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Liebe Leserin, lieber Leser,
vier Jahre des Forschens und Diskutierens sind seit
dem vorherigen Kassiber der McGuffin Foundation
vergangen. In dieser Zeit hat die Foundation ihr
Ziel weiterverfolgt, die schottische Revolutionärin
und Feministin Emma McGuffin und ihre Wirkungsgeschichte für ein größeres Publikum zugänglich
zu machen sowie den politischen Gehalt ihrer Tätigkeit aktuell neu zu denken. In dieser Ausgabe
gilt die Beschäftigung zuvorderst der ausgedehnten privaten Sphäre und den Fisimatenten weiblicher Subjektbildung. Die McGuffin Foundation,
Sektion Berlin, ist den Spuren Emma McGuffins
Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA gefolgt.
Außerdem in dieser Ausgabe: der Text „Der nicht
benannt werden darf“ von Februar 2013 zum deutschen Antisemitismus.
Gegründet 1962 in Edinburgh, blickt die
McGuffin Foundation heute auf eine jahrzehntelange Forschungsgeschichte zurück. Mitglieder
aus 93 Ländern sind in ihr organisiert. Zuletzt

konnte die Foundation mit großer Freude die neu
gegründete Sektion Jerusalem begrüßen.
Auch diese fünfte Ausgabe des Kassibers gibt es
nicht nur als Download, sondern zusätzlich als
gedrucktes Heft, erhältlich auf ausgesuchten Veranstaltungen.
In elektronischer Form (PDF) ist das Kassiber unter
folgender E-Mail-Adresse kostenlos bestellbar:
mcguffin-kassiber@gmx.net
Außerdem kann es vom Blog heruntergeladen
werden: mcguffin.blogsport.de

In der Hoffnung auf bessere Zeiten
verbleibt die
McGuffin Foundation
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Über »Gewalt« und das
Aufgehen des Politischen
im Privaten
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Mit 20 Anarchist, mit 40 Demokrat – so stellt sich häufig die Laufbahn beginnend mit kollektiven Projekten (bevorzugt während
des Universitätsstudiums) bis hin zum Aufgehen in der eingegangenen romantischen Zweierbeziehung oder der doch noch schnell
gegründeten Kleinfamilie dar. Aus diesem Blickwinkel verklärt
sich dann gern die eigene (Spät-)Jugendzeit zu revolutionärem
Vorschein, der dann, natürlich aufgrund äußerer Umstände, aber
woran es genau lag, ist auch nicht ganz klar, leider doch nicht die
gewünschten Resultate zeitigte.

Und war es nicht auch wirklich so? Gab es
nicht in von den späten 60er- bis zu den 80erJahren des vorigen Jahrhunderts überall WGs,
Lesekreise und Politgruppen, in denen gesellschaftliche Zumutungen und Zwänge, wo es
möglich war, zurückgewiesen und angegriffen
wurden? Und sorgte nicht tatsächlich erst der
in den 90er-Jahren einsetzende und während
der darauf folgenden Jahrtausendwende allumfassend werdende Arbeitsmonaden-Individualismus dafür, dass rein gar keine kollektiven
Alltagsentwürfe mehr zu existieren scheinen?
Auch wenn der Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung durch einen silbrig-grauen
Schleier persönlicher Eindrücke erfolgt, so wird
heutzutage zweifelsfrei auch in der Linken geheiratet wie nichts Gutes, und die aus diesen
Konstellationen herrührenden Kinder werden
nahezu ausnahmslos in ödipalen Papa-MamaKind-Dreiecken aufgezogen. All dies passiert,
obwohl es keinen expliziten gesellschaftlichen
Zwang gibt, diese Dinge zu tun und sie auf
diese Weise zu tun – niemand scheint sich jedoch überhaupt noch etwas anderes für sein
eigenes Leben zu wünschen.

Filzschlüsselanhänger und
Schrebergartenträume
In der postindustriell geprägten Gesellschaft
hat sich das Verhältnis von Subjekt und Arbeit
verändert. Wo in früheren Zeiten die Arbeit, beispielsweise in einer Fabrik, bloße produktive
Anwesenheit erforderte, hat sich der Zugriff
der Arbeitsstätten auf das Selbst heute ausgeweitet. Andrea Trumann hat überzeugend
argumentiert, dass Ansprüche der Arbeit an
das Selbst, die früher außen waren, heute
internalisiert sind.1 Firmen, in denen man arbeitet, erwarten, dass man sich mit seiner Tätigkeit und dem Unternehmen insgesamt in
einer Weise identifiziert, gegen die religiöses
Verzücken schon fast rational erscheint. Firmenhymnen singen das traurige Lied dieser
Verhältnisse. Der Komplettzugriff der Arbeit
auf das Subjekt setzt sich auch bei der freiberuflichen Kulturschaffenden zu Hause fort, die
ganz selbstbestimmt ihre bei politischen Projekten angeeigneten Fähigkeiten heute in einer
authentischen Selbstbeschreibung auf ihrer
Webseite und in sozialen Karrierenetzwerken
anpreist, um KundInnen zu finden. Man kann
schon froh sein, wenn solches mal jemandem
peinlich ist – es tun aber trotzdem alle.
1 Andrea Trumann, Feministische Theorie.
Frauenbewegung und weibliche Subjektbildung
im Spätkapitalismus, Stuttgart 2002
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Die Sehnsucht danach, in
die Geschlechter- und
Gesellschaftsrollen reinzupassen, ist immens.

Die spezifische Form der Komplett-Hingabe an
Arbeit setzt sich im allgemeinen Verhältnis zur
Gesellschaft fort: Während rebellische Jugendkulturen und ProtagonistInnen gesellschaftlicher Abseitsgebiete von den 1950ern bis zu
den 80ern raus wollten aus den ihnen vorgegebenen Gesellschafts- und Geschlechterrollen,
ist heute alles Außen schon in die Subjekte eingebrochen. Natürlich kann man von rückwärts
argumentieren, dass auch die Bewegungen,
die mit Wut auf autoritäre Umgebungen reagierten und auf die erfolgreiche Reproduktion
ihrer Arbeitskraft pfiffen, letztendlich gesellschaftsstabilisierend auftraten und am Ende
fast schon gern in die Popindustrie eingingen,
doch heute scheint es demgegenüber nicht
einmal mehr Ansätze zu geben, nicht dazugehören zu wollen – im Gegenteil: Die Sehnsucht
danach, in die Geschlechter- und Gesellschaftsrollen reinzupassen, ist immens. Alles, was einmal nicht-dazugehörige Nische war, stärkt jetzt
den Marktwert der ArbeitskraftanbieterInnen:
Ecken, Kanten, Weltreisen gehören unbedingt
in jeden Lebenslauf, von „kreativen“ Berufen
bis zur Durchschnittsangestellten.
Das unter gestressten ManagerInnen beliebte Wort von der „Work-Life-Balance“ taucht
in dem Moment auf, in dem Leute ihre Arbeit
schon zu ihrem Leben gemacht haben. Da,
wo über „Balance“ gesprochen wird, geht es
darum, eine Trennung zu (re)etablieren, die
bereits zur einen Seite hin aufgelöst ist. Am
stärksten tritt das neue, identisch gewordene
Verhältnis zur Arbeit in den überall eröffnenden
Läden und Internetversandshops mit selbst ge-

nähten Kissenhüllen, Schlüsselanhängern und
Mutterpassumschlägen(!) zutage, in denen
meist Frauen, häufig Mütter ganz herzige Einzelstücke aus Stoffen mit niedlichen Mustern
und liebevollen Applikationen geschaffen haben, die die richtige Portion individualistischer
Gemütlichkeit in die im lässigen Landhausstil
hell eingerichtete Altbauwohnung bringen.
Es muss nicht unbedingt grauer Filz in Kombination mit dunkelgrüner Borte sein – auch
in Frakturschrift aufgebrachte Sprüche nähren
das alte neue Familienselbstbewusstsein. Der

kokett-ironische, im Endeffekt ungebrochene
Bezug auf deutsche Geschichte drückt sich in
solchen Läden schon im Namen aus, sie heißen ganz unbedarft und naivistisch Frollein
Liebelei, Goldkinder, Frau Tulpe oder Heimathafen, und wenn sie Feuerlilie oder Rheintochter
hießen wie von den Nationalsozialisten entwickelte Raketen, würde das auch niemanden
mehr überraschen.
Während keinem mehr etwas anderes einfällt als im jeweiligen Privatleben aufzugehen,
nimmt die Sehnsucht nach „einem Ort“, an dem
Ruhe ist, zu. Dies ist besonders eklatant bei
Frauen über 30, die eine Psychotherapie schon
hinter sich haben und, egal ob mit oder ohne
Kind, merken, dass sie hektisch das zu Erledigende erledigen und nie einfach in Ruhe sind.
Die Unzufriedenheit ist jedoch eingeschriebener Bestandteil des All-inclusive-Subjekts:
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Sobald das neue ‚Außen‘ innen ist, merkt man,
dass auch der angepachtete Schrebergarten,
zunächst mit urbaner Idylle, Sonne und Barbecue-Abenden assoziiert, hauptsächlich wegzuharkendes Laub, morsche Fensterrahmen
und Ärger mit den Nachbarn mit sich bringt.
Dann muss irgendetwas Neues her – größere
Wohnung, Dachterrasse, Ferienhaus.
Verändert hat sich das Verhältnis zum Eigentum, insbesondere bei der aus ehemaligen
Szenen resultierenden, Bio einkaufenden Familienelite: Es ist weniger Vorgarten nötig, dafür
gehört die urbane Rundumatmosphäre jetzt
zur Identität. Die Kleinfamilien, die ihre Kinder mit Fahrradanhängern in die Kita bringen
und am Wochenende gemeinsam zu Musikfestivals aufs Land fahren – selbstverständlich umweltfreundlich und kostensparend per
Carsharing –, geben sich locker, kulturell und
selbstbeschränkend. In Wirklichkeit dehnt sich
ihr Lebensgefühl aber eher weit aus. Darin ähnelt es dem Narzissmus, der sich die Umwelt
einverleibt, um dann alles als das Eigene zu
verteidigen.

