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Stil ist der Umgang mit den Dingen. Er ordnet sie an, stiftet

Verbindungen, wirkt auf sie ein, und erzeugt Dinge höherer Art.

Er gibt dem Inhalt eine Gestalt und bringt ihn zum Leuchten. Eine

Bewegung, ein Gedanke, die Sprache, die Kleidung, eine

politische Haltung, der Tagesablauf - das alles verschmilzt zu

einer Einheit.  

Die Beiträge in diesem Heft nähern sich dem Stil aus

verschiedenen Richtungen: Sie interessieren sich für Philosophie,

Eleganz, Mode, Soziologie, Fotografie oder Politik. Wir freuen

uns, dass wir zum ersten Mal auch Malerei, Design, Make-up und

Bildhauerei im AGAVE Magazin vorstellen. In allen Beiträgen,

den Essays wie den Kunstwerken, spielt das Subjekt eine große

Rolle. Stilfragen legen den Objektivismus in Trümmer.  Aus ihnen

kann man Schmuckstücke machen.

Der 1. April 2021 ist ein besonderer Tag: Es erscheint das AGAVE

Magazin und der “Weltgeist als Lachs” von Moritz Rudolph bei

Matthes & Seitz. 

Der Frühling könnte nicht schöner beginnen! 

Moritz Rudolph & Maike Salazar Kämpf
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DIE DIALEKTIK DES

STILS

M A X  S T A N G E

Wenn über Stil philosophiert werden soll, so scheint der

Stil schon perdu. Umgekehrt wird jede Person, die

schon als Liebhaberin auf den Wegen der

Philosophiegeschichte gewandelt ist, dem einen oder

anderen meisterhaften Stilisten begegnet sein. Im

Ausdruck – und sofern Sie Schriftsteller sind – wollen

wir den Philosophen den Stil also gerne zugestehen,

nicht aber als Gegenstand ihrer eigenen Überlegungen?

Sollten wir nicht auch und insbesondere den

Philosophen zugestehen, einen selbstbewussten

Ausdruck gefunden zu haben? Von Augustinus bis Žižek

wird man ganz eigentümliche Stilformen finden, in

denen die Ideen solange beredet werden, bis sie in den

Wendungen und Windungen eines Textes Gehalts

gewinnen.

Offenbar verlangt das freie Denken danach, sich in

verschiedenen Gestalten zu manifestieren und einen

Leib zu gewinnen. Das zeigt jeder noch so schnelle Blick

in die Geschichte des Philosophierens. Dagegen 

  

erscheint die Forderung einer inheitlichen Terminologie

oder Schreibweise, nach der sich das Denken strecken

und stauchen lassen soll, wie der verrückte Einfall eines

pedantischen Beamtengeistes. Wer sprachliche Klarheit

fordert, verlangt oft nur Konformismus, Anpassung an

schon etablierte Stilformen und literarische

Konventionen. Unter dem Vorwand einer

„Disziplinierung des eigenen Denkens“ wird leider viel zu

oft nur die Konformität des sprachlichen Ausdrucks

verlangt. Darin liegt aber doch etwas Wahres: nämlich

die Einsicht, dass sich ein selbstbewusster Ausdruck

nicht bilden könnte ohne die spielende Einübung in

etablierte Stilmuster und Sprechweisen. Ihr Ziel wäre

aber nicht die Disziplin der festen Fügungen, sondern die

autonome Stilbildung, das freie Stilbewusstsein als

höchste Form schriftstellerischen Selbstbewusstseins.

Diesseits und jenseits der Zwänge akademischer Stil-

Kartelle können  wir die Bewegungen beobachten, in

denen das freie Denken sich einen Leib gewinnt.
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Einerseits erscheint der Stil des Schreibens und Denkens

im höchsten Maße und ursprünglichen Sinne originell. Es

ist, als ob er einem denkenden Menschen in den Kopf und 

aus diesem heraus in die Welt fiele, sodass sich eine

bestimmte stilistische Eigenart untrennbar mit dem

Namen der Person verbindet, die ihn geprägt und der

Welt eine neue Stilform eingeschrieben hat. Wie jede

persönlich gewordene Form, findet auch der Stil des

sprachlichen Ausdrucks seine Nachahmer und Kopisten.

Dabei gilt: je origineller der Stil, desto zuverlässiger

findet sich einer, der ihn imitiert und weiterempfiehlt.

Wir kennen diese Auswüchse intellektueller Adoleszenz,

in denen sich das Denken (aus einer gewissen

Verliebtheit heraus) freiwillig unter das Joch einer

Stilgestalt begibt und diese für die einzig wahre erklärt:

Marxologen und Hegelianer, Aristoteliker und

Thomisten, Heideggerianer und Adorniten. Man denke

an die idiosynkratischen Bindestrich-Komposita von

entdeckungsfreudigen ‚Phänomenologen‘ oder an das

unter Wahl-Frankfurtern beliebte Spiel, mit der

Konstruktion leicht manierierter Sätze samt ihrer recht

unerwartet am Satzende auftauchenden

Reflexivpronomina die Zeit sich zu vertreiben. Aus

persönlichem Stil wird eine Mode, aus der Mode

schließlich eine Marotte, und aus der Marotte – vielleicht

wieder Stil? Vielleicht. Zunächst aber wird der Begriff,

durch den etwas begriffen wurde, zur Floskel, mit der

sich alles so gut wie nichts sagen lässt. Der Gedanke

verkommt zur Parole und zum Kennzeichen

konspirativer Zirkel. Statt des Geistes bilden sich Sekten.

Aus dieser Sackgasse weist allein die Marotte einen

Ausweg. In ihr scheint ein revolutionäres Potenzial zu

liegen. Die Marotte stört das Manierliche einer

vertrauten Stilistik durch ihre eigenwillige Aneignung

und Veränderung der vorgegebenen Muster. Würde ihr

dieses selbstbestimmte Moment der Stilbildung bewusst,

könnte sie aus dem Zirkel stilistischer Reproduktion 

heraustreten und hätte in sich den dunklen Grund des

freien Stils erkannt. Der Schein der ursprünglichen

Originalität verwandelte sich in den Nimbus der Marotte

als verkannter Mutter des Stils.

Doch belassen wir es nicht bei dieser Vermutung,

sondern kontrollieren wir sie am

philosophiegeschichtlichen Material. Keine Zeit scheint

sich für die Erforschung der Stilfrage so zu eignen wie die

Epoche des nachkantischen Denkens. Denn Kant war

nicht nur ein eigenwilliger Stilist, sondern auch ein

Reformator des philosophischen Sprechens, der zentrale

philosophische Termini aus dem Lateinischen ins

Deutsche übertragen und damit die Grenzen der

Bedeutung verschoben hat. Der Ausdruck ‚Anschauung‘

beispielsweise verweist auf die latinisierenden

Lehnwörter ‚Intuition‘ und ‚Demonstration‘, enthält aber

noch ganz andere lebensweltliche Implikationen.

Insbesondere wurde das eigentümliche Wort „Kritik“ von

Kant in Umlauf gebracht. Bis dato kanonische Ausdrücke

wie ‚Gott‘ und ‚Seele‘ fasste er dagegen mit so spitzen

Fingern an, dass man ihren Gebrauch jenseits von

Moralpredigten fortan als ‚vorkritisch‘ diffamierte.

Sprechen wir aber nicht so schnell davon, dass Kant das

Denken revolutionierte – halten wir zunächst nur fest,

dass er den Stil auf den Kopf stellte, indem er statt von

Gott und Seele lieber vom ‚Ich denke‘ sprechen wollte

und damit das entscheidende Stichwort für den ersten

eifrigen Epigonen lieferte: Johann Gottlieb Fichte. Als

dieser 1792 seinen kongenialen „Versuch einer Kritik

aller Offenbarung“ anonym veröffentlichte, hielt das

begeisterte Publikum die Schrift zunächst für ein Werk

Kants. In diesem Irrtum musste es erst berichtigt werden

und einsehen, dass der Stil am Ende keine bloß

persönliche Angelegenheit ist. Fichte nun adelte das „Ich“

zum Zentrum, um das sich alles drehen sollte. Das war

freilich nicht nur missverständlich, sondern erschien

manchen als Verfremdung des Kantischen Gedankens. 
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Die fichteanischen Jung-Kantianer spalteten sich von

den konservativeren Adepten Kants und Friedrich

Schlegel resümierte: „Die Orthodoxen unter den

Kantianern suchen das Prinzip ihrer Philosophie

vergeblich im Kant. Es steht in Bürgers Gedichten und

lautet: Ein Kaiserwort soll man nicht drehn noch deuteln“.

