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Awokeness
Ein Umsturzversuch durch Sprache, Rituale, Gesten – warum
wir gerade an einem so schmerzhafen wie -aszinierenden hix
storischen E.periment teilnehmenI
Von Daniel Strassberg, 30.11.2021

Jm 1ahr 905C -and in ühina eine bTer tausend 1ahre alte Dradition ihr
EndeI Kie letzten äandidaten aTsolvierten die Ausserst anspruchsvolle
Bu-nahmeprb-ung -br die keamtenMaste der PandarineI Kie Lrb-ung, mit
der eine lange und schwierige BusTildung aTgeschlossen wurde, sollte gax
rantieren, dass nur die -Ahigsten und geTildetsten Studenten eine VauHahn
als Richter, ’erwalterin oder Vehrer au-nehmen MonntenI
Ker Yauptteil der Lrb-ung Testand in der Buslegung Mlassischer De.teI
Bllerdings war weder eine grbndliche äenntnis des De.tes noch ein tie-es
’erstAndnis noch eine originelle Sicht ge-ragt, sondern lediglich die in
ä«ung »ingxtas kuch FKie MorreMte kedeutung der -bn- älassiMerö auswenx
dig gelernten JnterpretationenI
Geprbf wurde die :AhigMeit der Mbnfigen keamten, im richtigen Poment
die richtigen :ormeln auszusprechenI
Kas Mjnnen wir nur TelAchelnN Jntelligenz und kildung drbcMen sich in
eigenstAndigem KenMen, theoretischer älarheit und argumentativer Strinx
genz aus, so wird Zeden-alls Tehauptet, und nicht im Wachplappern ausx
wendig gelernter :losMelnI ?udem werden heute auch in ausgesprochen
praMtischen keru-en äenntnisse der relevanten Dheorien und ihrer Bnwenx
dung verlangtI Kahinter stecMt die ’orstellung, dass wir uns der yelt mit
Dheorien nAhern, um in ihr au- der kasis dieser Dheorien zu handelnI Kie
Lra.is ist dieser Bnsicht nach Tloss eine :ortsetzung der DheorieI
Koch Traucht eine Schreinerin wirMlich eine Dheorie des Yolzes( Watbrlich
muss sie etwas bTer die kescha8enheit des Yolzes wissen und die yerMzeux
ge kennen, die sie Tenutzt, doch dies ist Mein theoretisches – wjrtlich bTerx
setztN Tetrachtendes – yissen, sondern ein Yandlungswissen, ein yissen
der Yand gleichsamI
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Kas keispiel aus dem chinesischen äaiserreich wiederum zeigt, dass es
auch ein soziales Yandlungswissen giTt, das den tAglichen Umgang mit
anderen Penschen regelt, das aTer theoretisch gar nicht -ormuliert werden
MannI
Ker yissenschafs-orscher Pichael Lolan7i 69)09–90;32 spricht deshalT in
diesem ?usammenhang von Fschweigendem yissenö (tacit knowledge):
Kieses Teinhaltet sprachliche :ormeln, Rituale und Gesten4 es Testimmt,
wie man sich Mleidet, wie man Zemanden anspricht, wie man Zemanden
Tegrbsst, es legt den BTstand -est, den es zum anderen einzuhalten gilt, und
es unterscheidet zwischen erlauTten und unerlauTten kerbhrungenI Bll
dies zusammenge-asst nennt der -ranzjsische Soziologe Lierre kourdieu
690Ä5–Ö55Ö2 dann Fsoziale Lra.isöI
Kie soziale Lra.is setzt eine Jnterpretation der sozialen PachtverhAltnisse
vorausN yen wir duzen, hAngt zum keispiel davon aT, wie wir die Zeweix
lige Situation einschAtzenI Eine -alsche EinschAtzung hat schon manche
:reundschaf und manche äarriere geMostetI
Jmplizites Lra.iswissen – Gesten, sprachliche :ormeln und Rituale – spiex
gelt also PachtverhAltnisse und schaO sie zugleich auchI yeil sich solche
Pachtspiele au- Mleinstem Raum aTspielen, sprach der -ranzjsische Lhilox
soph Pichel :oucault 690Ö3–90) 2 von der FPiMroph7siM der PachtöI
Wichts anderes meinte auch :riedrich Wietzsche 69) –90552 mit seix
nem TerbhmtxTerbchtigten Fyillen zur PachtöI Kieser will andere wex
der Teherrschen noch unterdrbcMen, er will lediglich durch neue Jnterx
pretationen an den Testehenden PachtverhAltnissen rbttelnI Bnders als
-br äarl Par. ist die Geschichte -br den deutschen Lhilologen und Lhix
losophen Wietzsche nicht die Geschichte der älassenMAmp-e, sondern der
äAmp-e um die Zeweils richtige, das heisst die durchsetzungsstarMe Jnterx
pretationI
Jn F1enseits von Gut und kjseö spricht :riedrich Wietzsche von den zahlx
reichen ’ersuchen, die Poral aus der Watur herauszulesen, als sei die Watur
ein De.t bTer EthiMI
Aber, wie gesagt, das ist Interpretation, nicht Text; und es könnte jemand
kommen, der, mit der entgegengesetzten Absicht und Interpretationskunst, aus
der gleichen Natur und im Hinblick auf die gleichen Erscheinungen, gerade
die tyrannisch-rücksichtenlose und unerbittliche Durchsetzung von Machtansprüchen herauszulesen verstünde. (…) Gesetzt, dass auch dies nur Interpretation ist – und ihr werdet eifrig genug sein, dies einzuwenden? – nun, um
so besser. –
Friedrich Nietzsche: «Jenseits von Gut und Böse», § 22.