Das narzisstische Über-Ich
und Blutsbande
Während die bürgerliche Subjektbildung seit
ihren Ursprüngen bedingt, in sich eine Instanz
zu errichten, die das Realitätsprinzip anerkennt
und vertritt sowie äußere Ansprüche mit dem
eigenen Begehren vermittelt (genannt „Ich“),
erfordert die spezifische Subjektkonstitution in
der postindustriellen Gesellschaft ein Selbstmanagement, das in seinen Ansprüchen weit
über das hinausgeht, was bis dato gefordert
war. Das Individuum musste immer schon das,
was es muss, von sich aus wollen. Nun aber
darf die Äußerlichkeit der Ansprüche gar nicht
mehr vorhanden sein. Die Person ist nur noch
Managerin ihres Selbst, keine Vermittlungs
instanz mehr zwischen einem Außen und ei-

nem Innen. Während im autoritären Fall das
Ich vom Über-Ich dazu angehalten wird, das
Es dienstbar zu machen, ist das Über-Ich inzwischen quasi narzisstisch geworden. Das Ich hat
dem raumgreifenden Über-Ich Platz gemacht,
das seine brutale Energie direkt aus dem Es
bezieht. In dieser Konstitutionsweise kann
es gar kein Äußeres mehr geben, das Zwang
ausübt – das Individuum hat sich schon alle gesellschaftlichen Erwartungen einverleibt. Es ist
die gesellschaftlichen Erwartungen. Und diese
zum Innen gewordenen Erwartungen wollen
ständig weiter und neu erfüllt werden. Du bist
Deutschland! Die Sehnsucht nach einer Triebbefriedigung, die nicht immer schon Deutschland heißt, läuft hingegen notwendig ins Leere.
Noch um 1900 herum mussten Frauen ihre
Körper in enge Mieder und starre Büstenhalter
quetschen, um sich gesellschaftlich anerkannt
bewegen zu können. Heute hingegen ist der
Zwang, schön, schlank und geschlechtskonform auszusehen, nicht etwa gelockert, sondern er hat sich in den Körper hineinverlagert:
Die Körperoberfläche muss von innen nachhaltig gestählt werden, um die Norm erfüllen
zu können. So gehört auch zum narzisstischen
Über-Ich-Subjekt der wohlrationierte Genuss
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genauso wie das verantwortungsvolle Auf-sichAchten: Die Selbstmanagerin entfernt selbstverständlich störende Körperhaare, nimmt
Vorsorgeuntersuchungen wahr und merkt an
ihrer Konstitution, dass mal wieder Sauna ihr
guttun würde. Welchem hingegen strikt entgegengetreten werden muss, sind Entgrenzungen
wie im Drogenrausch – oder im Gewaltexzess.
Weil durch die ständige Antizipation gesellschaftlicher Ansprüche eine Menge am Subjekt
herumreißt, ist das Management eine höchst
komplizierte und anstrengende Sache. Das
Ganze könnte ständig implodieren. Die, bei
denen das Management in die Krise geraten
ist, landen in der Psychiatrie. Es ist erstaunlich,
dass es bei allen kritisch intendierten deskriptiven Exklusionskategorien von Lookism bis
Ageism noch kein Wort für die Ausgrenzung
von Psychiatrisierten gibt. Ein Grund, warum
das so ist, könnte sein, dass psychische Krankheiten zu nah dran sind an der Realität, auf
die sich alle einigen – der als normal geltende
Zustand ist, während er herrscht, schwierig
zu hinterfragen, die Grenzen sind gefährlich
graduell. Im Alptraum hat jeder schon einmal

Bei all den Ansprüchen,
die antizipiert und erfüllt
werden wollen, müssen
die Grenzen umso harscher
gezogen werden.

einen der Psychose ähnlichen Zustand erlebt:
sich nicht zurechnungsfähig zu fühlen oder so,
dass die Welt über einem zusammenklappt –
auch, wenn man danach immer aufgewacht ist.
Dass das auch tatsächlich passieren könnte,
ist so beängstigend, dass man sich damit am
liebsten überhaupt nicht beschäftigen möchte.
„Verrückt“; soll ins Heim, natürlich nur zu seinem jeweiligen Besten, aber bitte möglichst
weit weg.
Die gesellschaftlich notwendige Selbstbeherrschung kann auch körperlich ganz
leicht durch einen Unfall oder Ähnliches wieder zunichte gemacht werden. Dann geht es
plötzlich wieder um: Kann man sich seine
Strümpfe alleine anziehen, kann man seine
Verdauungstätigkeit kontrollieren? Dabei ist
die Frage nach der körperlichen Zurichtbarkeit
eine zentrale fürs Funktionieren des Individuums. Schafft man es, früh morgens arbeitsfähig, das heißt, nicht total übermüdet, an der
Arbeitsstelle aufzutauchen? Schafft man es,
Hunger während der vorgesehenen Pause zu
haben, und sonst auch nicht? Auch alle anderen Bedürfnisse, die tagsüber so auftauchen könnten – Ruhe- und Bewegungsdrang,
Alleinsei- und Nicht-Gestörtwerden-Drang, Müdigkeit, Harndrang und sexuelle Lust, um nur
einige zu nennen, müssen sich in kontrollierte
Bahnen und Zeitfenster einpassen.
Bei all den Ansprüchen, die antizipiert und
erfüllt werden wollen, müssen die Grenzen
umso harscher gezogen werden. Komplexität
muss reduziert, Äußeres abgetrennt werden.
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Wer produktiv sein will, kann nicht gleichzeitig
das Haus sauber machen. Oder, wenn eine Person mit Hängen und Würgen beides hinkriegt,
kann etwas anderes nicht mehr stattfinden,
zum Beispiel politische Diskussionen. Für kollektive Projekte bleibt nichts mehr übrig – es sei
denn, als eine Art Luxushobby in der Freizeit.
Die Mühe, die für alle – inneren – Anforderungen aufgewandt werden muss, ermüdet. Alles, was nicht zu einem selbst gehört, muss dabei hintüberfallen. Das Eigene ist nur noch über
Blutsverbindungen denkbar. Die Abwendung
von kollektiven Zusammenhängen und gleichzeitige Hinwendung zu privaten Strukturen,
genannt Familie, bildet überall den Rahmen,
in dem Subjekte sich überhaupt noch fähig
sehen, bestehen zu können. So bekommt die
Kernfamilie neue Bedeutung, aufgeladen mit
Sinn und postbewusstem Pathos ohne Ende.

„Gewalt“ und der Umgang
mit Aggressionen
Da, wo die Familie als letzte Instanz von Nähe
übrig geblieben und reetabliert ist, kann es
keine Duldung von Aggressionen geben.
Denn Aggressionen würden bedingen, dass
es manchmal auch besser ist, sich zu entfernen
oder gar zu trennen, was der Familiengedanke
aber nicht zulässt. Kinder müssen daher schon

