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In den Köpfen herrscht die Matrix: „Ganz gleich wie sehr wir
den natürlichen Reproduktionskreislauf stören, wir vertrauen
auf die Natur und erwarten, dass sie ihren stabilen Lauf
fortsetzt. Ganz gleich wie viel wir spekulieren, wir vertrauen
auf den Markt und erwarten, dass er sich wieder erholt. Dieses
grundsätzliche Vertrauen ist mehr als eine nur psychologische
Kategorie. Es konstituiert erst unseren Realitätssinn.“ (S.
304) „Wir glauben nicht weniger, sondern viel stärker, als wir
uns zu glauben einbilden.“ (S. 8)
Selbst die Empörung vieler Menschen ist mehr Pose als Praxis,
nicht mehr als eine ledige Haltung: Wir glauben zwar an nichts
mehr zu glauben, tatsächlich aber sind wir aktivierte
Affirmatiker. Abgeklärte Monaden, die trotzig an dem
festhalten, selbst wenn wir meinen zu verneinen. „Aufgrund
ihres alles durchdringenden Charakters erscheint die Ideologie
als ihr eigenes Gegenteil, als Nichtideologie, als Kern
unserer menschlichen Identität jenseits aller ideologischen
Etikettierungen.“ (S. 243)
Zuallererst ist das Treiben des Slavoj Žižek ein äußerst
sympathisches. Überall dort, wo die radikale Linke abgerüstet
hat (und wurde), dort rüstet er kräftig auf. Der Kommunismus
erscheint bei ihm alles andere als antiquiert – als eine

brandaktuelle Aufgabe. Und er selbst versteht sich als Meister
des Zündelns. Vor allem wendet er sich auch gegen die obligate
Beschwörung der Demokratie, die nach noch mehr
Demokratisierung schreit. Da ist Žižek (in Anlehnung an Alain
Badiou) nicht mit von der Partie. Einer dieser lästigen, aber
letztlich harmlosen Denker, das möchte er nicht sein.
Die Zunft und ihre Gepflogenheiten kümmern unseren Philosophen
jedenfalls wenig. So gesehen ist Žižek auch nicht unbedingt
seriös. Aber was ist schon seriös? Der sich wiederkäuende
Mainstream der wissenschaftlichen Wüste, die Pragmatiker des
Sachzwangs, die fußnotenheischenden Fetischisten, die
hermetischen Hermeneutiker, die flagranten Kartellzitierer,
die Podiumsbesetzer und Talkschwätzer? Da ist Žižek weiter,
wenn auch – wie zu zeigen sein wird – auf der gleichen
kulturindustriellen Sprossenleiter.

Bluff und Blende
Es gibt keinen Intellektuellen, der nicht blufft und blendet,
zweifellos. Werden diese Prädikate aber substantivistisch
aufgeladen, das Treibmittel zur Methode verdichtet, zerstören
sie die Substanz des Denkens. Rausch, Droge, Placebo. Alles in
Ordnung. Wie soll das Versetzen von Wirklichkeit in Wahrheit
auch sonst gelingen? Durch eine Statistik? Eine Kurve? Gar ein
Diagramm? Es gibt keine Reflexion ohne Rausch, aber ein Rausch
ist noch keine Reflexion. Die Dosis, mit der Žižek operiert,
ist jedoch eine Überdosis. Was Theorie betrifft, ist Žižek
kein Trinker, sondern ein Säufer.
Da begegnen uns etwa Passagen, die zwar in ihrer Konstruktion
nicht kompliziert erscheinen, letztlich aber in ihrer
Dekonstruktion Leere hinterlassen. Beispiel: „Das Reale ist
gleichzeitig generativ und destruktiv: destruktiv, wenn es
freie Hand bekommt, aber auch wenn es verneint wird, da seine
Verneinung eine Wut freisetzt, welche es imitiert – ein
Zusammenfall der Gegensätze.“ (S. 19) Was mag das wohl heißen?
Oder sollte man gar nicht wagen, solche Fragen zu stellen,

