
Decknamefiir die Autonomie des Subjekts,fiir die Wahlfreiheit.die das
Lebensraumkonstituieft)und werden von BeSubjekt im postrnodernen
völkerungsgruppengestellt, denen sie bislang verweigert worden sind<
(Bauman1995b:233). Hier nennter dannkonkretdie, denener an anderer
>militanteIntoleStelleohneEingehenauf materielleLebensbedingungen
unterdrückterMinderheiten
ranz< vorwirft: Emanzipationsbewegungen
und die feministischenBewesunsen.
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so Martin Birkner und RobertFoltin (2006: 117),den >Kampf um das
dar.Hollowayselbstführt aus:
und gegendasKlassifizieftwerden(
sind sowohlkörperlichea1sauch
Definition,Klassifikation
>ldentifikation,
klassifizieridentifizierten,
Die in denKonzentrationslagem
geistige
Prozesse.
IdenJudenu'arennichtb1oßObjekteeinerDenkübung.
tenundnummerierten
fiir die physische,
ist die Grundlage
tifikation,Definitionund Klassifikation
Schulen
von Armeen,Krankenhäusern,
und zeitlicheOrganisation
räumliche
auf derenKern sichdie von Foucaultgewählten
r-rndanderenInstitutionen,
Ökonomiedes
BegriffeDisziplin,die Mikrophysikder Macht,die pohtische
(Holloway2002:9 l).
Detailsbeziehen<
Moment der
Auch Baumansieht in der Klassifikationein wesentliches
Geschichteder Moderne.Die zentraleAufgabe,die die Modeme sich
gestellthabe,sei die Herstellungvon Ordnung.Unter Ordnungversteht
also künstliBaumanKlassifizierung,die entworfeneund ausgeführ1e,
Klassifizieren
heiße,
>der
Welt
eine Strukche Ein- und Ausschließung.
tur zu geben<(Bauman1995a:l4). Die >Ordnung<bilde daherden Archetypfür sämtlicheAufgaben.die die Modernesich gestellthat, weil
sie die >amwenigstenmöglicheunterden unmöglichenund die am we(Bauman1995a:16)ist.
unterdenunentbehrlichen<
nigstenentbehrliche
alsozur Aufgabe,um die
Geradedadurchaberwerdesie konstituierend,
sich alles dreht.Baumanbeschreibtden Kampf gegenjede Form der
und selbsterzeugend
zuAmbivalenz folglich als selbstzerstörerisch
gleich.Die Modeme >ermöglichtsich dadurchselbst,daß sie sich eine
Aufgabestellt<(Bauman1995a:23).Wie Hollowaybezieht
unmögliche
und
auch Baumansich in dieserHinsicht auf den Nationalsozialismus
aber signifikantenund zubeschreibtden Holocaustals >einzigaftigen,
verlässigenTest des latentenPotentialsder modernenGesellschaft<
(Bauman1994:25).'
Die von beidengeteilteAblehnungder Identifizierungfiihrt aberzu
Wie Bauman
im Hinblick auf Gemeinschaften.
konträrenKonsequenzen
>Wir< für ledigdie Neotribes,hält Holloway dasvon ihm beschriebene
lich >flüchtig integriert<(Holloway 2002: 123).Währender darin die
positiveVerwirklichunganti-klassifikatorischen
Denkensund Handelns
erkennt,lauerlfür Baumangeradedarin die Gefahrund damit die UrsaHaltung.Geradein der FlüchtigkeitsiehtBauche seinerablehnenden
man die Schwächeund nicht zuletztdie Anftilligkeitvon postnationalen
17 Die Herstellungvon Ordnungist nach Baumanaber auchzentralesMerkmal von >Kultur< und wird von Baumanin dieserHinsicht durchauspositiv bewertet.wie Melanie Reddig und ThomasKron (2007:402f.) herausstellen.
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Grausamkeit(nachaußenwie innen)befür besondere
Gemeinschaften
genauerzu beschreiben,
legt Baumannagründet.OhnesolcheProzesse
bloß postulierteStrukturvon
he, geradedie offene,nicht eingebettete,
nachinnen
Vereinheitlichungen
verleitezu besonderen
Gemeinschaften
hingegen
schließt
Exgegenüberanderen.Holloway
und Ausschlüssen
klusionenim Grundetheoretischaus.weil die offeneStrukturdes>Wir<
bei ihm prinzipiell a1leumfasst.Die Bewertungder Außenwirkungen
der jehängtbei beidendirekt mit der Beschreibung
der Gemeinschaft
zusammen.Beide trauen der Geweiligen Konstitutionsbedingungen
Richtung:
meinschaftletztlich alles zu, allerdingsin unterschiedlicher
- weil die GemeinGrausamkeit
Baumaneinenazimäßige,grenzenlose
schaftpostuliertund konstruiertsei;Hollowaydie Fähigkeit,dasGrauen
nicht postuliert,
des Kapitalismuszu beenden- weil die Gemeinschaft
sei.
sondemselbstverständlich
die von soSie vertrauendabeiletztlichaul Gemeinschaftskonzepte,
zialen,kulturellenund politischenKontextenabsehenund konkreteExisZwar betontHolloway(2002:123f.),die Identenzweisenausklammern:
tifizierungdes>Wir< beruhenicht auf einemSein,sondemauf dem Tun.