Kie Watur ist Mein kuch, in dem man lesen Mann, was richtig und was -alsch
istI KieselTen Erscheinungen Mjnnen mit demselTen Recht als gut oder
Tjse interpretiert werden – und daran ist aTsolut nichts auszusetzen, denn
es geht Za immer darum, seine eigene Jnterpretation durchzusetzen –, nicht
nur mit Dheorien, yeltanschauungen oder Jdeologien, sondern auch mit
sozialen LraMtiMenI Jn 1apan regeln die gesellschaflichen Yierarchien die
Die-e der ’erTeugung Tei der kegrbssungI yer sich nicht daran hAlt, deutet
entweder die Situation -alsch oder stellt die Yierarchie in-rageI
DatsAchlich nehmen wir gerade an einem -aszinierenden historischen
E.periment teil, am ’ersuch nAmlich, die PachtverhAltnisse mit neuen
sprachlichen :ormeln, Ritualen und Gesten umzustbrzenI Es ist der ’erx
such, die yelt nicht durch neue Dheorien, nicht durch Lropaganda und
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nicht durch Gewalt zu verAndern, sondern sie durch neue LraMtiMen neu zu
interpretieren und PachtverhAltnisse dadurch zu verAndernI
yenn sich F rztNinnenö als neue Sprachpra.is durchsetzt, so die Bnnahme,
wird sich dadurch das GeschlechterverhAltnis mit der ?eit auch verAndernI
Kie Rede ist natbrlich von der yoMexkewegung, die in der Sprache ihrer
Gegner üancelxüulture heisstI yoMe Tedeutet wach sein, und zwar -br die
alltAglichen, vor allem sprachlichen KisMriminierungen von :rauen, nichtx
TinAren Lersonen und Leople o- üolorI
?unAchst ein EingestAndnisN Jch selTer haTe meine lieTe Pbhe mit der
yoMexkewegungI Jch haTe nicht nur zahlreiche theoretische EinwAnde,
sondern ich tue mich auch mit den neuen Sprachregelungen ausgesprox
chen schwerI Bu- die Bu istung meiner EinwAnde will ich hier aTer gerne
verzichtenI Sie decMen sich weitgehend mit Zenen, die derzeit in unzAhligen
:ernsehdisMussionen und :euilletonartiMeln vorgeTracht werden, und sie
gehen teilweise vielleicht sogar noch weiterI
Ker LunMt, den ich machen mjchte, ist ein andererN Pit den FantixwoMenö
Stimmen, welche die Brgumente vorTringen, die eigentlich auch die meix
nen wAren, Mann ich mich nicht identi zierenI Jm GegenteilN Sie strapaziex
ren meine Werven noch mehr als ihre GegnerinnenI yeshalT(
yeil die alten weissen PAnner, die bTrigens auch :rauen sein Mjnnen,
erstens nicht Tegrei-en, dass es in dieser Buseinandersetzung nicht mehr
um Dheorien, sondern um die Kurchsetzung einer neuen 6Sprachx2Lra.is
geht4 und weil sie zweitens, wenn sie ihre Brgumente und Dheorien vortrax
gen, Meinen BugenTlicM bTer ihre eigenen Jnteressen nachdenMenN dass sie
nAmlich mit scheinTar vernbnfigen Brgumenten und oTZeMtiven Dheorien
gegen ihren drohenden Pachtverlust anMAmp-enI
kourdieu, der viel bTer soziale LraMtiMen nachgedacht hat, schreiTt dazuN
Die Dringlichkeit, die mit Recht als eine der wesentlichen Eigenschaften der
Praxis angesehen wird, ist das Produkt des Beteiligtseins am Spiel und des
Präsentseins in der Zukunft, die sie mitenthält; es genügt, sich wie ein nüchterner Beobachter ausserhalb des Spiels zu stellen, Abstand vom erstrebten
Spielergebnis zu gewinnen, und schon verschwinden die Dringlichkeiten, Appelle, Bedrohungen, vorgeschriebenen Spielzüge, aus denen sich die reale,
d. h. real bewohnte Welt zusammensetzt. Nur dem, der sich vollständig vom
Spiel zurückzieht, der vollständig mit dem Zauber, der illusio bricht und damit
auf alles verzichtet, um das es bei diesem Spiel geht, d. h. auf jedes Setzen
auf die Zukunft, (…) nur ihm kann sich die Welt in der Absurdität einer des
Künftigen und mithin des Sinns entblössten Gegenwart darbieten, wie die ins
Leere gehenden Treppen der Surrealisten. Der Sinn für das Spiel ist der Sinn
für die Zukunft des Spiels, der Sinn für den Sinn der Geschichte des Spiels, die
dem Spiel seinen Sinn verleiht. Das bedeutet, dass nur der eine gewisse Chance
hat, die Praxis (…) zu erklären, der die Effekte kennt, die die wissenschaftliche
Praxis allein schon durch Totalisierung erzeugt.