weil sie nur die eigene Unkenntnis bloßlegen? Oder werden wir
vom Theoretiker bloß gelegt?
Žižek zerstört zwar nicht die Form der Sätze, er ruiniert aber
deren inhaltliche Aussage. Sequenzen wie die eben zitierte
finden sich einige und man hat das Gefühl, dass der Verfasser
schon bei der Abfassung über das Publikum lacht. Über jene,
die es nicht verstehen, sowieso, aber mehr noch über jene, die
es verstehen. Denn die verstehen tatsächlich das
Unverständliche. Und was würde der schlagfertige Autor, darauf
angesprochen, sagen? Nun, dass man nicht alles, was man
schreibt, auch selbst verstehen muss. Locker bleiben, ganz
locker. Dialektik ist mitunter auch die Finesse, diverse
Ungereimtheiten elegant zu umschiffen. Es ist überhaupt ein
Kennzeichen unseres Philosophen, unvereinbare Botschaften in
sich zu vereinen.
Slavoj Žižek ist ein Großmeister der Sprunghaftigkeit. Noch
ehe der Rezipient den vorgetragenen Gedanken verdauen kann,
serviert der Denker bereits den übernächsten. Der Leser ist
ein armer Hund, er kann davonlaufen oder hinterherhecheln.
Mehr Möglichkeiten bietet die Žižeksche Führung nicht. Der
Autor zieht die Register. Kein Fass, das nicht geöffnet wird.
Dazu gehört auch die Abschweifung in Permanenz: Das wäre noch
zu bemerken, und übrigens verweise er auf, und da sei auch
noch, und zu Adorno und Althusser und Freud und und und wäre
auch noch vieles zu sagen, und in der Unzahl der Klammersätze
wird es sowieso angedeutet. Uff!

Heidegger als Wegbereiter
Wenn es nach Žižeks neuestem Buch geht, dann ist der große
Wegbereiter dieser Linken des 21. Jahrhunderts ein gewisser
Martin Heidegger. Fast ein Drittel des Bandes ist ihm gewidmet
und immer wieder tritt er als Zeuge auf. Man fühlt sich direkt
an den frühen Sloterdijk erinnert, der einst eine
heideggersche Linke einforderte. Indes drücken diese
Abschnitte doch einiges an Befangenheit aus. Der Provokateur

stolpert des Öfteren: „Heidegger ist nicht trotz, sondern
wegen seines NS-Engagements ,groß‘, seine Beteiligung ist ein
wesentliches Element seiner ,Größe‘.“ (S. 49), heißt es etwa.
Oder: „Sein NS-Engagement war nicht ,völlig falsch‘ – das
Tragische ist, dass es fast richtig war, indem es die Struktur
eines revolutionären Akts aufwies, die dann durch die
faschistische Verzerrung zerstört wurde.“ (S. 74) Es mag zwar
einen falschen Schritt in die richtige Richtung geben, was
aber ein richtiger Schritt in die falsche Richtung ist, ist
uns schleierhaft. Eben einen solchen soll Heidegger laut Žižek
1933 getan haben. (S. 13)
Dass Žižek die Gefahr nicht scheut, spricht zwar für ihn, dass
er aber ungesichert durch Heideggers Schwarzwald läuft, lässt
an seinem Verstand zweifeln. Mehr als eine gefinkelte Apologie
ist nicht drinnen, dazu steht er zu sehr im Bann des deutschen
Meisterdenkers. Nicht dass er sich dem „Fascinating Fascism“
stellt, ist das Problem – das ist gegen den seichten
antifaschistischen Mainstream notwendiger denn je – sondern
wie er es tut. Er verliert sich ganz in der Affinität.
„Es ist nichts ,in sich Faschistisches‘ an Begriffen wie Entscheidung, Wiederholung, Annahme des eigenen Schicksals (oder
mehr auf die ,gewöhnliche‘ Politik bezogen, an Begriffen wie
Massendisziplin, Opfer für die Gemeinschaft usw.).“ (S. 70)
Formal mag das stimmen, aber wie es vorgetragen wird, liest es
sich so, als hätte die Totalitarismustheorie in ihrer
Gleichsetzung von Faschismus und Kommunismus denn doch recht.
Es ist allerdings ein Unterschied, ob in bestimmten
Situationen Disziplin nötig ist (man denke etwa an den
Straßenverkehr) oder ob man Disziplin (noch dazu jene der
Massen) zur Tugend kürt. Ein apodiktischer Satz wie „Wer
nichts hat, hat nur seine Disziplin.“ (S. 73), ist völlig
durchgeknallt. Was die Gesellschaft einfordert, wird hier
einfach dupliziert. Es kann nicht Aufgabe des Kommunismus
sein, Kaserne und Fabrik nachzubauen. Das hatten wir schon.
Gegen die gesellschaftliche Disziplin diszipliniert