DiesesTun allerdingsist nicht andersals kollektiv,gut und antikapitalisbevor es dannvom Kapitalismusin seinemFlussuntisch vorzustellen,
terbrochenwird. Dies äußertsich auchin der Vorstellung,die Rebellion
aberzu
sei einfachda. verborgenund verdrängtvon den Verhältnissen,
befreien.Baumanstelltder postulieftenimmer die >u'irkliche<Gemeinauf die er aberauch
schaftentgegen,die er zwar tn Anführungszeichen,
seine(sehrverhaltene)politischeHoffnungsetzt.l8Holloway setztseine
(Holloway2006:
Hoffnungenin dasKonzeptdes>urbanenZapatismus<
vielen
zivilgesellschaftlichen
an
die
im
Anschluss
hatte
er
56ff.). Dieses
Initiativender Zapatistasentworfen,ohnees allerdingsnäherauszufühjene Abkehr vom
greift im Wesentlichen
ren. Der >urbaneZapatismus<
78 ln Leben in der FlüchtigenModerneist der TrägerdieserHoffnung kurioder Staat.Hatte Baumanden modernenNationalserweiseausgerechnet
Gärtnergebrandmarkt,
staatin den 1990erJahrennoch als selektierenden
angesichtsder Behä1ter ihn nun nicht nur - wie andereTheoretikerlnnen
drohungendurch den neoliberalenKapitalismus- für den BewahreremanzipatorischerEm;ngenschaften.Er macht den Staatnun gar zur >Quelle der
Solidarität<(Bauman2007: 138). Baumanbetont zwar an andererStelle
(Bauman/Kastner
2006: 530f.),der Nationalstaatder stabilenundjener der
letztererhabe eine erhebliseienzwei verschiedene,
Modeme
flüchtigen
che Schwächungder >totalitärenNeigung<erfahren.Dennochbeziehter
auf die Funktionder
sich mit seinerRedevon der >Quelleder Solidaritäa<
Sicherheit,die zu spendendem modemenStaatprinzipiell zukommeund
die er, in der neuenLesart.in seinerstabilenVerfassungebennur übertriebenhabe,währender siejetzt rnit Mühe gegenden neoliberalenKapitalismusaufrechterhaltenkönne.
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alten,wegenseinesPaternalismus
häufigkritisiertenVerständnisder Solidaritätsarbeit
auf, die die Zapatistasformulierl haben.Es geht Holloway also vor allem darum,den Zapatismusals Herausforderung
ftir soziale Kämpfean anderenOrten zu begreifen.Lo
Als wenn es nicht schon
globalisierungskritischen
in den beispielgebenden
Bewegungenenonne
Differenzengäbe,meint Holloway, dieses>Wir< ließe sich auch noch
verallgemeinem.
Holloway sind also die SchwächendesKonzeptesdes
>urbanenZapatismus<vor Augen zu halten,der ebennicht von selbst
die Widersprücheund Differenzenzwischenso unterschiedlichen
Ausgangspunkten,
Interessen
und Forderungen
wie jenen von keynesianistischenStaatsbefiirwoftern
und libertärenStaatsfeindlnnen.
zwischennationalen Gewerkschaften
und Migrantlnnen-Organisationen,
zwischen
klassenorientierlen
und kulturspezifi
schenKämpfen,zwischenMännem
und Frauen etc. überwindenwird. Dass dazu Auseinandersetzungen,
Kämpfe und vielleicht sogarHomogenisierungen
nötig sind, hält Bauman wiederumfür dermaßenverallgemeinerbar,
dasser sich von dem
Phänomengleich normativ abwendet.Ihm ist die Stärkedes >urbanen
Zapatismus<
vorzuhalten,die geradein der postulieten,diversifizierten
und aufdie verschiedenen
lokalenSituationenzugeschnittenen
Form behierbei ist aber der globaleHorizont.den Bauman
steht.Entscheidend
gegen den Krieg der
selbstangesichtsder globalenProtestbewegung
USA im Irak 2003hat aufblitzensehen.Dort habees eine>schlagarlige
Entdeckung<gegeben,>dassdie MenschenähnlicheHoffnungenund
Angsteteilen<(Höller/Bauman2003: 23). Allerdingswendeter gleich
anschließend
ein, auch bei dieserim globalisierungskritischen
Kontext
zu verortenden
Bewegunghabees sichum eineArt Kamevalgehandelt,
und >wenn der Kameval vorbei ist, gehendie Leute nach Hauseund
(Höller/Bauman2003:23). Als
kümmemsichum ihre Alltagsgeschäfte<
(Bauman2003: 235) bezeichnetBauman
>Kamevalsgemeinschaftenr<
jene kurzrneiligen.auf einen Anlass bezogenen>Gemeinschaften
der
Herausgeputzten<
oderNeotribes.