Natürlich konnte die Dialektik des Stils hier nicht

plötzlich stehen bleiben, sondern setzte sich notwendig

fort in neuen Spaltungen und Stilschöpfungen. Man

denke nur an das umstrittene Erbe Hegels, von dessen

ungeklärtem Status noch die Feuilleton-Artikel des

vergangenen Jahres zeugen. Wir wollen hier aber nicht in

erster Linie vom angeblichen 'Systemdenker' Hegel

sprechen, sondern an einen seiner beiden ehemaligen

Tübinger Mitbewohner erinnern: den furiosen Schelling,

der in der Rezeption zum „Proteus der Philosophie“

gestempelt wurde. Proteus war ein wandlungsfähiger

Wassergott, der seine Geheimnisse nicht preisgeben

wollte und sich lästigen Fragen durch ständigen

Gestaltwandel entzog. Schelling wurde der Proteus der

Philosophie genannt, weil – man ahnt es – er sich auf

keinen Stil festlegen ließ. Zunächst imitierte er Fichte so

erfolgreich, dass der seinerseits souveräne Stilist Jean

Paul ihn zum „Generalvikar und Gehirndiener“ desselben

erklärte. Derartige Anschuldigungen konnte der

Karikierte nicht auf sich sitzen lassen. Aber statt sich in

den unaufhebbaren Scharmützeln stilistischer

Selbstrechtfertigung zu verlieren, besann er sich auf die

eigene Ausdrucksweise. Er suchte, probierte und

modifizierte. Schließlich hob er sogar Gott wieder aus der

Mottenkiste, um die Absolutheitsansprüche der

Subjektivität zu relativieren und gerade dadurch ihr

absolutes Recht zu retten. Aus einer anfänglichen

Marotte bilden sich ein eigener Stil und ein stilbewusstes

Verhältnis zur Geschichte des freien Denkens.

In seinem heute bekanntesten Werk, den

Philosophischen Untersuchungen über das Wesen der

menschlichen Freiheit von 1809, findet der Leser einige

Aperçus zur Stilfrage. Sie zeigen nicht nur ein

Verständnis für die Dialektik des Stils, sondern enthalten

darüber hinaus eine Ethik des stilbewussten Lesens und

Schreibens. Die Lektüre eines philosophischen Texts

erfordere „eine feinere Bemerkungsgabe, als sich bei

zudringlichen Nachfolgern, und ein(en) bessere(n)

Wille(n), als sich bei Gegnern zu finden pflegt“, vermerkt

Schelling in seiner Vorbemerkung. Er klagt über den „die

Deutschen nur zu oft beherrschende(n) Sektengeist“ und

erinnert daran, dass „die ketzerrichtende Miene bei

Beurteilung philosophischer Systeme ganz entbehrlich

sei“. In einer späten Vorlesung (1842/43) wird er – aus

einem tiefen Missverständnis – seinem ehemaligen

Kumpanen Hegel vorwerfen, an die Stelle virtuosen Stils

das trockene Klappern der Begriffe gesetzt zu haben und

so dem Zeitgeist auf schlechte Weise zu entsprechen:

„ein ansehnlicher Teil Deutschlands hat sich in ein

solches pedantisches Wesen hineingearbeitet, daß er (…)

nicht das Mehl verlangt, sondern mit dem bloßen

Klappern der Mühle sich begnügt und eine Freude hat“.

Schelling selbst hat, wie er schon in der Freiheitsschrift

erklärte, „nie durch Stiftung einer Sekte andern, am

wenigsten sich selbst, die Freiheit der Untersuchung

nehmen wollen“. Darauf also kommt es an: in der freien

Untersuchung bei der Sache zu bleiben, der Idee eine

Gestalt zu geben und sonst den Stil seine Blüten treiben

zu lassen. Schelling, der der Dialektik des Stils zunächst

verfallen war und sie schließlich aus eigener Erfahrung

erkannt hat, kann uns daran erinnern, welcher Imperativ

dem stilbewussten Umgang mit Autoren und schließlich

auch Personen zugrunde liegt: „Behandeln sie lieber

jeden solchen als Original, was doch im Grunde jeder sein
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will, und was in gewissem Sinne auch recht viele sind“.

Schellings biografische Abkehr vom geschriebenen Wort

und Hinwendung zum mündlichen Vortrag nach 1809

kann als bewusste Entscheidung für den kolloquialen,

gesprächshaften Stil des Philosophierens verstanden

werden. Lieber wollte er das freie Denken an einen Raum

binden und so die Dialektik des Stils kultivieren – statt

sie ungehemmt herrschen zu lassen. Dagegen liegt die

Größe Hegels darin, sich mit seinen sperrigen

Formulierungen und Veröffentlichungen den Gefahren

des Missverstehens und der Verflachung ausgesetzt zu

haben. Dass er damit der Freiheit des philosophischen

Denkens nicht widersprochen, sie vielmehr

herausgefordert hat, scheint Schelling leider nicht

begriffen zu haben. Stattdessen wirbt er für eine größere

Vorsicht angesichts einer Dialektik, welche die

Originalität des Stil-Schöpfers gerade dadurch

vernichtet, dass sie ihn in den Himmel hebt. Schelling

erinnert uns daran, dass hinter jedem großen Stil doch

nur ein Mensch steht. Und gerne wollen wir dem

Philologen Jacob Bernays glauben, der nach einem

Gespräch mit dem greisen Philosophen berichtete: „Mir

ist er sehr offen und zutraulich vorgekommen, ganz ohne

philosophische grandezza. So sagte er: Kommen Sie, wir

wollen ein bisschen bummeln.“ 

In diesen philosophischen Betrachtungen zur Stilfrage

bewährt sich ein Bonmot, das ich einem Freund und ohne

Zweifel stilsicheren Penseur verdanke: „Ein Recht auf

schlechten Stil hat nur der Teufel“. Der Teufel ist

bekanntlich der allergrößte idiotes, die Verkörperung des

bornierten Eigenwillens und der Selbstherrlichkeit. Er

liebt seine Marotte und fürchtet nichts mehr als die

Freiheit des Stils, die er weder geben noch selbst

verwirklichen kann. Deshalb erklärt er die Marotte zum

Stil und den guten Stil zur Marotte. Indem er für diese 
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Verwechslung sein ‚Recht auf schlechten Stil‘ in

Anspruch nimmt, verleugnet er die Pflicht zum guten.

Freilich gibt es ein ‚Recht auf schlechten Stil‘ nur im Sinne

eines Rechts auf Stil. Ein genuines Recht auf schlechten

Stil aber existiert so wenig wie ein Recht auf

Geschmacklosigkeit. Vielmehr wäre es an sich ein

Unrecht, die eigene Trägheit oder Borniertheit in

Stilfragen verallgemeinern zu wollen. Niemand wird

leugnen, dass es durchaus einen schlechten Stil gibt, als

ein malum morale eigener Art. Doch nie sollte

irgendjemand ein Recht darauf für sich in Anspruch

nehmen. Wir haben vielmehr das Recht und die Pflicht,

zwischen dem schlechten und dem besten einen guten

Stil zu finden.

Max Stange ist Philosoph und Projektkoordinator des
Vereins Arbeit an Europa e.V. Er lebt in Heidelberg.



STIL UND KLASSE.

WELCHEN STIL HABEN

EIGENTLICH DIE

ARBEITER*INNEN?

S A H R A  R A U S C H

Stil und Klasse – diese beiden Begriffe bilden nicht nur die

positiv konnotierte Verschmelzung eines vermeintlich

vollendeten Geschmacks. Die Zuschreibung eines Stils

verknüpft sich zumeist mit einem ästhetischen Bewusstsein,

das mit der jeweiligen Klassenlage verbunden ist. Am

anderen Ende steht die Abgeschmacktheit – das billige

Outfit, das ungesunde Essen, die vulgäre Wortwahl. Haben

die sozial Marginalisierten Stil?