sehr früh lieb sein und aggressive Impulse,
insbesondere gegenüber Familienmitgliedern,
unterlassen. Im besten Fall lenken sie ihre Aggressionen gegen die sie verursachenden Impulse selbst.
Der einzige innergesellschaftlich vorgesehene, anerkannte Ort für Aggressionen ist
der Sport, bei dem man sich unter genau vorgegebenen Regeln körperlich misst und auch
explizit gegeneinander kämpfen darf. Verbal
geht es manchmal auch – vor allem, wenn man
ein Mann ist: Dann darf man sich ab und zu
an verschiedenen gesellschaftlich akzeptierten Stammtisch-Institutionen über alles, was
man als sich nervig in die eigene Lebenslinie
stellend wahrnimmt, äußern – Chef, Ehefrau,
Ausländer.
In Hamburg kam es im Dezember 2013 bei
einer angemeldeten Demonstration, unter anderem zum Erhalt des linken Zentrums Rote
Flora sowie zum Bleiberecht für Flüchtlinge,
zu massiven Übergriffen der Polizei mit Schlagstöcken, Wasserwerfern und Pfefferspray auf
die Versammelten mit zahlreichen Verletzten
und Schwerverletzten unter den DemonstrantInnen. In der Presseberichterstattung wurde
aber mitnichten vorherrschend der Polizeieinsatz kritisiert, sondern die von den Versammelten angeblich ausgegangene „Gewalt“.
In den Wochen nach dem Polizeieinsatz wurden über verschiedene Stadtviertel verteilte
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Schuld war „die Gewalt der Demonstranten“ – für diesen Reflex
war es vollkommen unwichtig,
was der reale Ablauf gewesen war.
„Gefahrengebiete“ ausgerufen, wodurch die
Polizei es sich selbst ermöglichte, willkürlich
PassantInnen und ihre Tascheninhalte zu
überprüfen sowie wahllos Platzverweise auszusprechen – unter anderem auch für Straßen,
in denen die Betroffenen selbst wohnen.
Abgesehen von wenigen besonnenen Diskussionen mit RepräsentantInnen des Kulturbetriebs darüber, ob so die Stadt aussieht, in
der man wohnen möchte, war medial klar, wie
Ursache und Wirkung verteilt waren: Schuld
war „die Gewalt der Demonstranten“ – für diesen Reflex war es vollkommen unwichtig, was
der reale Ablauf gewesen war. Der rebellische
Gestus der DemonstrationsteilnehmerInnen
reichte dafür vollkommen aus.
Wenn „Gewalt“ noch dort kreischend kritisiert wird, wo zuvorderst von der Gegenseite,
der Polizei, brutal auf die DemonstrantInnen
eingeprügelt wurde, geht es nicht um ein tatsächliches Geschehen. Es ist eine Projektion
der narzisstischen Über-Ichs, die für die Klarheit bei den berichtenden PressevertreterInnen
sorgte, dass „die Randalierer“ „Gewalt“ ausgeübt haben müssen. Ohne gesellschaftlichen
Aufschrei als Folge durfte die Polizei Hamburg
ankündigen, „das nächste Mal scharf zu schießen“. Erscheint dem Mainstream angemessen:
Hat doch der schwarz gekleidete Aufzug der
Demonstranten deutlich gemacht, dass hier
niemand vorhat, sich an die Regeln zu halten,
die überall internalisiert sein sollten – selbst
schuld!
Niemand? Doch. Denn auch die Demons–
trantInnen beschäftigen sich in ihrem sonstigen
Leben mit Lohnerwerb und Haushaltsführung.

Sie haben dieses sonstige Leben sogar so gut
im Griff, dass sie es zusätzlich noch schaffen,
eine Demonstration zum Erhalt ihres besetzten Veranstaltungszentrums zu organisieren.
Und so hatten insbesondere die redlichen AktivistInnen von „Recht auf Stadt“, die an der
Demonstration teilnahmen, ansonsten aber
„bunten und kreativen Protest“ bevorzugen,
nichts Besseres zu tun, als sich – unbeleckt
jeder Erkenntnis der Abfolge des Geschehens
an jenem Tag – von der „Gewalt, die von der
Demonstration ausging“, zu distanzieren. Die,
die das nötig hatten, sind nämlich derartig stolz
darauf, ihr Selbstmanagement so erfolgreich
betrieben zu haben, dass sie eine Kleinfamilie
gegründet haben und an einem Samstag alle
Einkäufe und Wohnungsputzaufgaben so genial schon erledigt haben, dass sie dann auch
noch zu einer Demonstration gehen können,
deren Inhalte ihr Blutsbandenleben mit genau
der richtigen Portion Politchic kürt. Indem sie
so noch die letzten zitathaften Formen linker
Politik in ihr privates Gutfühlprogramm eingemeinden, zeigen sie auf überzeugende Weise,
in welcher Abgeschottetheit das erfolgreich
gemanagte Selbst sich befindet – hätte dies
noch eines Beweises bedurft.
Wer, wie die ‚Zeck‘, das Nachrichtenblatt
der Roten Flora, die Demonstration aufgrund
der großen TeilnehmerInnenzahl als „Erfolg“
wertet, hat wie jede PR-Abteilung auf der Welt
erkannt, dass es darum geht, das Positive
und die eigenen Stärken zu betonen. Würde
man hingegen von den politischen Inhalten
wie etwa dem Umgang mit Flüchtlingen in
Hamburg ausgehen, wäre von einer weiteren
krassen Niederlage zu sprechen. Aber, hey, radikale Kritik oder wirkliche Veränderung: Wer
will das schon, und wenn doch – wer hat dafür
schon Zeit?
/
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Foto: E. McGuffin

Im Frühjahr 1908 wurde Emma McGuffin von
der Pariser Zeitung »Le Libertaire« in die USA
geschickt, um von dort über den Streik der
New Yorker Textilarbeiterinnen zu berichten.
Nachdem sie ihre Texte verfasst hatte, nahm
sie nicht wie geplant den nächsten Dampfer
zurück nach Le Havre. Sie tauchte in das

I

ch erkannte sie sofort wieder, die „gefährlichste Frau der Welt“, Emma Goldman, wie sie am Union Square über eine
Zeitung gebeugt saß.
Sie tippte auf die Seite, ohne Hallo zu sagen, und ich sah den Artikel in der New York
World, den ich heute beim Morgenkaffee schon
gelesen hatte: „What I believe“.
„Ich mag es, wie du in einem Handschlag
aufzeigst, dass Arbeit und Gesetzesmacht auf

Nachtleben Manhattans ein und schrieb
weitere Artikel, auch für amerikanische Zeitungen. Ihr letztes Projekt in Amerika, eine
Reportage über weibliche Hobos, blieb unveröffentlicht. Dank der Recherchen der McGuffin Foundation, Sektion Berlin, wurde dieser
Text nun erstmals zugänglich gemacht.

derselben Gewalt ruhen und es deshalb nicht
angehen kann, die anarchistische Bewegung,
weil auf Gewalt basierend, abzulehnen. Gut
fand ich die von dir gemachte Verbindung zum
Schwarzen, der ein Recht auf seinen Körper
haben sollte wie die Frau ein Recht auf ihre
Seele.“
„Ja, aber Seele nicht als spirituelle Einheit,
sondern als Recht, ihre Existenz so zu führen,
wie es ihr in den Sinn kommt, im Grunde in
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Ruhe gelassen werden beim Rausfinden, was
sie mag und wie.“
„Und dazu gehört eben das, was du fast als
erstes erwähnst: dass es nicht angehen kann,
seine Arbeitskraft zu verkaufen und seinen Willen einem Vorgesetzten unterzu-“
In diesem Moment wandte sich der intensiv durch die Brillengläser auf mich gerichtete
Blick nach oben, wo ein Kuss auf sie wartete.
Ben Reitman, berühmt als Hobo-Doktor, noch
berühmter als Emmas neuer Lover, war eingetroffen.
„Und Sie müssen Emma McGuffin sein!“
Mit offenen Armen trat er auf mich zu, begutachtete mich und bekräftigte, dass er sich sehr
freue, eine Genossin von der anderen Seite des
Teiches begrüßen zu können.
Ich erzählte den beiden mein Vorhaben,
eine Reportage über die Sisters of the Roads
zu schreiben, darüber, inwieweit diese ein Leben außerhalb der Konventionen der Grenzen
von Familie, Liebe und Arbeit führen, und ob
es ihnen möglich sei, die ihnen als Frauen angelasteten Verpflichtungen zu unterwandern.
„Emma, lassen Sie sich von Miss Goldman
neu einkleiden, und wir treffen uns um 6 pm bei
Brodie’s, 114 Bowery.“ Und mit einer schiefen
Verbeugung zog er davon.