vorzugehen, mag eine taktische Varianz ausdrücken, mehr aber
nicht. Jede Aufladung solcher Notwendigkeiten zu Prinzipien
und Imperativen ist unangebracht.

Gewalt und Terror
Das Böse wird in dieser Logik als unvermeidbar, als „nicht
aufhebbares Grundwesen“ (S. 84) vorgestellt. Es ist nicht
Resultat (wie doch jeder noch so krude Materialismus nahe
legen würde) einer bestimmten historischen Konstellation und
Sozialisation, es ist „nicht einfach ein Abfall vom
ontologischen Wesen des Menschen, sondern muss in diesem
ontologischen Wesen begründet liegen.“ (S. 84) Man staunt nur
so: Ontische Emanationen erscheinen als ontologische
Gegebenheiten, um es heideggerisch zu formulieren. Das Böse
rührt aus „den Windungen des Seins“ (S. 84), gleicht einem
Trieb (S. 85).
Diesem Trieb gibt Žižek sich nun ganz hin. Wenn schon, denn
schon. Das Böse ist nur böse, wenn es von den Bösen kommt; gut
wäre demnach böser als die Bösen zu sein. Auf dieses Programm
lassen sich diverse Ausführungen bringen, mögen sie auch noch
so elaboriert daherstolzieren. Auf Heidegger schließen dann
viele Seiten ausgelobter Mao-Exzerpte an. Nahtlos.
Getreu dem Motto, dass es besser ist Schrecken zu verbreiten
als sich schrecken zu lassen, singt Žižek das Lied des
Terrors, denn „dieser Schrecken ist nichts Geringeres als die
Bedingung der Freiheit“ (S. 113): „Wer A sagt – Gleichheit,
Menschenrechte und Freiheit –, sollte nicht vor den Folgen
zurückschrecken und den Mut aufbringen, auch B zu sagen, um A
wirklich verteidigen und behaupten zu können, braucht es den
Terror.“ (S. 96) Denn „göttliche Gewalt = unmenschlicher
Terror = Diktatur des Proletariats“. (S. 102) So reden gedopte
Schreckgespenster, denen es darum geht, „den emanzipatorischen
Terror neu zu erfinden“ (S. 119).
Tatsächlich ist es bereits daneben, den Kommunismus anhand der