Das Finden des eigenen Stils – so suggerierten es die

Mädchen- und Frauenmagazine meiner Jugend –

beschreibt den Weg zum unangefochtenen Ausdruck

der individuellen Persönlichkeit. Die eigentliche

Sozialität des Körpers wird dabei jedoch vergessen,

dabei ist die Klassenzugehörigkeit eines Menschen

kodifiziert im Gang, in der Kleidung, der Frisur und

Sprache. Verwunderlich war es daher nicht, dass meine

asymmetrische, bikolore Vorne-kurz-hinten-ein-

bisschen-länger-Frisur im Laufe meines Studiums einem

  

unauffälligeren Kurzhaarschnitt und die im

Schlussverkauf erstandene Markenklamotte dem

Humana-Vintage-Style weichen musste. Als Ausdruck

eines Klassenaufstiegs betrachtete ich den äußerlichen

Wandel damals nicht, doch fiel mir auf, dass die

expressive Zweifarbigkeit auf dem Kopf genauso zur

brandenburgischen Provinz gehörte wie die endlosen

Alleen, an die ich während meines gesamten Studiums

wiederholt erinnert wurde – Rainald Grebe sei Dank. 

Über Klassismus und Stil zu schreiben, ist ohne eine

intersektionale Betrachtung wohl kaum möglich. Wenig

andere Bereiche sind so offenkundig vergeschlechtlicht

und rassifiziert wie die Wahl der Frisur oder der

Kleidung. Klassismus definiert Francis Seeck in dem von

ihr und Brigitte Theißl herausgegebenen Sammelband

„Solidarisch gegen Klassismus“ als „Diskriminierung

aufgrund von Klassenherkunft oder

Klassenzugehörigkeit“, die sich „gegen Menschen aus der

Armuts- oder Arbeiter*innenklasse“ richtet.

ESSAYSTIL

A G A V E M A G A Z I N . C O M   |8



Zentral ist dabei jedoch, dass die feinen Unterschiede,

die uns Pierre Bourdieu schon in den 1980er Jahren

aufzeigte, nicht nur auf ökonomischen, sondern auch auf

sozialen und kulturellen Ressourcen beruhen. Die

Ablehnung einer provinziellen Herkunft mag sich im

universitären Kontext somit am bikoloren Haarschopf

entladen, ein zu direktes oder zu lautes Sprechen zieht

unvermittelt die intellektuellen Fähigkeiten in Zweifel.

Die Markierung von Differenzen begründet somit die

Mechanismen einer möglichen Ausgrenzung und

Herabwürdigung.

In ihrem Buch „Where we stand: Class Matters“ gesteht

bell hooks ihre Bereitwilligkeit, sich für schöne und teure

Kleidung zu verschulden. hooks' Begehren nach schöner

Kleidung steht dabei exemplarisch für die Überlappung

der Ungleichheitskategorien race, class und gender. Sie

wusste, dass man ihren Klassenhintergrund an ihrer

Kleidung ablesen konnte, weswegen sie sich ihrer

schämte. Als Schwarze Frau begleitete sie in den

Geschäften außerdem das rassistische Misstrauen der

Verkäufer*innen, was die Gewissheit, fehl am Platz zu

sein, zementierte. Bürgerliche (weiße) Student*innen

hingegen können die Wahl zerschlissener Kleider als

stilistisches Aufbegehren gegen das gut situierte

(elterliche) Establishment inszenieren. Die Emphase auf

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung machen den

Einkauf im Sozialkaufhaus zu einer moralisierenden

Politisierungsstrategie, während der Flohmarktbesuch

dem symbolischen Abschwören von der kapitalistischen

Überkonsumption dient. Da wird das Loch im Pulli dann

mit Stolz als politisches Statement getragen. Diese

Interpretationsstrategien stehen leider denjenigen nicht

offen, die es sich nicht leisten können, den Kauf von

Secondhandware als individualisierenden

Persönlichkeitsausdruck zu romantisieren. 

hooks nahm also eine Verschuldung in Kauf, um sich den

Normen der aufstrebenden universitären Klassen

anzupassen. In meinem Fall sicherte meine Mutter meine

Zugehörigkeit am bürgerlichen Gymnasium durch den

Kauf von Markenprodukten ab. Sehr viel später fiel mir

erst auf, dass sie selbst auf den Kauf ‚schöner‘ Kleider

verzichtete und kleinpreisige No-Name-Produkte im

Versandhandel erstand. Daher wogen die äußerlich

vorgenommenen Veränderungen für mich weniger

schwer als die sprachlichen Anpassungsleistungen, die

ich im universitären Kontext zu vollenden hatte. Weder

wollte ich weiterhin der Brandenburger Provinz

zugerechnet werden, noch würde ich mir

grammatikalische Fehler erlauben dürfen.

Klassendifferenzen drücken sich also nicht nur anhand

der Kleidung, des Musikgeschmacks oder gar der

Wohnungseinrichtung aus – sondern vor allem auch im

Kommunikationsstil. Der Erwerb von

Kommunikationskompetenzen setzt dabei gewisse

Fertigkeiten voraus, wozu beispielsweise die erlernte

Fähigkeit zur psychologisierenden Introspektion

(‚Selbstbeobachtung‘) und zur Artikulation dieser

gewonnenen Einsichten gehört. In meiner Familie siegten

jedoch gemeinhin Direktheit und Lautstärke, wollte man

sich Gehör verschaffen. Anderen ins Wort zu fallen,

Schimpfworte zu benutzen, um Missfallen auszudrücken,

gilt den meisten Bildungsbürger*innen als anstößig und

vulgär. Zuletzt stieß ich in einem Essay von David Foster

Wallace auf das Wort „vulgär“. Dass er den Begriff zur

Beschreibung der Pornoindustrie verwendet, brachte für

mich die klassistische Dimension, mit der Sprache

Hierarchien etabliert und aufrechterhält, ziemlich genau

auf den Punkt. Vulgär meint anzüglich, billig, anstößig,

nicht angemessen. Dabei präzisiert Wallace, dass „vulgär

nur populär im Großmaßstab [bedeutet]. Es ist das 
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semantische Gegenteil von elitär und versnobt“. Nur

eben, dass der Elitismus selten zur Sprache gebracht

wird.

Nicht den richtigen Ton zu treffen, erfüllt mich immer

noch mit der Angst, den kommunikativen Anforderungen

nicht gerecht zu werden. Rutscht mir zu oft das Wort

„Scheiße“ raus, oder falle ich anderen lautstark ins Wort,

schäme ich mich. Dabei ist das Empfinden von Scham

nicht nur eine individuelle Empfindung, sondern sie

erfüllt die soziale Funktion, Menschen an ihren Platz zu

verweisen. ‚Falsch‘ gekleidet zu sein, oder ‚falsch‘ zu

sprechen macht sich als Ausdruck der Klassenlage

bemerkbar und wird entsprechend sozial sanktioniert.

Scham ist meist das Gefühl, das von denjenigen

beschrieben wird, die nicht dazugehören, aber – und dies

wird auch bei hooks deutlich – dazugehören wollen.

Scham ist ein entmächtigendes Gefühl, weil es ein

angeblich individuelles Fehlverhalten offenlegt und als

Konsequenz die Anpassung an die ungeschriebenen

Normen fordert. Eine Nichtanpassung markiert die

Klassengrenzen und die damit wirkenden Mechanismen

klassistischer Ausgrenzung. 

Scham ist aber auch ein entsolidarisierendes Gefühl, da

aus ihr meist ein Beschweigen der Regelverletzung

resultiert, was schließlich zum Hindernis wird, um

„wahre Verbindungen zu anderen aufzubauen“. Wie also

kann Scham überwunden werden? Didier Eribon schreibt

in seinem Buch "Gesellschaft als Urteil" aus dem Jahr

2017, dass „es nicht genügt, [s]ich seiner eignen Scham

zu schämen […], um diese effektiv zu vertreiben“. Die

Entschämung, die er stattdessen fordert, ließe sich

vielleicht mit Vulgarität realisieren. Die Sichtbarkeit von

Vulgarität meint dabei, die Normsetzungen des

vermeintlich ‚guten‘ Geschmacks aufzuzeigen und somit

mit dem Glauben zu brechen, dass den Bürgerlichen und

 

STIL UND KLASSE
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Wohlhabenden mehr zustehen würde als den Armen.

Der Stil der Arbeiter*innen und der sozial

Marginalisierten darf sich nicht dadurch auszeichnen,

dass sie sich mit schlechterer Kleidung, Nahrungsmitteln

und Lebensperspektiven abfinden müssen.

Sahra Rausch ist Sozialwissenschaftlerin und lebt in
Leipzig. Zuletzt ist von ihr erschienen: "Akademisches
Außenseitertum: Mit Vulgarität gegen die Trägheit des
akademischen Systems". In:  R. Altieri / B. Hüttner:
Klassismus und Wissenschaft. Erfahrungsberichte und
Bewältigungsstrategien, Marburg 2020, S. 95-104.
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Agave Magazin: Frau Sänger, was
ist Mode? 