Arm in Arm spazierten wir zu Goldmans Apartment, das hinterm Union Square gelegen war,
und dort direkt auf den Kleiderschrank zu.
Während ich es mir auf ihrem Bett bequem
machte, begann die andere Emma eine ganz
mir gewidmete Rede:
„Meine Liebe, wenn du von den Hoboinnen
unterwegs schreiben willst, ist es am besten,
du wirst für kurze Zeit eine von ihnen. Doch
nicht ohne Einführung sollst du losziehen,
denn ganz ungefährlich ist dieses Unternehmen nicht. Die Bedeutung des Wortes ist ja ein
eigener Mythos: von Ho Beau oder Ho boy über
homeward bound bis hin zu den deutschen
Kommunisten überm Atlantik, die darin eine
Abkürzung für Hosenboden sehen möchten.
Ich dagegen halte home bored für die einzig
sinnvolle. 1873 kam es zu einem Crash im Eisenbahnboom. Die Strecke vom Atlantik zum
Pazifik war gebaut und die mobilen Arbeiter,
die dafür notwendig waren, konnten nicht
mehr von diesem Unternehmen aufgefangen
werden. So entstand eine ganze Menge fahrendes Volk, das den von ihm ermöglichten
Güterzugverkehr auf die ihm mögliche Weise
nutzte: auf fahrende Züge auf- und wieder von
ihnen runterspringend, um von Stadt zu Stadt
zu kommen, manche auf der Suche nach Arbeit, manche nicht. Männer, die keine Familie
gegründet hatten, haben sich parallel zur bestehenden Stadtstruktur einen Dschungel errichtet, der es ihnen ermöglicht, das fahrende,
nicht das wohnende Leben zu führen. Ich sage
parallel, weil es ein Leben entlang der bestehenden Muster ist.
Schon 1889 entstand der Moralkodex,
15 Punkte lang, an den sich ein Hobo halten
sollte, im Grunde eine Gesetzgebung, nicht
eine Empfehlung. Wenn sich auch viele nicht
daran halten, so spiegelt er doch wider, dass
auch dies Leben ein auf Arbeit beruhendes ist:
Die Regel 4 besagt, dass ein Hobo immer Arbeit
suchen soll, wenn auch nur auf Zeit und vor
allen Dingen Arbeiten, die niemand sonst ma-
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chen möchte. Viele Anarchisten und Sozialisten
suchen die Hobo-Dschungel auf, halten dort
Reden und versuchen, die Leute zu politisieren,
richten Bibliotheken ein wie Ben Reitman, den
du eben getroffen hast, er war einer von jenen
und Arzt und hat so die gesundheitliche Versorgung sichergestellt. Und nun lass mich zu den
Frauen kommen. Denn eine Gesellschaft, mag
sie auch eine fahrende sein, die auf Arbeit und
einem großen Anteil an Männern beruht, stellt
für die Frauen die gleichen Schwierigkeiten dar
wie die existierende, von der sie sich angeblich
abgewendet hat.
Die sogenannte Wanderlust ist ein Mythos.
Weder Männer noch Frauen leben auf den
Straßen, weil es so schön ist, sondern weil die
Gesellschaft, von der sie kommen, keinen Platz
für sie darstellt – das bedeutet umgekehrt aber
nicht, dass das Leben auf der Straße deshalb
der ersehnte Platz wäre.
Auf 20 Jungs kommt ein Mädchen, das
loszieht. Meist aus armen Verhältnissen kommend, hält das Wanderleben nun zwei Möglichkeiten für sie bereit: als Frau umherzuziehen,
sich Vergewaltigungen auszusetzen, und – da
sie zumeist keine Arbeit bekommt –, sich als
Prostituierte zu verdingen. Dabei kann sie, um
sich vor allen Dingen gegen sexuelle Übergriffe
zu schützen, sich mit männlichen Hobos befreunden. In diesem Fall sieht ihr Leben dem
einer Hausfrau sehr ähnlich: Sie ist für Kochen
und Waschen zuständig und Absicherung für
die Befriedigung der sexuellen Bedürfnisse
ihrer Beschützer.“
Meine Finger krallten sich immer weiter in
die Bettdecke. Die Vorstellung, unter diesen
Bedingungen, wenn auch nur für kurze Zeit,
mich auf das Zughüpfen einzulassen, bereitete
mir Magen- und Kopfkrämpfe. Was war mit der
Solidarität, von der ich gehört hatte, von den
schönen Nächten am Lagerfeuer, mit Liedern
und Bohnen aus der Pfanne, mit den Zigarettenstumpen im Mund unter offenem Himmel
einschlafen?

„Oder aber, und nun wirst du gleich verstehen, wieso du hier bist, du ziehst dir Hemd
und Hosen an und gehst als Mann durch. Bessere Löhne, kein sexualisierter Körper für die
Außenwahrnehmung, bessere Trittsicherheit.
Doch es wird dich nicht vor der Außenseiterrolle unter den Außenseitern bewahren.“
Und mit diesen Worten warf sie ausgeleierte Hosen, ein zerschlissenes, aber sauberes
Hemd, Hosenträger, geripptes Unterhemd und
einen schwarzen, speckigen Hut auf das Bett.
Löchrige Schuhe stellte sie auf den Boden.
„Ist von Ben“, erklärte sie, „probier mal,
wie es dir passt.“
Das, was ich im Spiegel erblickte, war nichts
Seltsames. Ich fand, dass es mir steht.
Ab in die Bowery! Die Straße, main stem
oder hobohemia genannt, in der sich die Hobos
in New York organisiert haben. Wie in der Wall
Street waren auch hier lauter Männer zu sehen,
ebenfalls in Anzügen, aber weniger gut sitzend,
und niemand trug eine Aktentasche, dabei sahen sie mindestens genauso geschäftig aus,
wie sie vor dem Arbeitsbüro standen oder sich
in die Suppenküche drängten. Die Anzahl der
Männer im und vor dem Buchladen war beeindruckend, aus den Augenwinkeln sah ich
im Vorbeigehen die Bücher von Emily Dickinson und Bakunin nebeneinanderliegen, ganz
friedlich. So voll wie der Buchladen war auch
die Bar, in der Ben Reitman schon auf uns wartete. Anerkennend nickte er mir zu und zeigte
zu seiner Linken: „Das ist Jimmie McDougall.
Jimmie, das ist Emma, ihr werdet gemeinsam
nach Chicago fahren.“ Ein fester Händedruck
empfing mich. „Er ist der King of Hobos und
in Chicago werd ich dich zum Hobo-College
bringen, das er letztes Jahr eröffnet hat.“
Erst jetzt merkte ich, dass ich einem Mädchen gegenüberstand. Nichts an ihr außer der
Stimme würde sie verraten. Hart und bestimmt
kamen die Wörter aus ihrem Mund, in dessen
Winkel eine Zigarette hing. Erstaunt wollte ich
mich zu Ben und Emma umdrehen, doch die
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waren verschwunden – an ihrer Stelle standen
am Tresen zwei Whiskeys.
Hinter mich blickend stand Jimmie schon
wartend da, ihren Whiskey ausgetrunken – meinen auch fast. Ich nahm den letzten Schluck,
während sie mich aus der Bar zog und murmelte, dass wir uns beeilen müssten, damit
wir noch vor Einbruch der Dunkelheit einen
Zug nach Chicago kriegen können. Über den
Union Square gingen wir die Park Avenue entlang, vorbei an Hütchen und Stöckelschuhen,
schicken Handtaschen und parfumwolken
umhüllten Shoppingtaschen, vorbei an 18
Schuhputzern pro Block. Abschätzige Blicke
folgten uns und pflasterten den Weg. Jimmie
zog mich weiter: „Richtung Harlem“.
„Wieso flüsterst du dauernd?“
Sie hielt mich am Arm fest und sagte sehr
eindringlich „Es ist ganz wichtig, so unauffällig
wie möglich zu bleiben.“
„Wegen der Polizei?“
Sie nickte und meinte: „Auch.“
In der Zwischenzeit waren wir in Harlem angekommen – immer noch lauter Männer, einige
Schwarze, wohl das erste sichtbare Zeichen der
großen Migration: Von den Südstaaten kommen sie in den Norden, um in Fabriken zu arbeiten und Häuser zu besetzen, um überhaupt
einen Ort zum Wohnen zu haben. Die Immobilienkrise von 1904 wirkt noch nach – und Jimmie

zeigte auf eine Ecke rüber zum Hudson-Fluss.
„Da trifft sich die italienische mit der jüdischen
Mafia. Heißer Ort. Hier hält man sich besser
nicht zu lange auf. Noch eine letzte Zigarette,
und dann springen wir auf deinen First of May –
deinen ersten Zug.“
Zusammen zündeten wir die Zigaretten
an einem Streichholz an, ein Typ ging vorbei,
drehte sich nach uns um und brüllte uns mitten
ins Gesicht: „Scheißlesbierinnen!“
„Verpiss dich, du Yegg!“, schrie Jimmie ihm
zu und drohte mit der Faust, er kam auf uns
zu, schwankend – und mit einem Schlag lag er
auf dem Boden. Verächtlich stieg Jimmie über
ihn drüber, spuckte auf seinen Rücken und rief
mir zu: „Komm, sonst wird das nichts mehr mit
dem Fahren“.
An den Gleisen, im Gras liegend, damit uns
die Wachmänner nicht sehen konnten, warteten wir auf das für so viele verheißungsvolle
Pfeifen des Zuges, und als er langsam um die
Ecke bog, erhob sich etwa ein Dutzend Leute
wie ein einziger Mensch und lief zu den Containern. Ich machte es Jimmie nach: zuerst eine
Hand, dann die andere, immer laufen und erst,
wenn beide Hände festen Halt haben, aufspringen. Wir suchten uns eine Ecke und setzten uns.
Als der Atem ruhiger wurde und regelmäßiger,
sagte Jimmie: „Ja, das passiert öfter, aber wie
du siehst, hab ich mir nen richtig guten Schlag
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beigebracht, kommt mir niemand zu schnell
zu nahe, das Taschenmesser hab ich sowieso
immer im Ärmel und wenn ich schlafe, hab ich
ein Auge halb geöffnet. Du lernst schnell oder
du wirst nicht lange da sein.“
„Trotz der Klamotten?“
„Beklaut werden kannste immer, und das
mit den Klamotten ist sonne Geschichte.“
Es saßen noch zwei andere Frauen mit im
Container, beide in Begleitung einer Männergruppe, die sie zum Schlafen in die Mitte nahmen, wohl, um sie zu beschützen. Wir fuhren
unterm Sternenhimmel, das Rattern wirkte einschläfernd, aber zu viele Gedanken waren in
meinem Kopf, und Jimmie war unruhig bemüht,
Ruhe zu finden.
Prostituierte oder Lesbierin – das waren also
die beiden Benennungen für die Schwestern
auf der Straße. „Du wirst dieses Geschlecht
niemals los“, brummte Jimmie im Halbschlaf,
„denn sie geben es dir.“
Um meine Eigenständigkeit als Frau zu bewahren, muss ich also die perfekte Kopie eines
Mannes sein – in schlechter Wäsche. Anzüge
machen nur dann Spaß, wenn sie nicht getragen werden müssen, schon gar nicht, wenn
sie einzig dem Zweck dienen, sich irgendwie
zu schützen. Um dabei das eigene Geschlecht
umso stärker zu spüren, je mehr es verdrängt
werden muss. Es ist doch wirklich unglaublich,
wie allen Beweisen zum Trotz die alte Ordnung
aufrechterhalten wird. Jimmie verrichtete nicht
weniger oder andere Arbeiten als die Männer,
aber sowohl die Hobos als auch die guten
Bürger müssen ihr die Bezeichnung Lesbe anhängen, die wirklich nicht freundlich gemeint
ist, um erfassen zu können, dass sie als Frau
zu alldem fähig ist und es so auf eine Art gesellschaftsfähig und integrierbar machen, so
eben, dass die herrschende Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit nicht gestört wird.
Ich betrachtete Jimmie, die mittlerweile
eingeschlafen war: angespannte Gesichtszüge
selbst beim Träumen noch.