bürgerlichen Werte zu definieren. Schlimmer aber ist, dass
Stalin und Mao nicht eingemeindet werden in die leidvolle
Geschichte der kapitalistischen Modernisierung (und nichts
anderes stellten diese Regimes dar), sondern als nicht so ganz
geglückte Alternativen weiterhin hofiert werden. Der
Stalinismus wird „mit Bedauern“ (S. 175) gutgeheißen. Indes,
der Stalinismus war eine ernsthafte Tragödie, der nicht
nachzuweinen ist. Ob des Kommunismus oder für den Kommunismus
oder beides, das alles wären spannende Fragen. Die
Beschönigungen hingegen sind schon in den 1930erJahren falsch
(aber angesichts des Nationalsozialismus teilweise
verständlich) gewesen, heute jedoch sind sie bloß noch eine
unerträgliche Farce.
So plädiert Žižek – und der absolute Tiefpunkt ist nun
erreicht –, als Subjekt zu „einer Art ,lebendem Toten‘ zu
werden, auf alle persönlichen Eigenarten zu verzichten und
sein ganzes Leben der Vernichtung derer zu widmen, die es
gezwungen haben, die Opfertat zu begehen. Eine solch
,unmenschliche‘ Position der absoluten Freiheit (in meiner
Einsamkeit kann ich tun und lassen, was ich will, niemand hat
Gewalt über mich) gepaart mit der absoluten Hingabe an eine
Aufgabe (der einzige Sinn meines Lebens besteht darin, Rache
zu üben) charakterisiert vielleicht am treffendsten das
revolutionäre Subjekt.“ (S. 115)
Unfreiwillig punziert sich dieser Kommunismus der lebenden
Toten als Zombie-Bolschewismus. Der nüchterne Lenin hätte nie
so einen Blödsinn geschrieben, für ihn „unterscheidet sich der
Marxismus von allen primitiven Formen des Sozialismus dadurch,
dass er die Bewegung nicht an irgendeine Kampfform bindet.“
(Lenin, Der Partisanenkrieg (1906), in: LW 11, S. 239) Bei
Lenin kann man zweifellos einiges lernen, bei Žižek ist er
lediglich ein Abziehbild. Diese Zeilen erinnern auch mehr an
Ernst Jüngers heroischen Realismus, an einen Menschenschlag,
„der sich mit Lust in die Luft zu sprengen vermag.“ (Ernst
Jünger, Der Arbeiter, S. 37)

Gegen Anpassung und Opportunismus propagiert Žižek jedenfalls
die Tugend des Terrors. Robespierre, der auch oft zu Wort
kommt, lässt grüßen. Das Buch ist geradezu von kratologischer
Lust getragen. In der Gewaltdebatte bringt es freilich keinen
Jota weiter, im Gegenteil, es zieht Fronten auf und plädiert
für den Krieg. Cui bono? Da werden keine Verhältnisse zum
Tanzen gebracht, sondern nur ein Beitrag zur Eskalation der
gesellschaftlichen Kommunikation geleistet.
Abseits aller Bekenntnisse zum Gewaltmonopol des Staates
einerseits als auch zur revolutionären Gewalt andererseits ist
die Gewalt als gesellschaftliche Drohung und Notwendigkeit zu
realisieren, aber stets in der Perspektive ihrer Abschaffung
zu debattieren. Ein Kern der Herrschaft liegt ja nach wie vor
in der Gewalt, so domestiziert sie in den Rechtsstaaten auch
daherkommt. Gesellschaftliche Transformation ist ohne Bruch
des Gewaltmonopols nicht zu haben. Das muss man sich nicht
unbedingt gewalttätig vorstellen, es kann aber auch durchaus
gewalttätig vor sich gehen. Das Problem ist nicht, dass Žižek
die Gewaltfrage aufmacht, das Problem ist, dass er sie gleich
wieder zumacht.

Böse Großkapitalisten
Wenn jemand sagt: „,Die Juden sind an unserem Elend schuld‘,
dann meint das eigentlich: ,Das Großkapital‘ ist an unserem
Elend schuld.“. So „verdeckt der ,schlechte‘ explizite Inhalt
(Antisemitismus) den ,guten‘ impliziten Inhalt (Klassenkampf,
Hass gegen Ausbeutung).“ (S. 276) Žižek aber sagt damit, dass
die Grundstruktur dieses Reflexes adäquat sei – die Leute
spüren das Richtige, sie suchen den Schuldigen bloß im
falschen Adressaten. Ein Feinbild aber muss sein: Das
Großkapital ist unser Unglück. Das ist, gelinde gesagt,
Unsinn. Nach wie vor werden hier gesellschaftliche Zustände
auf Schuldige und Unschuldige projiziert, nicht als
Zwangsverhältnisse gesehen, die in unterschiedlichem Ausmaße
alle gesellschaftlichen Mitglieder drangsalieren, sie als
Interessensträger positionieren und als Konkurrenten