Laura Sänger: Identität, Schönheit,
Sehnsucht, Kommunikation und
Würde. Und damit meine ich nicht
den Begriff Mode in der
Verwendung als temporären Trend.
Oder die Bezeichnung "sich
modisch kleiden". Sondern Mode im
traditionellen Sinne, also als
individueller Stil. Vieles
überschneidet sich dabei. Das, was
ich trage, ist Teil meiner Identität,
meiner Zugehörigkeit, gleichzeitig
ist es auch immer ein Symbol für
etwas, was ich sein möchte und
damit eine Sehnsucht, die ich zeige.
Mode ist nicht nur eine nach außen
gerichtete Kommunikation,
sondern auch eine an

sich gerichtete.  Das Leben ist
immer leichter, wenn du deine
eigene beste Freundin bist und dich
selbst mit Achtung, Schönheit und
Würde umgibst. Auch wenn das
heißt, dass du im Seidenkleid und
High-Heels im Wohnzimmer stehst
und nur ein paar Emails auf dich
warten. Es geht darum, sich selbst
zu würdigen. Auch deshalb ist es ein
Teil meiner Vision, Mode wieder so
stark an Qualität zu koppeln. Ich
empfinde es als würdelos, dass 60%
unserer Kleidung inzwischen aus
Plastik besteht. Mode soll nicht nur
gut aussehen, sondern auch gut
sein. 

Agave Magazin: Wie kam es zu der
Gründung von La Katz?

D R E I  F R A G E N  Z U
M O D E ,  L A  K A T Z  U N D
E T H I K  
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Laura Sänger: Das waren
verschiedene Strömungen, die damals
noch völlig voneinander abgekoppelt
waren. Und erst jetzt das Bild
vervollständigen. Auch deshalb finde
ich es so wichtig, sich treiben zu
lassen, auszuprobieren und nicht von
der eigenen Rationalität gebremst zu
werden, da vieles eben so singulär
nicht greifbar ist und vielleicht keinen
Sinn ergibt. So wie bei Steve Jobs, der
während seiner Studienzeit einen
Kalligraphie-Kurs besuchte. Die
Ästhetik, die ihr er dort entwickelte,
war für das Design von Apple
fundamental. 
Ich lernte vor zwei Jahren durch einen
Interior-Kunden (ich arbeite in einer
Berliner Kommunikationsagentur) das
CradletoCradle-Prinzip-kennen. Für
mich war das bahnbrechend, da es
zum ersten Mal eine echte Lösung
vorschlug. Die gängige Diskussion
über Nachhaltigkeit läuft fast immer 

L A U R A  S Ä N G E R
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Laura Sänger ist Gründerin des
Modelabels La Katz @lakatzofficial

nach dem gleichen Schema ab: Es wird
von einem 'ich fühl mich schlecht, da
ich zu viel und falsch konsumiere'
durchzogen, einer Moral, und letztlich
wird nur daran appellierte, das
Bestehende zu reduzieren (weniger
CO2, weniger Wasser etc.). Cradle to
Cradle appelliert jedoch an
kreativeres Design, das heißt wir
produzieren von Anfang an saubere
Produkte. Zur Mode hat mich das
geführt, weil hier am meisten geredet
und am wenigsten getan wird. Durch
Mode kann ich meinen Wunsch nach
Schönheit und Sinn ausleben. Zwei
Komponenten, auf die ich in meinem
Beruf und meinem Leben nicht
verzichten möchte. 

Agave Magazin: Ihr Label verbindet
Ethik und Ästhetik miteinander.
Woher nehmen Sie Ihre Ideen und
Inspiration? 

 

Laura Sänger: Das Designkonzept
besteht aus zwei Aspekten: Einerseits
wird nur so designed, dass alle
Kleidungsstücke hautfreundlich sind.
Das heißt in der Mode konkret ein
Verzicht auf Plastik und auf
Schadstoffe. Das bezieht sich nicht nur
auf das Rohmaterial, die Seide,
sondern wirklich jede Komponente.
Vom Garn bis zur Verpackung. Dies ist
der ethische Prozess. Er erfordert
zugleich viel Kreativität, da es hier oft
an innovativen Materialien fehlt. Der
ästhetische Aspekt ist die Liebe zu
zeitlosem Design und Farben. Mich
inspirieren die Frauen, an denen ich
meine Kleidung sehe: Starke,
unabhängige Frauen, wie Diane von
Furstenberg. Die fließenden Schnitte
spiegeln ihre Schönheit wider, die
Farben ihre Stärke. 
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Fotografien von  Walther Le Kon 

Agave Magazin: Ms. Gorsy, what is
the concept behind She BAM!? 

Lætitia Gorsy: She BAM! is an art
gallery that exclusively represents
women artists, an all-women
gallery. The program has no «style»
borders and the desire is to join
forces with artists and collaborators
to showcase the diversity that
current artistic practices can
represent. This initiative believes in
the importance of women who
create spaces for other women
without competition or malice. It
stands for a continuity of sharing, a
transfer of power. After having
worked for almost a decade in the
art world, the need to create a place
like She Bam! became abundantly
clear to me. I wanted to find a
solution to the  under-

representation of women working
in the art world. This commitment is
conscientiously political and social,
and She BAM! was born out of a
necessity to change the situation
women in arts are facing. 

Agave Magazin: How do you choose
and curate your exhibitions ? How
do you define the style of your
gallery ? 

Lætitia Gorsy: When I decide to
work with an artist, it is a mix of
something that attracts me:
coincidence, intuition, an encounter
and a vision that I want to realize.
Then, as soon as I start to represent
a practice or work by an artist, I feel
fully invested, and I work hand in
hand with the artist until the end of
the process. 

D R E I  F R A G E N  Z U
S H E B A M ! ,  S T I L  U N D
A U S S T E L L U N G E N  
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So, when I curate an exhibition, it is a
lot about listening to the needs of the
artists and above all make it possible.
She BAM! is working on women artists
representation, it is a feminist bubble,
but it is absolutely crucial to say that
when I do curate the exhibitions, I am
working with the artist in the space,
we are speaking about art, about their
art. The feminist discourse and
position of the gallery is in the
background all the time, but what we
want to show within the exhibition is
their art; new international and
various positions.
The style of the gallery is defined (for
most of the shows) by the space itself;
it is a tiny 18m2 box, no windows, no
heating. As infrastructure, there is
nothing besides a tiny table. These
constraints make the process very
exciting and evoke my creativity for its
implementation. You have to consider
each square meter when you make
decisions. I’ve never been a big fan of  

L Æ T I T I A  G O R S Y
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Lætitia Gorsy ist Galeristin von "She
BAM!" @shebamart

the white-cube and I am very keen on
adapting the space to each new
exhibition. Together we develop on
how we will present the artists'
artworks combining the concept of the
exhibition with their specific practices,
with the hope that the exhibition will
catch people's mind, creating a
stimulating display and that the
spectator goes back with an
impression of being fulfilled. Such a
small space immediately creates an
immersive impression, it’s very nice to
use this impulse to re-think each show
as one big piece of art. It often turns
into very long and good
discussions...The style is hard to define
in one word but trying to be eclectic
and open is definitely important for
my gallery. 

Agave Magazin: What about the
current and next projects of She
BAM!?

Lætitia Gorsy: She BAM! is a kind of
‘energy hub’... After this pandemic
phase, of course, lots of projects have
been re-thought and new ideas
popped-up... It is like a garden that has
to be watered and taken care of
everyday with unexpected events
happening... Some great exhibitions
are coming up, for instance with Ana
Castillo (drawings) or Anastasia Bay
(painting). It would also be great to
meet people again, to visit studios for
real, to travel again and share She
BAM! experiences with other
networks, but well, just follow us!

She BAM! was born

out of a necessity to

change the situation

women in arts are

facing. 

Die Ausstellungen "Sarah Pschorn – Valeria Schneider" (links) und Io Burgard "Shell Talks" (rechts) fotografiert von Dotgain 



Group exhibition APPENDIX fotografiert von Uwe Walter(v.l.n.r.):
 Céline Le Gouail, Dorotheé Louise Recker & Theresa Möller 



Group exhibition APPENDIX  fotografiert von Uwe Walter (v.l.n.r.):
 Céline Germès, Io Burgard, Wilma Schnell, Winnie Seifert & Anna Nero 
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Fotografien von Martina Trepczyk

Agave Magazin: Sabine Reiter, wie
haben Sie Ihren eigenen Stil
gefunden?