Ich selbst machte kein Auge zu, bis ich das
Wasser vom Lake Michigan im Morgenlicht
blitzen sah. Jimmie gesellte sich neben mich
und meinte, dass wir noch eine Zigarettenlänge
von der West Madison Street, die der Bowery
Street entsprechende Straße in Big Chi, ent
fernt wären. Sie schnorrte für uns beide eine
Zigarette gegen etwas Zahnpaste und dann,
der Zug verlangsamte sich, sprangen wir runter und auf der gegenüberliegende Straße
war das Hobo-College. Auch hier überwältigend viele Männer aller Altersklassen: „Die
Leute von der Universität bieten hier Kurse an
über Kunst, Medizin und Politik. Es gibt einige
Frauen, die daran teilnehmen, so wie ich, aber
hauptsächlich sind es Männer. Wenn du das
College beendest, bekommst du ein Zertifikat,
wo geschrieben steht, dass du dich für den Bau
einer besseren Welt einsetzen wirst. Ich muss
mich gleich mal um nen Job kümmern, aber
bevor ich dich alleine lasse, schreiben wir Ben
und Emma noch ein Telegramm, dass wir gut
angekommen sind.“
Gesagt, getan. Und dann zog sie von
dannen.
/ McGuffin Foundation, Sektion Berlin

Während ihrer Zeit in New York traf sich Emma McGuffin (3. v. li.) mit
Mitgliedern der Coney Island Psychoanalytic Amateur Society. Das
Foto aus ihrem Nachlass stammt von einem gemeinsamen Ausflug.
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Das Unglück
zurückschlagen,
bevor
es eingetroffen ist

Notizen zur überbordenden
Brüchigkeit weiblicher
Subjektwerdung

Der Mann muß hinaus ins feindliche Leben,
muß wirken und streben und pflanzen und schaffen,
erlisten, erraffen,
muß wetten und wagen, das Glück zu erjagen. [...]
Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau,
die Mutter der Kinder, und herrschet weise
im häuslichen Kreise,
und lehret die Mädchen und wehret den Knaben
und reget ohn’ Ende die fleißigen Hände
und mehrt den Gewinn mit ordnendem Sinn.
Friedrich Schiller
Die große Kunst war, so lange wie möglich und mit allen Mitteln
jede tatsächliche Beschäftigung zu vermeiden.
Bei Frauen war es aber in Ordnung, wenn sie für Lohn arbeiteten,
denn sie hatten ja keine höheren, kreativen Ziele,
von denen sie abgelenkt worden wären.
Joyce Johnson

Das Unglück zurückschlagen, bevor es eingetroffen ist

17

Für Frauen ist es im Prinzip unmöglich, Subjekt zu sein. Ruth Klüger zeigt das im ersten
Kapitel von „Frauen lesen anders“: Das männliche Subjektsein bildet sich daran, Eigentum
besitzen zu können. Das männliche Kind ist
der klassische Erbe des Eigentums des Vaters.
Die Tochter hingegen wird besessen: Ihrem zukünftigen Ehemann wird sie von ihren Eltern
übergeben – sie ist dabei das eigentliche „Geschenk“, das noch von einer Mitgift begleitet
wird. Bei der Haushaltsführung, dem ihr zugestandenen Bereich, verwaltet sie wiederum
das Eigentum, das sie gemeinsam mit ihrem
Ehemann innehat, und kann gegenüber sozial
niedriger stehenden Leuten wie Dienstboten
als befehlendes Subjekt auftreten. Wurde sie
einmal „besessen“, also als Witwe, verfügt sie
auch über ihr Eigentum insgesamt.
Seit Frauen qua Gesetz als gleichberechtigte Personen gelten, haben sich ihre Handlungsoptionen flexibilisiert: So können sie zum
Beispiel statt zu heiraten auch nicht heiraten,
können auch ohne vorherige Ehe Besitz und
Grundbesitz erwerben und im Geschäftsbereich Verträge abschließen. Das ist schön und
macht den Kapitalismus je individuell ein bisschen leichter erträglich, gleichwohl nicht zu
etwas völlig anderem als vorher.

Tochter, Engel, Ehefrau
Jede weibliche Biographie muss die Entwicklung hin zur bloßen Möglichkeit, eigenständig zu handeln, noch einmal nachvollziehen,
das weibliche Subjekt sich dabei vom als unmündig betrachteten Mädchen in die von der
Umwelt anerkannte Frau verwandeln. Diese
Umwandlung fordert in sich komplett Widersprüchliches: Vom Mädchen wird umsichtiges,
verantwortungsvolles Handeln verlangt; doch
das ganze nur so weit, dass es lernt, zu sorgen
für – wen auch immer. Das Mädchen kann sich
schlechterdings nicht auf sich selbst beziehen;
indem es sich als Mädchen herstellt, heißt das:
für andere.
Die Forderungen, wie Mädchen zu sein haben und wie nicht, beginnen bereits im frühen
Kindesalter: Wo Söhne nur gestutzt werden
in ihrem Drang, anderen Kindern Spielzeug
wegzunehmen oder diese zu hauen, erhalten
Töchter die gleichen Einschränkungen, aber
gepaart mit vielen zusätzlichen Aufgaben und
Ansprüchen. Sie sollen nicht nur andere Kinder nicht ärgern, sondern auch deren Streits
moderieren, sich um die Kleineren kümmern,
darum, dass sich niemand ausgeschlossen
fühlt und keine Spielsachen kaputt gehen

McGuffin Kassiber #5

18

oder abhanden kommen. Nebenbei wird von
ihnen stärker erwartet, dass sie ihren Eltern
helfen und sich anstellig zeigen. Da im Alltag
nie vorher absehbar ist, wo an den Rändern
welche Späne fliegen, ist das, was von Mädchen verlangt wird, gerade das Darauf-Achten,
was passiert. Im Idealfall sollen sie nur als Verhältnis zur Umwelt bestehen. Dadurch müssen
sie selbst zurücktreten und sich unsichtbar machen: viel forcierter als Jungen darauf achten,
dass ihre Kleidung nicht beschmutzt. Und sie
müssen ihre körperlichen Bedürfnisse stärker
kontrollieren und verbergen – eine Fähigkeit,
die geradezu der Schlüssel zum erfolgreichen
Frauwerden ist. Wer es schon früh schafft, die
gern von Vätern wie Brüdern aufgestellte Regel
„Mädchen rülpsen nicht“ zu beherzigen, wird
es später definitiv leichter haben, engelsgleich
nicht zu schwitzen und so auch nicht zu stin-

Die politische Veränderung der
vergangenen vier Jahrzehnte hat
der scheinbar offensichtlichen
biologischen Fundierung rein gar
nichts entgegengestellt.

ken, statt zu pupsen lieber Bauchschmerzen
zu riskieren und auch das Regelblut bereits im
Körper aufzufangen, bevor Geruch und hässliche Flecken entstehen.
Mediziner, Physiologen und Anatomen
entdeckten im 19. Jahrhundert die Biologie,
um den Unterschied materiell zu fundieren.
Das Phänomen „fehlender Penis“ lieferte die
willkommene Vorlage für die gegenwärtige Gesellschaft, die ungleiche Behandlung mit Blick
auf angeblich ungeheuer bedeutende körperliche Unterschiede weiter zu praktizieren. Die
politische Veränderung der vergangenen vier
Jahrzehnte hat der scheinbar offensichtlichen
biologischen Fundierung rein gar nichts entgegengestellt. Im Kindes- wie im Erwachsenenalter gilt gleichermaßen: Männer werden jeweils
als abgegrenzte Subjekte behandelt, Frauen
scheint etwas zu fehlen. Jedoch ist auch der
Mann ohne Frau nicht vollkommen komplett;
erst das Ehepaar bildet ein Ganzes, Heiles.
Doch der Solo-Mann ist für sich und ist somit,
während die alleinstehende Frau weitgehend
als verfügbar gilt – als ein Für-anderes, dem das
Andere noch fehlt. Man muss als weibliche Person nicht unbedingt allein in eine Disco gehen,
um diesen Satz jederzeit zu verifizieren – er gilt
auch beim nachts U-Bahn-Fahren, beim Essengehen, beim Verreisen und vor allen Dingen
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beim Besuch von Familienfeiern. Keine Frau,
und sei sie noch so cool, verrichtet irgend eine
dieser Tätigkeiten gern allein.