Pierre Bourdieu: «Sozialer Sinn».

Unter der wissenschaflichen Lra.is der Dotalisierung versteht kourdieu
den Bnspruch von Dheorien, alles erMlAren zu MjnnenI Es ist nicht schwer,
meint kourdieu, die yelt aTsurd erscheinen zu lassen, wenn man sich
aus der real bewohnten yelt zurbcMzieht und von weit oTen, von einem
scheinTar oTZeMtiven StandpunMt aus, die yelt TeoTachtetI Koch der Lreis
da-br ist hochN yer sich zurbcMzieht, nimmt am sozialen Spiel nicht mehr
teil, er -Allt aus der yelt und verzichtet gleichsam au- die ?uMunfI
So ergeht es mir, einem alten 63;2 weissen Pann, zurzeitN Jch verstehe die
soziale Lra.is nicht mehr, ihre Sprache, ihre Gesten und Rituale sind mir
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-remdI Jch Mann am Spiel nicht mehr teilnehmen, weil ich seine Regeln
nicht mehr Teherrsche und sie auch nicht mehr lernen willI Kadurch sind
meine Dheorien nicht mehr ge-ragt und noch weniger meine SolidaritAtenI
Jch haTe mich mit den Bnliegen der :rauenTewegung immer solidarisch
geglauTt, genauso mit antirassistischen, anti-aschistischen und sozialen
JdeenI Koch diese SolidaritAten sind ohne die entsprechende Lra.is oTx
soletI yeil ich die yelt anders interpretiere, Tin ich nicht mehr Deil der
Gruppen, denen ich mich in der ’ergangenheit verTunden -bhlteI
Watbrlich schmerzt dieses Ge-bhl, aus der yelt ge-allen zu seinI Und nax
tbrlich haTe ich hAu g Bngst, meine Peinung o8en zu AussernI Koch sind
dieser Schmerz und diese Bngst nicht die e.aMte Spiegelung der Er-ahx
rung derZenigen, die Tislang ausgeschlossen waren( Und erj8net diese
Er-ahrung nicht auch die PjglichMeit einer Mritischen Sicht au- die eigenen
Rituale, Gesten und SprechverTote, mit denen sich die Generation Falte
weisse PAnnerö Tislang ihre Pacht erhalten und Lrivilegien gesichert hat(
Eine soziale kewegung, die wie die yoMexkewegung au- sprachliche und
andere soziale LraMtiMen zielt, ist mjglich, aTer auch njtig geworden, weil
der ?ugang zur 8entlichMeit durch die ’erTreitung des Jnternets nicht
mehr durch die alten Jnstanzen Montrolliert wirdI yer ?ugang zur j8entx
lichen KeTatte haTen wollte, musste Tis anhin die äontrolle von gatekeepern passierenN ’erlegerinnen, ühe-redaMtoren, Lro-essorinnen oder kex
amte haTen Testimmt, wer sich j8entlich Aussern MannI E.plizite Sprechx
verTote waren gar nicht njtig, weil ohnehin nur dieZenigen an den yAchx
tern vorTeiMamen, die ihre sprachliche Lra.is teilten – und das waren in
der Regel PAnner, weil auch die yAchter PAnner warenI Twohl diese
Seilschafen immer noch e.istieren und noch immer viel Pacht Tesitzen,
hat das Jnternet einen anderen, direMteren ?ugang zur 8entlichMeit erx
mjglichtI Und das war die ühance Tisher marginalisierter Gruppen, eine
Brt GegenMontrolle – und man Mjnnte durchaus sagenN eine Gegengewalt –
au-zuTauenI
Twohl ich selTst zu der ?ielgruppe dieser Gegengewalt gehjre, wbnschte
ich mir, meine Genossen und Genossinnen wAren etwas woMer und wbrden
nicht mehr so tun, als wAren SprechverTote etwas Weues, was sie selTst
nie anwenden wbrdenI KieselTen deutschen Lro-essoren, die gerade lautx
starM gegen die üancelxüulture auHegehren und sich daTei hemmungsx
los mit der B-K ins kett legen, scheuen sich nicht, eine Kissertation oder
eine YaTilitation gnadenlos aTzuschiessen, wenn sie den strengen Sprachx
regelungen der BMademie nicht -olgtI Kas, lieTe :reunde, ist auch üanx
celxüulture und unterscheidet sich nur wenig vom GeTaren der chinesix
schen PandarineI
Illustration: Alex Solman
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