Sabine Reiter: Für mich ist mein Stil
ein sich ständig verändernder
Prozess. Ich liebe es, mich von allem
um mich herum inspirieren zu
lassen. Gerade beim Kreieren von
Makeup-Looks finde ich meine
Inspiration in Kunst, Architektur,
der Natur und all den Farben, die
um mich sind. Ich liebe es, mir die
Farben der Dinge, die mich
inspirieren, genau anzusehen, zu
fühlen, wie sie auf mich wirken und
dieses Gefühl bewusst in meine
Arbeiten mit einfließen zu lassen.
Farben haben so eine
wunderschöne Wirkung und ich
liebe es, meine Make-up-
Kreationen bewusst als eine

Hommage an die jeweilige Farbe zu
tragen. Auch bei Kleidung spielt die
Inspiration dahinter eine große
Rolle für mich. Ich sammle
Moodbilder und überlege mir, wie
ich mich fühlen möchte, wenn ich
ein besonderes Stück trage. Diese
Inspiration nehme ich bewusst
wahr, dadurch trage ich meine
Kleidung und mein Make-up mit
einer Intention und mir ist es
möglich, dieses Gefühl nach außen
zu tragen. Vor kurzem hatte ich
auch eine spannende Realisation in
Bezug auf mein Körpergefühl und
meinen Stil. Seit ich mich
regelmäßig und bewusst auf die
Verbindung zu meinem eigenen
Körper fokussiere und mir mehr
Raum für meine Sinnlichkeit gebe,
fühle ich mich viel selbstbewusster,
meine feminine  Seite durch

D R E I  F R A G E N  Z U  S T I L ,
M A K E - U P  U N D  V E N U S
M O M E N T S
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meine Kleidung zu unterstreichen. Es
ist schön zu beobachten, wie sich mein
Körperbewusstsein durch meine
rituellen Praktiken zum Positiven
verändert hat. Denn ich denke, unsere
Kleidung ist Ausdruck von uns selbst,
und sie zu tragen, darf Spaß machen.
Es ist so befreiend, wenn man sich
endlich traut, dieses umwerfende,
sexy Kleid, das man an anderen so
sehr bewundert, endlich selbst mit
vollem Stolz zu tragen.

Agave Magazin: Als Make-up-Artist
sind Sie Expertin für den Stil der
Anderen. Wie gehen Sie dabei vor?
Entdecken Sie ihn? Erfinden Sie ihn?
Oder sind es Variationen Ihres
eigenen Stils?

Sabine Reiter: Das ständige Kreieren
am Set und die damit verbundene
Recherche und Inspiration zu jedem
Projekt hat mir  eine Welt eröffnet, in
der ich mich selbst ausdrücken kann.
Ich erlaube mir, dem, was mir gefällt, 

S A B I N E  R E I T E R
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Sabine Reiter ist Make-Up Artistin und
die Gründerin von Venus Moments.
www.venusmoments.com

zu folgen, gerade während der Arbeit
als Make-up-Artistin. Ich habe das
Glück, dass mich meine Kund*innen
genau deshalb buchen, und mir die
Möglichkeit geben, das, was ich
ästhetisch finde, zu verwirklichen. Das
schätze ich sehr und jeder Auftrag ist
eine große Ehre für mich. Auch die
Teamarbeit ist immer etwas
besonderes, durch die
Zusammenarbeit am Set
verschmelzen unsere Stile und es
entsteht etwas Neues. Dieses
Zusammenspiel und der Austausch ist
das, was die eigentliche Magie
entstehen lässt und das Arbeiten so
besonders macht. 

Agave Magazin: Was ist Venus
Moments?

Sabine Reiter: Venus Moments ist
meine Online-Masterclass, die alle
Sinne anspricht und dir ein Erlebnis
gibt, das dich inspiriert. Im
Zusammenspiel durch Bild, Sound, 

Text und Musik zeige ich meine Sicht
zu Self-Love, Beauty und Make-up.
Venus Moments ist eine eigene Welt
geworden, in die man sich fallen lassen
kann. Make-up ist für mich nicht dazu
da, um abzudecken oder etwas zu
verstecken. Es ist ein Tool, um kreativ
zu sein und mit Farben zu spielen. Du
lernst dort Make-up-Techniken, die
einfach sind und Spaß machen, und
hast die Möglichkeit, meine
Meditationen zu erkunden und die
Schönheit von Ritualen für dich zu
entdecken. Die Venus-Moments-
Masterclass inspiriert dich, dir
bewusst Zeit und Raum für dich zu
nehmen. Für deine Schönheit,
Sinnlichkeit und Selbstliebe.
Deswegen war es mir auch so wichtig,
die ganze Masterclass als ein
sinnliches Erlebnis zu gestalten.



SELFLOVE RITUAL

V O N  S A B I N E  R E I T E R            F O T O G R A F I E :  C H R I S T I N A  D A N E T Z K Y

Selbstmassage verbindet dich mit
deinem Körper. Selbstberührung ist
eine Form der inneren Alchemie. Ich
bin überzeugt davon, dass einer der
Schlüssel zur Selbstliebe in der
Akzeptanz der eigenen Haut liegt.
Unsere Haut ist das, was sofort
sichtbar ist, wenn wir anderen
gegenübertreten. Deshalb ist es
vollkommen klar, dass unsere Haut
einen sehr großen Stellenwert für
uns hat und mit vielen Emotionen
verknüpft ist.Sich und seine Haut
anzunehmen, ändert alles –
Selbstbewusstsein und -vertrauen
sowie Körpersprache und -
spannung.Durch Selbstmassage
können wir uns liebende Energie und
Aufmerksamkeit senden, uns
bewusst etwas Gutes tun und 

bis du merkst, dass dein Körper sich
entspannt. Selbstmassage verbindet
dich mit dir, deinem Körper, deinen
Gefühlen und deiner Sinnlichkeit.
Sich täglich bewusst zu berühren,
steigert das Vertrauen in dich selbst
und lässt dich mehr fühlen.
Praktiziere dieses Ritual am Morgen
nach dem Duschen oder als schönes
Abendritual mit Kerzenlicht, Musik,
ätherischen Ölen oder einem Glas
Naturwein. 
Genieße dich, deine Schönheit und
deine wundervolle Haut.

unsere eigene Schönheit genießen.
Sende Liebe zu deiner Haut durch
Selbstmassage und Berührung und
erfahre die erdende innere
Transformation.

Meine Tipps für ein Selbstliebe-Skin-
Connection-Ritual:
Mach deine Massage am besten an
einem ruhigen und ungestörten Ort,
an dem du dich sicher fühlst.
Verwende ein natürliches Öl, zum
Beispiel Mandelöl, und massiere es
bewusst in deine Haut. 
Konzentriere dich auf deine
Berührung. Wie fühlt sich deine Haut
an? Wie fühlst du dich durch die
Berührung? Fühlst du dich
geerdeter?Nimm dir ein paar
Minuten Zeit und massiere so lang, 



ELEGANZ

M A I K E  S A L A Z A R  K Ä M P F

Ich habe ein Faible für elegante Frauen. Ich sammle

Bilder von ihnen, Kataloge, lese ihre Bücher, lasse

Szenen vor meinem geistigen Auge entstehen, oder

schaue ihnen beim Spazieren oder im Café zu. Es

können Künstlerinnen sein oder einfach Frauen, an

denen ich vorübergehe. Es können ihre Hauptwerke

sein oder ihre Lebensstile. Ich bewundere

beispielsweise nicht nur Georgia O'Keeffes Malerei,

sondern auch ihre Eleganz im Alltag, ihr sorgfältig

kuratiertes Leben, vom Kleiderschrank bis zur Küche.

Ich bin beeindruckt, mit welcher Hingabe zum Detail

O'Keeffe ihre öffentliche Person gestaltete -

einschließlich ihrer Inneneinrichtung oder der Art, wie

sie für die Kamera posierte. Im Brooklyn Museum

wurde in der Ausstellung “Georgia O'Keeffe: Living

Modern” ihre Garderobe neben ihren Gemälden und

Fotografien gezeigt. Da die Ausstellung in zeitliche

Abschnitte unterteilt war, konnte man deutlich die enge

Verwobenheit zwischen ihren zum Teil selbst

entworfenen und genähten Kleidungsstücke und ihrer

Malerei sehen.