Die Heilige, die Hure und die Hässliche
Denn auch dort, wo die Subjektwerdung so
weit wie möglich gelingt, ist sie nichts uneingeschränkt Positives. Das metaphysisch anmutende „Fehlen von“, die Möglichkeit, besser
zu werden, gilt weiter, unabhängig davon, wie
ausgefeilt die Gegenstrategien sind: Sie reichen nie aus. Frauen, die es karrieretechnisch
zu etwas bringen wollen, müssen nicht nur ein
bisschen besser sein als ihre Konkurrenten –
sie müssen geradezu übernatürliche Kräfte
haben, viel besser sein und alles haben: ein
tolles Aussehen, beste Abschlüsse, ein absolut
überzeugendes Auftreten und möglichst einen
Ehemann, um nicht ständigen Sprüchen über
frigide Zicken ausgesetzt zu sein.
Doch egal wie gymnastikgestählt der Körper,
wie wackelarm die sekundären Geschlechtsmerkmale im BH verpackt sind, wie militant
der Business-Dress der Außenwelt signalisiert:
Ich bin – so schnell kann die Außenwelt je nach
Laune signalisieren: Du bist nur für mich. Wie
sehr auch und gerade der weibliche Körper in

der bürgerlichen Uniform als sexualisiert jederzeit verfügbar angesehen wird, zeigt prototypisch der Nachrichtenkanal NakedNews.com,
bei dem genau derart gekleidete Frauen sich
nonchalant vor der Kamera ausziehen, während sie die Nachrichten verlesen.
Egal ob fettleibig, unebene Gesichtszüge,
unverschämtes Verhalten oder unrasierte
Beine: Die Frau, die in irgendeiner Weise nicht
ins Bild der verfügbaren Sinnlichkeit passt,
schützt sich dadurch nicht etwa vor Nachstellungen. Für sie verdoppelt sich nur der Druck:
Sie passt nicht ins Schema – und wird von diesem gleichen Schema eingezwängt. Obendrein
gibt es für sie neben sexistischen Sprüchen
noch Hänseleien.

Glucke, Löwin, Furie
Einzig die Frau mit Baby-Accessoire im Arm
entzieht sich temporär der sexualisierten Sicht
auf sie: Der Pimmelersatz macht die Frau als
Mutter in den Augen der Umwelt zu etwas
Komplettem. Auch sie selbst malt sich mit dem
„Jetzt habe ich alles, was ich zum Glücklichsein
brauche“-Gedanken ins Zentrum eines zu reiner Gegenwart erstarrten Ewigkeitsbildes. Let
there be something!
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Auch wenn hierzulande nicht mehr wie früher
über einen Sohn gejubelt und bei der Geburt
einer Tochter gewehklagt wird, gilt doch weiterhin, dass die Geburt eines Sohnes das Eigentliche ist, was sich in der unterschiedlichen
Behandlung von neugeborenen Söhnen und
Töchtern äußert, siehe oben und alles geht
wieder von vorne los.
In der Rolle als Mutter wird das In-Beziehung-Setzen zur Umwelt allumfassend: Da die
neu produzierten Wesen komplett unselbstständig sind, muss sie alles abwenden, was
den Ihren Unglück bringen könnte. Sie selbst
verschwindet in ihrer Eigenwahrnehmung als
Person dahinter. Dadurch, dass sie alles antizipiert und gut plant, versucht sie, die überall
lauernden Bedürfnisse überhaupt annähernd
bedienen zu können. Das männliche „Ich habe
Hunger, der Kühlschrank ist leer, na dann
schlappe ich mal zum Imbiss“ heißt bei ihr:
„Wir werden heute am Abend wieder alle vier
Hunger haben, da muss vorher eingekauft und
die Mahlzeit vorbereitet werden.“ Heute schon
an morgen denken! Der Tod wartet an allen
Ecken darauf, vermieden zu werden. Und so
tut die Frau, die ein bis mehrere kleine Wesen
an der Backe hat, die nicht für sich selbst sorgen können, dasselbe, das sie vorher schon
gelernt hat, um ihr eigenes Überleben in der

bürgerlichen Gesellschaft zu sichern, mit noch
größerer Überzeugung, Tatkraft und Akribie:
die Verantwortung an sich reißen.
Die Fähigkeit, zu wissen, dass es keine
Sphäre gibt, die sie per se nicht kann, hat sie
sich spätestens in ihrer ersten eigenen Wohnung oder in der WG zugelegt. Zwar bedeutet
es zunächst eine größere Überwindung, eine
Bohrmaschine oder ein Dielenschleifgerät in
die Hand zu nehmen, wenn man zu Hause
nicht mal den Staubsauger beim väterlichen
Renovieren halten durfte – denn diese Rolle
war ja schon dem kleinen Bruder zugedacht –,
aber nach und nach wurde ihr klar, dass es in
Wirklichkeit nur Selbstvertrauen braucht, um
all diese Dinge zu können und zu tun. Also hat
sie dieses Selbstvertrauen aufgebaut. Sie war
beim Wrestler und beim Knochenmann, sie war
mit Benno Führmann in Afghanistan, sie war
mit Mausi Lugner auf dem Opernball, sie geht

Die Fähigkeit, zu wissen, dass
es keine Sphäre gibt, die sie per
se nicht kann, hat sie sich spätestens in ihrer ersten eigenen
Wohnung oder in der WG zugelegt.
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überallhin, sie schaut sich alles an. Und sie
tut, was sie kann und sie lässt sich nicht gehn,
keiner soll sie am Boden sehn ...
Die bequeme Faulheit des männlichen Mitbewohners, zu behaupten, sich mit Stromkreisläufen oder Bad-Installationen nicht auszukennen, konnte sie sich niemals leisten: Denn
das Scheitern an einem praktischen Problem
hätte sofort ihre Identität in Frage gestellt. Das
„Fehlen von“ muss jederzeit beseitigt werden –
ohne es jemals wirklich abschalten zu können.
Deswegen rödelt das Zurückschlagen des Unglücks auch im Leerlauf weiter. Aber auch wenn
die eine oder andere Interaktion mit der Welt
eventuell ein übertrieben wirkender Kampf ist:
Das nächste Abendbrot will auf jeden Fall bereitet werden, zu tun gibt es immer, und wie
viel bei den zahlreichen dafür nötigen Arbeiten
jeweils noch schiefgehen kann, weiß sie selbst
am besten.

Rebellin, Beat-Poetin, Geliebte
Sich in ein Liebesverhältnis zum männlichen
lonesome Hero zu begeben, geht direkt einher
mit dem Wunsch, für jemand anderes zu sein.
Die Beat-Poetin Joyce Johnson schrieb 1957 in
ihr Tagebuch:

Als ich jünger war und rechtzeitig nach
Hause kommen musste, wo ich sah, wie
mein Vater aus dem Bett stieg und mit
der Taschenlampe auf die Uhr schaute,
wünschte ich mir, ewig aufbleiben und die
Dämmerung sehen zu dürfen und um sechs
Uhr früh Kaffee zu trinken mit hageren, hohlwangigen Jungen in Cordjacken und dann
durch die Straßen der Stadt zurück nach
Hause zu wandern und erschöpft auf irgendeine Couch zu fallen in einem Zimmer, wo
sechs Leute wie hingeschlachtet auf dem
Teppich lagen ... Jetzt aber beharre ich in
empörtem Ton darauf, dass es Zeit ist, nach
Hause zu gehen [...] – und mir bleibt nur,
Geräusche zu machen, die sagen wollen:
„Schau mich an. Lass mich wissen, dass du
weißt, dass ich da bin.“
Als eine Pionierin späterer feministischer Bewegungen folgte Johnson zunächst ihrer Sehnsucht nach Rausch und der Flucht von einem
fügsamen Lebensweg. Doch das Rebellieren
kommt dort an seine Grenze, wo der Wunsch
danach, statt der Rebellin die Geliebte des
Rebells zu sein, sich dem Drang nach Freiheit
entgegenstellt. Das dramatische Kind, das
kein ordentliches, gehorsames Mädchen sein
wollte, arbeitet sich dann durch das Für-sich-
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selbst-Sein, das ihm schon so schwer wie nur
möglich gemacht wird, hindurch bis zu dem
Punkt, wo es die gesellschaftlich geforderte
Unselbstständigkeit selbstbestimmt annimmt
und weitertransportiert – genannt „Frau“.
Don’t be in love with the guitarist. Be the
guitarist! fordert die Riot-Grrrl-Bewegung seit
den 90er Jahren. Die Empowerment-Bewegung
hat zwar Recht damit, den aus der individuellen weiblichen Biographie häufig nicht mehr
wegzudenkenden Drang, für andere zu sein,
einzudämmen beziehungsweise zumindest
nicht nur einfach zu bedienen. Die Möglichkeiten, die sich neben dem Weiblichkeitsideal
bieten, sind sicherlich auch noch nicht ausgeschöpft – sich etwa darum zu kümmern, welche
Wünsche neben diesem noch existieren und
ihre Erfüllung anzustreben. Dazu gehört auch,
nicht zu denken, dass alle je zuvor gehabten
Sehnsüchte in der zweisamen Liebesbeziehung
aufgehen könnten.
Doch jeder Versuch, Person und nicht nur
Frau zu sein, führt dazu, dass Frauen am Ende