Mit seinenAusfiihrungenzu einerglobalenGemeinschaft,
derenSolidarität >am Wohlergehenund an der Würde ihrer schr.vächsten
Mitglieder gemessen
werden<soll, formulierl er eine Ethik bzw. Moral20,
die den sozialdarwinistischen
Inhaltender neoliberalenIdeologiediametral entgegensteht.
Baumanaktualisiertvielmehr implizit daszapat 9 Das Konzept des >urbanenZapatismus<bleibt recht vage.Holloway hält
es da implizit mit Subcomandante
Marcos: >Das einzige, was u,'ir vorschlugen,war, die Welt zu verändem;allesandereu'ar Improvisation<(zitiertnachHolloway2000:112).
2 0 Zur Auseinandersetzung
um den Gegensatzvon Ethik und Moral bei
Baumanvgl. Kastner2000,Kron 2001,Bauman/Kastner
2006.
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tistischeMotto >al pasodel mäslento<(vgl. Esteva2005:25ff.), sich alzu richten.Auch dasAufgreifendes
so nachdem oderder Langsamsten
der Würde sind als Parallelezu Hollowayund
Begriffesund Maßstabes
Gueauf den Zapatismuszu werten,Als >postmodeme
als Bezugnahme
nicht
nur
deshalb
beBefreiungsbewegung
rilla< war die zapatistische
Zeitenden Aufstandbegonzeichnetworden,weil sie in postmodemen
Konnen hatte,sondemauch,weil sie inhaltlichvon essenzialistischen
Auszeptenabwich. Der gegenden Neoliberalismus,die rassistische
grenzungund die Armut der ländlichenBevölkerunggerichteteAufstand formulierte von Beginn an - vermittelt über die Begriffe Würde,
Gerechtigkeit,Freiheit, Demokratie- einen gesamtgesellschaftlichen
Anspruch.Damit zielten die Zapatistasin ihrem Verständnisvon Gemeinschaftu. a. auch gegenmodemistischeKonzepte:Erstensdurchkreuztensie die soziologischenVorstellungenvon Gemeinschaftals
wie auchdie Hierarchiezwischen>rückständiVorstufezu Gesellschaft
Stadt(.Zweitensließensie sich in ihgem Land<und >fortschrittlicher
Typs
weder auf eine Guerilla guevaristischen
ren Selbstdarstellungen
Anspruch,noch auf einenan ethnischenKritemit avantgardistischern
reduzieren.Trotz gelegentliIndianeraufstand
rien entlangorganisierten
cher Fokussierungihrer Kämpfe auf indigeneRechteund Kultur haben
dre Zapatistasauf verschiedenenEbenen deutlich gemacht, dass ihr
geKampf nicht nur um die Integrationder als lndigen ausgegrenzten
fiihrt wird, sondernalle Marginalisiertenund solcheumfasst,die sich
ihnen zugehörigfühlen.rrIm diesemKontext ist schließlichauch das
Konzept des >urbanenZapatismus<entstanden(vgl. Holloway 2006:
s6ff.)
oderrein verRepression
Da sich das>Wir< nicht ausnachlassender
ergibt
oder anin
Produktionsbedingungen
Einsicht
die
standesmäßiger
postuliert,
immer
derswo >wirklich< vorhandenist oder war, sondern
konstruiert,hergestelltwerdenmuss,ist schließlich,so dasFazit dieser
a1sjenes schlagartige
gar nichtsandereswünschenswert
Ausführungen,
gesehenhatder Antikriegs-Proteste
Aufblitzen,dasBaumanangesichts
te. Und sofemes sich tatsächlichgegensozialeUngleichheitund kulturelle Exklusionenrichtet,kannes gar nicht häufiggenugauftreten.Denn
zum einenwärejeder Versuchder ProklamationoderHerstellungeiner
kaum ohneHomogenistabilen,kohärentenGemeinschaft
dauerhaften,
sierungenund Vernichtung des Differenten zu denken.Und zum anderen scheintes angesichtsuniversellerKontingenzauch niederschmetals Alternazu gebenals die einer>Freundschaft
temderePerspektiven
2l

Zum Zapatismusallgemein vgl. Kerkeling 2006, zur Bedeutung der geHinsicht HuffgenseitigenBezugnahmenvgl. in diskurstheoretischer
Kastner2004.
schmid2004,im Hinblick auf sozialeBewegungsforschung
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tive zur Irenanstalt<(Bauman1995a:300) mit globalemSolidaritätsanspruch.
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