Gleichzeitig fühle ich mich auch hingezogen zu den

Verfechterinnen der Hässlichkeit. Virginie Despentes

schrieb mit “King Kong Theorie” ein Manifest für “die

Hässlichen, die Alten, die Mannweiber, die Frigiden, die

schlecht Gefickten, die nicht Fickbaren, die Hysterischen,

die Durchgeknallten, für alle vom großen Markt der

tollen Frauen Ausgeschlossenen”. Als “Proletin der

Weiblichkeit” bezeichnet sie sich, als “eine Frau die “zu”

ist, zu aggressiv, zu laut, zu grob, zu brutal, zu zerzaust”.

In der Gegenüberstellung wirkt O'Keeffes Leben fast

einengend. Als wären ihr in der Öffentlichkeit keine

Fehltritte erlaubt, während Despentes sein kann, wie sie

eben ist. Vielleicht ist das die Kehrseite der Eleganz –

man begibt sich in eine Abhängigkeit von der

gegenwärtigen Norm, der Meinung anderer. Wer elegant

ist, so das Alltagsverständnis, hat Manieren, bewegt sich

innerhalb eines festgesetzten Rahmens, eines

zivilisierten Korsetts, das auf einem Kanon und

Traditionen basiert. Der französische Lyriker und

Philosoph Paul Valéry definierte Eleganz so: „Elegantia –

Ungezwungenheit, Leichtigkeit in schwierigen 

ESSAYSTIL
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Angelegenheiten. Finden, ohne den Anschein zu

erwecken, gesucht zu haben – Wissen, ohne

offenzulegen, daß man gelernt hat.“ Also arbeiten, ohne

angestrengt zu wirken. Eleganz bedeutet demnach, eine

typisch weibliche Rolle einzunehmen, schön sein, es aber

ganz leicht wirken lassen. So wie die “I just woke up like

this”-Bilder auf Instagram. Despentes’ Schreiben passt

nicht zum Gesamtbild des Frauseins, es ist scharf,

schmerzhaft, machtvoll und vulgär, und deswegen

bedeutet es ihre Freiheit. Sie verschafft sich mit dem

Stilbruch einen Platz.

 

Manchmal vermischt sich auch beides und der Stilbruch

wird zum Stil. Wie bei Leonor Fini, deren Mutter mit ihr

von Buenos Aires nach Triest floh, wo Fini, statt sich vor

den Kidnappern ihres Vaters zu verstecken, sich

verkleidete. Fini berichtete, dass sie etwa drei Jahre alt

war, als sie zum ersten Mal die transformative Kraft

eines Kostüms spürte: ihre Mutter und eine Freundin

verkleideten sich als Figuren aus einem Kinderbuch, das

sie liebte. Fini war furchtbar erschrocken von dem, was

sie sah. "Ich war es gewohnt, diese Figuren

zweidimensional zu sehen", erklärte sie. "Als ich sie in

echt sah, löste das einen Schrecken in mir aus, den ich nie

vergessen habe." Fini war schon als Kind aufgrund von

“Aufsässigkeit” von der Schule geflogen und erregte über

ihre Kleidung in späteren Jahren die Aufmerksamkeit der

Surrealisten in Paris. Es wird gesagt, dass sie das Café, in

dem diese sich trafen, in einer von ihr gekürzten

Bischofskutte betrat und ihre schönen langen Beine zur

Schau stellte. Sie schloss Freundschaft mit ihnen, lehnte

jedoch deren Manifeste ab – sie kamen ihr zu dogmatisch

vor. Fini liebte das Theater, die Show, das Verkleiden, die

Extravaganz: Katzenohren, Federhüte und vergoldete

Hörner waren Elemente ihrer alltäglichen Kleidung. Fini

fand die Bälle der Pariser Gesellschaft zwar langweilig,

aber sie genoss ihre glänzenden Auftritte, die ihr

versprachen "eine Minute lang mit mir selbst betrunken

zu sein". Fini widersetzte sich mit ihrem Kleidungsstil den

Anforderungen, die an Frauen gestellt wurden. Auch

Finis Kleidung wurden in New York ausgestellt ("Leonor

Fini: Theatre of Desire 1930-1990"). 

Es fällt auf, dass es diese Form der Doppelausstellungen,

bei denen die Kleidung eine Rolle spielt, nur für Frauen

gibt. Während man sich bei den Männern ausschließlich

auf ihr “Werk” konzentriert. Aber vielleicht ist es auch

richtig, dass die Kleidung der Frauen gezeigt wird,

vielleicht ist es ein Teil ihres Werks, es ist größer als das,

was bisher in Galerien zu sehen war. “Art should not be

separate from life”, sagte O'Keeffe. Der Stil der Frauen

kann, wie im Fall von O'Keeffe und Fini, eine Form sein,

sich Zugang zu Kreisen zu verschaffen, für die sie nicht

bestimmt waren. Ihr Stil muss als Notwendigkeit gedacht

werden, ohne ihn wären weder Fini noch O'Keeffe

bekannt geworden. Despentes schreibt als “nicht

verführerische, aber ehrgeizige Frau” und grenzt sich von

dieser Notwendigkeit ab. Sie zieht den Aufsatz der

Psychoanalytikerin Joan Rivière “Weiblichkeit als

Maskerade” als Erklärungsmodell heran, um “die

Schwemme heißer Outfits” in Magazinen zu erklären. Es

sei ein Versuch, die Männer zu besänftigen, das Outfit

signalisiert: “trotz meiner Autonomie, meiner Bildung,

meiner Intelligenz ist mein einziges Ziel immer noch, dir

zu gefallen” und “habt keine Angst vor uns”. Die Kleidung

betont die Weiblichkeit, als eine Art Entschuldigung,

denn “der Zugang zu traditionell männlichen

Machtbereichen geht mit der Angst vor Bestrafung

einher”. 

Auch ich werde immer wieder darauf hingewiesen, dass

ich Angst auslöse. Manchmal wird mir erklärt, dass es

daran liege, dass ich so groß sei, oder dass ich so weiblich

aussehe. Mir wurde geraten, mich hinzusetzen, wenn ich

mit Kollegen rede. Ich bin mir nicht sicher, wovor sie

Angst haben. Vielleicht, dass ich mich ihrem Zugriff

entziehen könnte. Dass ich sie nicht brauche. Vielleicht

wäre es Ihnen sogar lieber, ich bewegte mich

ELEGANZ
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in ihrem Rahmen der Herrschafts- und Gewaltmacht.

Damit könnten sie wenigstens arbeiten. Denn der ist

männlich. Nicht auszudenken, jemand bräche damit und

sagte: Ich möchte lieber für mich sein. So wie es

O'Keeffe, Fini und Despentes getan haben. Und vielleicht

liegt darin die Erklärung für mein Faible für elegante

Frauen: Eleganz ist Macht ohne Machtausübung. Es ist

keine strafende, herrschende Macht, sondern die Macht

der radikalen Einzigartigkeit. Sie ist selbstbestimmt,

furchtlos und gleichzeitig anziehend, sie inspiriert,

erzeugt Genuss. Sie liefert ein schönes Vorbild. Sie

befiehlt nicht, sie verführt. Eleganz ist ein Versprechen

der Unabhängigkeit. Und darin liegt die Gefahr der

eleganten Frauen: Dass es andere Frauen geben könnte,

die sich ihnen anschließen.

ELEGANZ
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Still Life and

Butterflies

Daniela Constantini



D A N I E L A

C O N S T A N T I N I

Ein leuchtender Granatapfel, eine

Wassermelone oder der orangene Huipil,

ein typisches Gewand aus Oaxaca, sind

auf den geheimnisvollen Fotografien

ebenso zu sehen wie ein Wirsing, eine

Aprikose oder Äpfel. Das

Lateinamerikanische und das

Europäische verschmelzen in den

Porträts und Stillleben der

mexikanischen Fotografin und

Schriftstellerin Daniela Constantini, die in

Bern lebt und arbeitet. Ihre Fotografien

erinnern an klassische niederländischer

Malerei des 16. und 17. Jahrhunderts.