Jeder Versuch, Person und nicht
nur Frau zu sein, führt dazu, dass
Frauen am Ende alles tun müssen.

alles tun müssen – die ihnen gesellschaftlich
zugewiesenen Aufgaben und zudem noch
den vielen Kram, von dem sie sich zwar wünschen, dass andere ihn tun, von dem sie aber
in Wirklichkeit bereits sowieso wissen, dass
sie alles besser können, früher bedenken und
umsichtiger durchführen. Da sich die DagegenHaltung in Weiblich als nahezu gleichermaßen
anstrengend herausstellt wie der affirmative
Weg, ist es kein Wunder, dass das verlockende
Glücksangebot des Aufgehens im Ehefrau-undMutter-Dasein auch wider besseres Gewussthaben immer wieder so viele Frauen in seinen
Bann zieht.

Ganz entschieden von allen
Naturgesetzen fernhalten
Das Ziel, wirklich Frau zu sein, kann niemals
erreicht werden, das ständige Streben und
Perfekterwerden ist dieser Subjektwerdung
genuin eingeschrieben. Egoistisches Verfolgen des eigenen Glücks kann in Weiblich, das
heißt, mit ständigem Bezug zur Umgebung, gar
nicht gedacht werden. Daher ist der Gedanke,
ganz selbstbestimmt den goldenen Weg herein
ins schöne Leben finden zu können, ebenso
affirmativ wie – vor allem – falsch. Um froh zu
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sein, bietet das weibliche Subjektideal keine
Möglichkeit, weder in der klassischen noch in
der feministisch-emanzipierenden Variante.
Wo Fortschritte auf dem Weg zur Gleichberechtigung immer nur Mehranstrengung zur
Folge haben, gehört die Abschaffung des Geschlechts dringend aufs Tableau.
In Zeiten absoluter Konkurrenz, welche die
nicht vorhandene Vernetzung unter Frauen
noch verschärft, mutet bereits der Gedanke
an kollektive Ideen von Geschlechterstreik
anachronistisch und geradezu absurd an. Eine
Verweigerung selbstverständlich angenommener Zuwendungsleistungen bleibt aber
auch radikal, wenn sie je individuell geschieht
– mag es dann auch schwieriger sein, sie zu
praktizieren. Trotzdem wäre sich erst einmal
wirklich fett breitzumachen mit dem, was man
alles nicht (mehr) bereit ist zu tun. „Ich bin
keine Ehefrau, keine entzückende Geliebte
und ich werde auch niemals eine Mutter sein.
Ich habe mich immer ganz entschieden von
allen Naturgesetzen ferngehalten“, schrieb die
amerikanische Publizistin Margaret Anderson
im vorigen Jahrhundert. Konstellationen, denen die explizite Aufopferungsforderung, den
eigenen Wunsch danach gar noch übersteigend, bereits eingeschrieben ist, kann man

Eine Verweigerung selbstverständlich angenommener Zuwendungsleistungen bleibt auch radikal,
wenn sie je individuell geschieht.
sich auch wieder entziehen. Gesellschaftlichen
Anforderungen gegenüber, die in Wirklichkeit
Zumutungen darstellen, wäre eine Leckt-micham-Arsch-Haltung gegenüber einzunehmen. Zu
erkennen sind diese jederzeit an der eigenen
Unlust, sie zu erfüllen.
Damit die Einsicht darin, dass sich weibliche
Subjektbildung niemals in reiner Schönheit
haben lässt, auch praktisch am Ideal kratzen
kann, müssen Lücken, Fehler und Mängel entstehen, die nicht gleich wieder gefüllt, berichtigt und beseitigt werden. Auch wenn aus der
umfassenden weiblichen Antizipationsschulung kein Weg zurück führt, herrscht kein äußerer Zwang, sich ständig um alles zu kümmern.
Vielleicht einfach mal das Unglück kommen
lassen und gucken, was dann passiert?
					
/ tagediebin
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Wenn die Deutschen alle zusammen etwas
sind, sind sie es ganz besonders doll. Am
schönsten war das Gemeinschaftsgefühl damals im Sportpalast, aber dann kamen ja die
Engländer und haben alles kaputtgemacht. Seit
„wir“ „wieder wer“ sind, geht es, ein bisschen
holprig zwar, aber doch voran. In den vergangenen Jahren sind wir immerhin schon Weltmeister der Herzen und Papst gewesen. Nun sind
wir alle Jakob Augstein. In diesem Fall taugt das
jedoch nicht zur Parole. Das liegt daran, dass
der Grund, warum wir alle er sind, nicht ausgesprochen werden darf. Das Simon Wiesenthal
Center in Los Angeles hat Jakob Augstein zum
neuntschlimmsten antisemitischen Schmierer
der Welt1 gekürt – und damit in ein Wespennest
gestochen.
Auf ‚Spiegel Online‘ hatte Augstein über den
Einfluss der „jüdischen Lobby“ auf den amerikanischen Präsidenten schwadroniert, Israel als
Gefahr für den Weltfrieden bezeichnet, jüdische
Ultra-Orthodoxe mit Selbstmordattentätern
gleichgesetzt und die Israelis als Urheber von
Konflikten in vielen anderen Ländern halluziniert. Es erscheint eigentlich nicht übertrieben,
den Autor solcher Gedanken zwischen dem
norwegischen Verschwörungstheoretiker Trond
Ali Linstad und dem amerikanischen Nationof-Islam-Holocaustleugner Louis Farrakhan
einzuordnen, wie es auf der Top-Ten-Liste des
Wiesenthal Centers geschehen ist.
Augstein selbst wies den Vorwurf des Antisemitismus auf seiner Facebook-Seite jedoch
1 http://tiny.cc/flqoix

als „grotesk“ zurück. Der ‚Freitag‘ witterte
eine Verschwörung,2 der ‚Stern‘ vermutete vorsichtig, „dass die Solidarität mit Augstein ein
Hinweis darauf sein könnte, dass sich das Simon-Wiesenthal-Institut mit seiner erneuerten
Einschätzung [Augstein einen Antisemiten zu
nennen] vielleicht vergaloppiert hat“3, Politiker
von CDU bis zur Linken nahmen Augstein in
Schutz,4 der ‚Spiegel‘ verwies „die Sache“ „ins
weite Reich des Absurden“;5 die ‚Taz‘ nannte
den Vorwurf „abstrus“ und schloss sich gleich
explizit mit Augstein – der um sich holzenden
Antisemitismuskeule vorgreifend – in den gleichen Zusammenhang ein: „Welcome to the
club!“.6
Die Identifikation großer Teile der deutschen
Medienlandschaft mit Augstein zur Verteidigung
gegen den Antisemitismus-Vorwurf folgt denselben Reflexen wie 1945, als sich die Deutschen
die „Kollektivschuldthese“ ausgedacht haben.
Damals wiesen sie, konfrontiert mit dem begangenen Massenmord im Holocaust, weit von
sich, für diese Taten verantwortlich zu sein. Dass
niemand den Vorwurf der Kollektivschuld erhoben hatte, fiel ihnen in ihrem Wahn gar nicht
auf – insgeheim wusste das Gros der Deutschen
sehr wohl, dass die Morde, auch wenn sie diese
nicht eigenhändig begangen hatten, in ihrem
Namen und von ihnen gutgeheißen angerichtet
worden waren.
Die Ungeheuerlichkeit der Taten hatte sie
zuvor jedoch nicht etwa zurückschrecken lassen davor, sie zu fordern, geschehen zu lassen
oder zu begehen; gleichzeitig waren jene zu
schrecklich, um sie wahrhaben zu können. Die
Übermacht der Bilder aus den befreiten Konzentrationslagern verunmöglichte ihnen die einfache Negation („Hat nicht stattgefunden“). Daher
agierte die große Mehrheit der Deutschen so,
als wären die aus rasendem Antisemitismus
2
3
4
5
6