gegeneinander aufbringen. Aber an sich weiß Žižek das doch, an
anderer Stelle verweist er selbst auf „die falsche
,Personalisierung‘ (,Psychologisierung‘) eigentlich objektiver
sozialer Prozesse.“ (S. 317)
Und sind Hass und Kampf (somit auch der Klassenkampf) von
oben, aber auch von unten, in letzter Konsequenz nicht
destruktive Formen, die die Gesellschaft der Konkurrenten
zusammenhalten, indem sie die Menschen gegeneinander um das
Gleiche kämpfen lassen: Geld? Sind Hass und Kampf Alternativen
zu Krise und Zusammenbruch oder deren immanenter Bestandteil?
Wenn der Kapitalismus zusehends die Verhältnisse barbarisiert,
dann schreit Žižek: Das können wir auch. Seien wir froh, dass
es nicht stimmt, er nur ein Condottiere in einem Cabaret ist.
Die Revolution ist mehr als ein Maskenball, wo alle noch
einmal ihre historischen Kostüme anziehen. Žižek aber ist
zweifellos dessen Conferencier. Dass den Buchumschlag Hammer
und Sichel zieren, ist bezeichnend.
Es ist schon eigenartig: Einerseits verkündet unser Autor
selbst das Ende der Epoche der Oktoberrevolution, sie werde
zwar „für immer ein wesentlicher Teil unserer Erinnerung
bleiben, aber diese Geschichte ist vorbei, alles sollte neu
überdacht werden, wir sollten wieder bei null anfangen“ (S.
295), andererseits vermag er nichts anderes zu unterbreiten
als folgendes Szenario: „Revolutionäre müssen geduldig auf den
(meist sehr kurzen) Moment warten, in dem das System
offensichtlich versagt oder zusammenbricht; dieses kleine
Zeitfenster müssen sie nutzen, die Macht an sich zu reißen,
die in diesem Moment sozusagen auf der Straße liegt und
greifbar ist, und diese Macht dann festigen, repressive
Apparate aufbauen usw., sodass es, wenn die Verwirrung vorüber
und die Mehrheit ernüchtert und vom neuen Regime enttäuscht
ist, zu spät sein wird, um es wieder loszuwerden, weil es
bereits verankert ist.“ (S. 298f.)
Stünde das in einem kleinen linksradikalen Blatt, würden die
Leute lachen. Warum lachen sie bei Žižek nicht? Was habt ihr

vor?, werden die Kommunisten gefragt. Und die sagen: Wir
machen es so wie 1917. ?!?! Das ist doch eine Parodie! An
diesen Überlegungen ist nicht einmal eine Nuance neu,
geschweige denn weiterführend. Welch Posse: Da machen
Verwirrte eine Revolution, und wenn sie dann genug davon haben
und zu den alten Zuständen zurückwollen, werden sie durch
Repression daran gehindert. Mit Verlaub, das sind trübe
Aussichten. Es ist nicht einmal in Ansätzen auszumachen, was
an diesem Modell irgendwie attraktiv sein soll. Wie Žižek
alsdann die beschworene Arbeiterklasse, die heute in drei
Teile, die geistigen Arbeiter, die ,proletenhaften‘ Arbeiter
und die Ausgestoßenen (S. 324), gespalten ist, nicht nur
einigen, sondern für dieses Programm begeistern könnte, ist
ein völliges Rätsel.