Constantini ist eine Meisterin der

Kontraste: Die dunklen Farben im

Hintergrund verleihen den Bildern eine

Tiefe und einen Hauch von Schwermut,

die bunten Farben des Obstes oder der

Kleidung brechen jedoch damit. Sie

erfasst mit ihrer Kamera die Stimmung

des Goldene Zeitalters, aber  die

Modernität erkennt man daran, dass vor

allem Frauen dargestellt werden, und auf

den zweiten Blick entdeckt man,  dass

sie Nagellack und Ohrringe tragen. Die

Bilder wirken akribisch inszeniert, doch

die Insekten lassen es wie eine

Momentaufnahme wirken.

@danielabistrain

www.danielaconstantini.com

Text: Maike Salazar Kämpf

Fotografie: Roger Bucher 
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Cloudy

Sarah Pschorn



S A R A H

P S C H O R N

Die Porzellan-Gefäße sehen aus, als

bewegten sie sich. Pastell-Farben und

glänzende Beulen deuten auf eine

Verwandlung hin. Vielleicht wackeln sie

auch nur einmal kurz oder strecken die

Glieder. Sie könnten aber auch in

goldenen Farben zerfließen. Man weiß es

nicht so genau. Es herrscht eine große

Unruhe, und am Himmel braut sich

etwas zusammen. Das Meer bereitet eine

große Welle vor. Es hat denselben

Schillerton wie die Gefäße. Ist das Meer

ein Gefäß, das Gefäß eine Wolke? 

Die Arbeiten der Leipziger Keramikerin

und Fotografin Sarah Pschorn misstrauen

festen Zuständen. Sie zeigen das

Abgeschlossene kurz vor der Öffnung. So

wird das Bild zum Film, die Plastik, das

scheinbar Feste, zur Bewegung. Es sind

eigentlich keine Kunstwerke, sondern

Kunststücke. Sie führen etwas auf.

@sarahpschorn

S.34: Cloudy#5/2020/Porzellan, Lüster, Glasur/29,5x19x21 cm, Fotografie: Sarah

Pschorn

S.35; Sea 1, Digitalfotografie, Ahrenshoop/Deutschland, 2020, Sarah Pschorn

S.36: Detail Cloudy#5, Fotografie: Jakob Adolphi

S.37: Detail Cloudy#9 /2020, Fotografie: Sarah Pschorn

S.38: Clouds 1, analoge Fotografie Ahrenshoop/Deutschland, 2020, Sarah

Pschorn

S.39: Cloudy#13/2020/Porzellan, Glasur/ 54x26x20 cm, Fotografie: Jakob

Adolphi

S.40: Sea 2,  Digitalfotografie, Ahrenshoop/Deutschland, 2020, Sarah Pschorn

Text: Moritz Rudolph 

Fotografie:  Jakob Adolphi
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Melancholie

im Neonlicht

Janine Kuehn



J A N I N E

K U E H N

Die Bilderserie von Janine Kuehn ist bunt,

fast neonfarben, aber melancholisch.

Anonyme Gestalten in den Nachtlichtern

einer Stadt.

Manche Figuren zerfließen im Licht,

Farbe und Struktur sehen aus wie aus

einem Bild von Gustav Klimt. Bunte

Streifen legen sich über die Figuren, die

zu Boden blicken. Was hat es mit dem

Puppentheater aus Obst auf sich? Ist das

der Moment vor dem Stillleben? Und

dann diese Hühnerfüße, die farbig

angerichtet im Scheinwerferlicht

präsentiert werden. Reste der Nacht?

Oder ihr Kern?

All das wirkt wie ein Kommentar zu

Edward Hoppers Bilderwelt: Der Winkel

des Diners, den Hopper nicht

ausgeleuchtet hat. Der Augenblick, in

dem sich die glamourösen

Nachtgestalten unbeobachtet fühlen,

einen Rest hinterlassen oder ins Bett

gehen. Es sind Protokolle der Vor- und

Nachbereitung eines Bildes, fotografische

Malerei. Inszenierungen der Inszenierung. 

@janine_kuehn

www.janinekuehn.com

Text: Moritz Rudolph 

Fotografien: Janine Kuehn 
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A gravidade é

fodida.

Kika Limbu



K I K A

L I M B U

Die portugiesische Architektin und

Designerin Francisca Santos Barros

entwirft verspielte Mobiles und eleganten

Schmuck. Ihr Projekt Kika Limbu

erforscht Gestalt, Farbe und

Veränderlichkeit von up-gecyceltem

Plastik. Santos Barros stammt aus einer

Familie mit Surftradition und verbrachte

viel Zeit am Strand, wo sie überall buntes

Plastik vorfand. Tüten, Kanister, Deckel

lagen überall verteilt. Diesen bunten Müll

verwandelte Santos Barros in

handgefertigte Objekte, die Innenräume

und den Körper schmücken. "Building

mobiles is always a conflict between

shape, colour, density and gravity. That's

why mobiles are magic. Bruno Munari

used to call his mobiles disable

machines."  

Kika Limbu steht also für die Balance im

doppelten Sinne, das Austarieren der

Objekte an den Fäden und der

Menschen mit der Welt.

 

@kika.limbu

www.kikalimbu.com

Text: Maike Salazar Kämpf

Fotografien: Kika Limbu 
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Für unsere

Gäste: rein

und mild

Kristin Belzer 



K R I S T I N

B E L Z E R  

Die Grafikdesignerin und Illustratorin

Kristin Belzer widmet sich dem

Alltäglichen und dem Politischen. So

entwirft sie beispielsweise eine

anarchistisch anmutende Fahne “for a

new united and diverse society” oder

Plakate als Antwort auf die Frage “Was

würdest du tun, wenn es für 24 h keine

Männer gäbe?”, um feministische

Grundwerte in der Gesellschaft zu

verankern. Ihr Projekt “rein und mild”

wiederum ist vom Persönlichen und

Alltäglichen inspiriert. Belzer fertigte

“Embossed soaps” an: Farbenfrohe

abstrakte Arbeiten – eine Interpretation

der Hotelseifensammlung ihrer

Großmutter, die sie nie kennen gelernt

hat. Zudem erstellte Belzer ein Buch, in

dem die 173 Seifen aus 36 verschiedene

Ländern in geographischer Reihenfolge

angeordnet zu sehen sind, beidseitig

fotografiert, neben Interviews mit

verschiedenen Personen, beispielsweise

ihrer Mutter, aber auch einer Historikerin

oder einer Person auf ebay, die eine

ähnliche Kollektion verkaufte. Dabei wird

unter  anderem klar, dass manche

Großmütter noch nie in einem Hotel

gewesen waren, andere in sehr vielen.

Und so zeigt Belzer auf, dass das

Alltägliche immer auch politisch ist.

@hi_kristin123

@reinundmild

Text: Maike Salazar Kämpf

Fotografien: Kristin Belzer 
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VOM GUTEN STIL

T E X T :  M A I K E  S A L A Z A R  K Ä M P F

Was wäre eine Ausgabe zu Stil, ohne
über Kleidungsstile und Mode zu
schreiben? Auch wenn der Ausdruck
“Stil” ursprünglich Kunst
beschrieben hat (also Malstile,
Baustile, Schreibstile etc.), ist heute
damit vor allem der Kleidungsstil
gemeint. "Mode ist vergänglich, Stil
bleibt" so definierte Coco Chanel
Eleganz, und sie gilt wie Audrey
Hepburn, Diana Spencer, Marilyn
Monroe, Kate Moss oder Grace Kelly
als Stilikone. Auch das männliche
Pendant der Dandy macht es sich
zum Markenzeichen jederzeit
passende und elegante Kleidung zu
tragen, so wiebeispielsweise Charles
Baudelaire, Casanova, Oscar Wilde,
oder Vertreter der Popliteratur wie
Christian Kracht. Eleganz bedeutet  

Frauen gegründet. Die Auswahl ist
groß und die Ansätze sind
unterschiedlich: Miryam the Label
setzt auf sportlichen Luxus, King
Louie steht für Retro-Vintage Mode,
LANA für feminine Lässigkeit,
Dariadéh hat es sich zum Ziel
gemacht eine klassische Capsule
Wardrobe zu erstellen und JAN'N
JUNE repräsentieren moderne
Lifestyle Mode. Alle vereint der
Wunsch nach hoher Qualität.
Welches der Label nun für einen
selbst am besten geeignet ist,
müssen Sie als Leser*innen selbst
entscheiden. “Stil ist der Ausdruck
der Persönlichkeit. Etwas, womit
man sich umgeben und einhüllen
will.”, beschreibt es die Gründerin
von dariadeh Madleine Alizadeh. 