www.freitag.de
http://tiny.cc/3qqoix
http://tiny.cc/hsqoix
http://tiny.cc/alroix
http://tiny.cc/4lroix
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begangenen Morde erst im Auge der Betrachter entstanden und als müsste ihnen dort gewehrt werden. So wichen sie auf die subjektive
Schuldnegation aus, die aufgrund ihrer interpersonellen Nähe meist gleich im Plural formuliert
wurde: „Haben wir doch alles nicht gewusst“.
– Die Bindung der Deutschen untereinander ist
so stark, dass sie geradezu keinen Abstand zum
nächsten haben, dieser klebt innerlich quasi
direkt an ihnen dran (und umso krasser muss
die Abgrenzung dann erfolgen, wenn sich jemand, und sei es auch nur scheinbar, von ihnen
unterscheidet). Deswegen wussten sie gleich,
wer noch alles nichts gewusst hat.
Die Fortdauer des Gedenkens an die Shoah
stellte sich für die Deutschen als „Dauerrepräsentation unserer Schande“ (Martin Walser)7
dar. Da keine wirkliche Abkehr vom Antisemitismus der Eltern- und Großelterngeneration
stattfand, sondern er verdrängt wurde und den
Antisemiten fürderhin selbst ganz unsichtbar
wurde, kehrte sich die Schuldabwehr zunehmend in eine Anklage um gegen diejenigen, die
darauf bestanden, nationalsozialistische Kontinuitäten in Deutschland aufzuzeigen oder von
Deutschland mehr zu verlangen als die Behauptung einer „Stunde 0“, in der das Konto wieder
ausgeglichen wird und alles, was vorher war,
nicht mehr zählt. Antisemitismuskritiker und in
letzter Instanz der Staat Israel haben in der Sicht
der Deutschen ihren Teil des Schweigegelübdes
nicht eingehalten.
Die Hoffnung, die Deutschen über Bewusstwerdung dazu zu bringen, sich mit ihren Taten
im Nationalsozialismus auseinanderzusetzen,
muss als gescheitert betrachtet werden. Noch
jede Gedenktafel an die Opfer des Nationalsozialismus und jedes Holocaustmahnmal hat letztendlich an der Identität der Deutschen gezerrt:
Jetzt haben wir doch wirklich mal genug gedacht, jetzt soll endlich auch mal Schluss sein,
alles wiedergutgemacht und wir waren auch Opfer. Der unbedingte Wunsch zum Gleichmachen
7 Jakob Augstein: „Walser ist kein Antisemit. Darum fällt genetisch
bedingter Antisemitismus [bei mir] aus.“ http://tiny.cc/wnroix

von Tätern und Opfern – schließlich sind wir
doch auf eine Art alle von Hitler betrogen worden: die einen um ihre Möglichkeit, zu leben,
die anderen um den Endsieg – äußert sich bei
Augstein auf ganz explizite Art: „Wahrscheinlich
gehören alle Deutschen auf die Couch, so wie
wahrscheinlich alle Juden“, sagte er im SpiegelGespräch mit dem Vorsitzenden des Zentralrats
der Juden in Deutschland, Dieter Graumann,
und setzte noch nach: „Ja, wir müssen alle auf
die Couch. Nebeneinander.“8
Doch das deutsche Bedürfnis nach Schuldumkehr, wie es der israelische Psychoanalytiker
Zvi Rex auf den Punkt gebracht hat („Die Deutschen werden den Juden Auschwitz niemals
verzeihen“), hält nicht bei einer Gleichsetzung
inne. Denn nicht nur darf man in Deutschland
Antisemiten nicht Antisemiten nennen,9 sondern eigentlich sind die Benenner des Antisemitismus sogar das Problem und quasi die
wirklichen Antisemiten, indem sie „dem schleichenden Antisemitismus Vorschub leisteten“
(siehe etwa: „Wer hasst da wen? - Das SimonWiesenthal-Zentrum diffamiert einen Israel-Kritiker“, ‚Die Zeit‘ 2.1.2013, exemplarisch auch die
Leserkommentare)10. Augstein selbst findet das
auch,11 gleichzeitig hofft er jedoch geradezu auf
eine Inflation des Antisemitismusvorwurfs, welche die Kritik entwertet. Der Einfachheit halber
behauptet er diese schon mal: „Je häufiger der
Antisemitismus-Vorwurf für kurzfristige, politische Zwecke eingesetzt wird, desto irrelevanter
wird er. Der Prozess hat schon längst begonnen:
Früher war es eine Schande, für einen Antisemiten gehalten zu werden. Inzwischen muss man
solchen Vorwurf nicht mehr ernst nehmen.“12
Dabei war es durchaus Augstein selbst,
der auf den Assoziationszusammenhang von
Schuld, Anklage und Gerichtsverfahren hingewiesen hatte: „Da ich kein Angeklagter bin und
8
9
10
11
12

ebd.
http://tiny.cc/hqroix
http://tiny.cc/6rroix
http://tiny.cc/2sroix
ebd.
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Rabbi Cooper [Abraham Cooper, der stellvertretende Direktor des Simon Wiesenthal Centers]
kein Richter und da er Vorwürfe gegen mich
erhoben hat und nicht ich gegen ihn (oder überhaupt gegen Juden) musste ich das [Ansinnen,
dass Augstein sich entschuldigt] ablehnen“,
schreibt Augstein am 31.1.2013 auf seiner Facebook-Seite.13 Vor einem ordentlichen Gericht
hätte er, schwingt implizit in diesen Sätzen mit,
in der Bürgersoldatentradition Adolf Eichmanns,
selbstverständlich Rede und Antwort gestanden
und eine Verteidigungsstrategie erarbeitet. So
hingegen geht es ihm einfach um sein Recht auf
Meinungsäußerung, das er durch die Kritik an
ihm eingeschränkt sieht.14
Das deutsche Feuilleton generiert wie der
deutsche Bundestag die These, dass die Deutschen wieder jemand seien, die in der Welt
etwas zu sagen haben sollten. Dabei herrscht
weitgehende Einigkeit darin, wie weit die „Israelkritik“ gehen darf, um mainstreamfähig
zu sein. Das Spektrum ist in den vergangenen
Jahren stark erweitert worden. Augstein bewegt sich mitnichten jenseits dessen, was die
Gesellschaftsmitte auch findet, er fasst die als
politisch korrekt geltende Fassung seines Ressentiments nur in geschriebene Worte. National
ist das allen klar – nur die amerikanische (in
diesem Fall: West-)küste hat da mal wieder was
zum Nörgeln gefunden. Doch Augstein steht
bei weitem nicht allein mit seiner Meinung. So
scheinen sich etwa auch die ‚Spiegel‘-RedakteurInnen Susanne Beyer und Erich Follath, die das
oben schon zitierte Gespräch mit Augstein und
Graumann führten, für eine der Top-Ten-Listen
der nächsten Jahren bewerben zu wollen: „Der
designierte neue amerikanische Verteidigungsminister Chuck Hagel hat einmal gesagt: ‚Die
jüdische Lobby schüchtert viele Menschen hier
ein.‘ Er hat es bereut.“15
Wer von der jeweils mainstreamfähigen Art,
„Israelkritik“ zu üben, abweicht, muss nicht un13 Zitiert nach http://tiny.cc/gxroix
14 http://tiny.cc/rzroix
15 ebd.

bedingt Ausschluss fürchten – inhaltlich kann er
aber auch nicht auf hundertprozentige Unterstützung hoffen. So war etwa der Duisburger
Linken-Politiker Hermann Dierkes schon 2011
auf einer Best-of-Antisemitenliste des Wiesenthal Centers gelandet, wie Augstein dieses
Mal auch auf Platz neun. Öffentlich aufgeschrien
hat damals nur er selbst. Zuvor hatte er zum
Boykott israelischer Produkte aufgerufen und
vom „sogenannten Holocaust“ geschwafelt –
das war zu krass, (noch) nicht gesellschaftstauglich. Augstein ist zurückhaltender im Ton,
trifft den Zeitgeist besser, geriert sich als Speerspitze der neuen deutschen Normalität – nicht
alle sehen die Welt exakt so wie er, aber doch
ungefähr.
Wenn Augstein fragt: „Sollen wir verschweigen, dass Israels Regierung Recht bricht und
es auch Alternativen gibt?“ und eine solche
Vorgehensweise „neurotischen Journalismus“
nennt,16 sagt er selbst ganz explizit, dass diese
Sätze aus ihm herausmüssen, dass er kaum an
sich halten kann, sie zu schreiben. Wie Nationalschriftsteller und Waffen-SS-Mitglied Günter Grass in seinem Anti-Israel-„Gedicht“ auch
übers Schweigen lamentierte, das er aber einfach nicht mehr durchhielt („Warum schweige
ich, verschweige zu lange, was offensichtlich ist
und in Planspielen geübt wurde ... ). Es musste
heraus, „muss gesagt werden“, Schweigen geht
nicht mehr – die Antisemiten sagen es selbst
dazu: Ihr Antisemitismus aka „Israelkritik“ ist
so stark, dass er ganz von selbst nach außen
drängt. Stärker als er ist nur seine Verdrängung. Deswegen darf Antisemitismus hierzulande nicht beim Namen genannt werden.
Jeder Verstoß gegen dieses Verbot ruft alles an
einvernehmlicher kollektiver Abwehr hervor,
was aufgeboten werden kann. Es bleibt nur die
Hoffnung darauf, dass die Neurose stark genug
ist, um die Antisemiten zurückzuhalten.
(Februar 2013)

/ tagediebin
16 ebd.
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