Himmel als Hölle
Nicht einmal das Jüngste Gericht darf in diesem katholisch
dampfenden Kommunismus fehlen. Was da kommen soll, ist ein
„Tag der vollkommenen Abrechnung“ (S. 325). „Die ,göttliche
Gewalt‘ wäre der Akt des Ziehens der Notbremse im Zug des
historischen Fortschritts.“ (S. 326) Wir tun eh nix, wir sind
eh brav, das war gestern, nun vermittelt der (laut
Eigenwerbung des Verlags) „gefährlichste Philosoph des
Westens“: Wir reißen euch den Arsch schon noch auf!
Zweifellos, ersteres ödet an, letzteres lässt Aufreißer und
Aufgerissene wohlig erschauern. Da kommt Prickeln auf. Endlich
ist da einer, der sich nicht duckt. Der gibt’s uns aber. Und
darin liegt auch seine Faszination. Slavoj Žižek verteilt
revolutionäre Potenzpillen an ein ausgehungertes Publikum. Die
schmecken nicht so schlecht, vor allem aber machen sie high.
Sie erhitzen, aber sie haben keine Wärme, die hält.
Nicht nur im Katholizismus vermag ein Turiner Leichentuch
seine Wirkung zu entfalten, auch Putin lässt einen
Revolutionsführer im Mausoleum liegen, und Žižek möchte diesen
gar wieder auftauen. Schließlich gelte es Lenin als Helden zu
wählen (S. 75) und die „nicht realisierten Möglichkeiten des

Leninismus ans Licht bringen“ (S. 75). Wenn kritisiert wird,
Che Guevera funktioniere doch als Ikone und Poster, dann legt
Žižek sinngemäß nahe: Wir brauchen solche Ikonen und noch viel
mehr Poster. „Warum sollte die revolutionäre Politik denn
nicht den katholischen Märtyrerkult übernehmen? Man sollte
auch nicht davor zurückschrecken, hier ganz konsequent zu
bleiben und (für so manchen Liberalen sicherlich undenkbar)
dasselbe auch für Leni Riefenstahl gelten zu lassen.“ (S. 71)
Es ist wahrlich der Ballast von gestern, der via Žižek eine
geradezu penetrierende Energie entwickelt hat. Revolutionärer
Kitsch, bestenfalls Pop. Anstatt die bösen Geister
auszutreiben, will er sie wieder zum Glühen bringen. Doch wenn
dieser sphärische Treffpunkt mit Paulus und Stalin, Heidegger
und Mao, Chesterston und Riefenstahl der Himmel ist, dann
sollte man diesen wie Heinrich Heine „den Engeln und den
Spatzen“ überlassen und sich vor solchen Himmelfahrten hüten.
Ein lebendiger Kommunismus sollte weniger seine Leichen
schminken, als seine Toten begraben, auch wenn man deren
Leistungen durchaus hoch einschätzen möchte. Sie mögen etwas
vorgelegt haben, aber sie sind dezidiert keine Vorlage.
Eigentlich ist der ganze Band eine einzige Themenverfehlung.
Anstatt über die Perspektive der Emanzipation zu schreiben,
schwelgt da einer in seiner selbst gebastelten Ahnengalerie.
Es wird mehr analogisiert als analysiert und vor allem in
einem fort schwadroniert. Man hat das Gefühl, herumliegende
Manuskripte mussten unbedingt unter einen Deckel, und der
Titel des Bandes wurde aus Verkaufsgründen gewählt. Bei dieser
geistlichen Auferstehungsprozession kommt das irdische Dasein
einfach zu kurz. Sehr wenig sagt Žižek über den bürgerlichen
Alltag, das tägliche Kaufen und Verkaufen, die grenzenlose
Vermarktung und Verwertung der Welt, das ökologische Desaster
und die galoppierende Zeitnot, auch nichts über das gute
Leben. Dafür redet er von Terror und Disziplin, von Kadern und
Opfern.
Damit wir uns nicht missverstehen, ich teile Žižeks Anliegen,

sowohl die Motivation als auch die Intention. Was ihm zuwider
ist, ist ihm zurecht zuwider. Nichts ist heute notwendiger,
als offen und offensiv über den Kommunismus nachzudenken.
Žižek aber vergibt diese Chance leichtfertig, und das ist
äußerst ärgerlich.
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