Gewandtheit, Geschmeidigkeit in der
Bewegung, kultivierte
Beschaffenheit, eine feine,
geschmackvolle Auswahl, mit einem
Schein von Leichtigkeit. Am Stil wird
also gearbeitet, aber immer im
Geheimen. Der persönliche Stil ist so
etwas wie das Gegenteil der Fast
Fashion Industrie (das Schrille,
Vergängliche, das was man
wegwirft), denn Stil ist ein Zeichen
von Qualität, bedeutet etwas was
überdauert, ein Markenzeichen über
die Zeit hinweg.
Wir haben deshalb für diese Ausgabe
explizit Unternehmen ausgewählt,
die das Gegenteil von Fast Fashion
repräsentieren: sie sind ökologisch,
fair produziert und
interessanterweise fast alle von  
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Anna Bronowski und Juliana

Holtzheimer gründeten das

Modelabel JAN ‘N JUNE 2014.

Produziert wird in Polen und

Portugal. Damit Kund*innen die

Herkunft ihrer Kleidungsstücke

nachvollziehen können, sind QR-

Codes eingearbeitet, die beim

Scannen Auskunft über die

Inhaltsstoffe, Produktionsschritte

und Zertifizierung der Produkte

geben – quasi der Reisepass des

Kleidungsstücks. Das Label steht

für stylische und minimalistische

Kleidung für Männer und Frauen,

und nun eine Home Collection

(mit Kerzen) - alles nachhaltig und

natürlich mit Stil, frei nach dem

Motto: #byebyefastfashion

Fotografie: Lena Scherer

JAN'N JUNE
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Das Slow-Fashion-Label von

Miryam Dischinger verbindet

Eleganz mit Minimalismus. Die

neue Kollektion “Ease” erinnert an

Sommerabende am Meer. Die

Kleidungsstücke sind

handgearbeitet, fair und nur

begrenzt erhältlich, da sie die

Kollektionen klein hält, um einen

bewussten Konsum von Kleidung

zu fördern. Die “luxury essentials”

sind wie ihre Seite in hellen

Farben kuratiert. Sie sind aus

veganer Seide, Leinen, Baumwolle

und goldgefärbtem Bananenstoff

und strahlen Leichtigkeit und

Selbstbewusstsein aus.  

Fotografie: Alessandra Martins

Model: Maria Rodrigues

MIRYAM  
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LANA versteht sich als Pionier der

Eco-Fashion-Bewegung. Bereits

seit 1987 setzt das

Familienunternehmen von Anne,

Maria und Hermann Kohnen aus

Aachen auf eine faire und

nachhaltige Produktion. Die

aktuelle Kollektion erinnert an die

Landschaften der Atlantikküste

und an urbane Gärten. Die

Schnitte sind geradlinig und

lässig. Die Kollektion unterteilt

sich in “Ocean Blues”, “Nostalgia”,

“Green Future” und “Blooming

Fields” und ist inspiriert von einer

Auseinandersetzung mit dem

Zusammenspiel von

Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft.

Fotografie: Björn Giesbrecht

Models: Tatiana Chechetova &

Julia Necker

LANA
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1981 gründeten Ann Berlips und

George Cramer das Label King

Louie in Amsterdam. Der Name ist

inspiriert von einer Vintage-

Bowling-Shirt-Marke. Das Label

steht für einen farbenfrohen Stil,

der zeitlos ist und eine lange

Lebensdauer hat. Die

Kleidungsstücke sind von

hochwertiger Qualität und von

Vintage Designs inspiriert. 

Die Kleidung wird sozial

verantwortlich und unter fairen

Bedingungen produziert und das

Unternehmen strebt danach in

den neuen Kollektionen mehr

nachhaltige und innovative

Materialien zu verwenden.

Fotografie: Rachel Schraven

Models: Schirin Frosch &Kathie

Lam

 

King Louie
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Dariadéh ist ein Modelabel, das

2017 von Madeleine Alizadeh

gegründet wurde. Das Label setzt

sich für nachhaltige, faire und

inklusive Mode ein. Keines der

Kleidungsstücke enthält Polyester

und sie sind in Größen von XXS bis

XXXL erhältlich. Auf der

Homepage kann man sich eine

kostenfreie Schritt-für-Schritt-

Anleitung für eine sogenannte

Capsule Wardrobe
herunterladen. Die Anleitung

unterstützt die Leser*innen dabei,

die Garderobe Ihrer Träume zu

kreieren, ohne ein Vermögen

auszugeben "damit man sich auf

das Wesentliche im Leben

konzentrieren kann.” 

Fotografie: ©DIEIDA 

Model Querformat: Nili 

Model Hochformat Sessel: Gina 

Gruppe v.l.n.r: Nili, Alex, Christl 

dariadéh
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DIE WILDEN, LIEBEN

MENSCHEN DES

KOMMUNISMUS. 

M O R I T Z  R U D O L P H

Armin Mohler hat behauptet, nur der Faschismus habe

einen Stil, während alle anderen mit drögen Inhalten

beschäftigt seien. Aber das ist ungerecht. Jede Richtung

hat ihren Stil, denn Politik ist eine Stilangelegenheit. Sie

versucht, die Materie (Wirtschaft, Gesellschaft,

Technik) in eine Form zu bringen, ihr also einen Stil zu

verpassen. Der Liberale ordnet die

Eigentumsverhältnisse anders an als die Kommunistin.

Eine Faschistin benutzt die Technik auf eigene Weise,

und der Ökologe schmiegt sich an die Natur an wie der

Konservative an die Tradition. Der Inhalt ist also bereits

eine Stilentscheidung, die Trennung künstlich. Sie

dennoch vorzunehmen, gehört zum faschistischen Stil,

der von seiner desaströsen Inhalt-Form-Melange

ablenken will. Denn im Faschismus wird geglüht,

geglänzt, Funken geschlagen, egal, was nach dem

heroischen Augenblick kommt. Es geht darum zu

kämpfen und dem Tod ins Auge zu blicken. Das

vorhandene Material soll verzehrt werden, nicht 

  

gepflegt. Dies zeigt sich im Auftreten. Der Faschist gibt

sich „kalt, rapid, funkelnd, großartig“ und „ichbezogen“

(Mohler). Auf die Einheit von Programm und Ausdruck

haben die Faschisten jedoch kein Monopol. Denn wenn

jeder politische Inhalt eine Stilentscheidung ist, dann

kündigt der Stil auch Inhalt an; die Gebärden verraten,

wer man ist.

Liberal ist, was man schon kennt

Nehmen wir den Liberalen. Er zeichnet sich dadurch aus,

dass er um den heißen Brei herumschleicht. Er kommt

nicht so recht voran und das will er auch gar nicht. Er will,

dass sich das Kapital ungestört vermehren kann. Dazu

muss es vor Eingriffen geschützt werden – abgesehen

vom Ureingriff, um es zu bilden. Er handelt also nur, um

Handlungen abzuwehren. Das bringt den Liberalen in

eine schwierige Lage: Er muss autoritär auftreten und

fröhlich-ermunternd, er muss von Pflichten reden und

von Möglichkeiten, von Grenzen und von Offenheit. 

ESSAYSTIL
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Nachdem er die Eigentumstitel verramscht hat, muss er

sagen, dass man leider nichts mehr machen könne, dass

die Gesellschaft „komplex“ sei und daher nicht

umzugestalten, aber hey, jeder könne selbst anpacken

und dem Kapital schöne Augen machen. Dann falle sicher

auch für ihn etwas ab. Und das ist dann der berühmte

Individualismus. 

Der Liberale ist ein Zauberkünstler. Seine Kunst beginnt

beim Namen. Der suggeriert eine Beziehung zu Freiheit

und Zwanglosigkeit. Dabei vertritt er die Freiheit eines

Dings, des Kapitals (Wobei das Kapital nur die

gegenwärtige Erscheinung der mächtigen Dingwelt ist.

Gut möglich, dass es eines Tages vom KI-Ding abgelöst

wird). So schafft er das größte Zwangssystem überhaupt.

Ein Liberaler ist daher ein Tunichtgut. Er lenkt vom Kern

der Sache ab. Er sprichtzum Beispiel von „Werten“, um

vom Wertgesetz nicht reden zu müssen, er redet von

„Vielfalt“ und will damit sagen, dass sich ganz

verschiedene Menschen auf die gleiche Weise fügen

sollen. 

Der Liberale dient einem Götzen, gibt sich aber

aufgeklärt. Seine rudimentär-theologische Rede kleidet

er in säkulare Begriffe. Er spricht von „komplizierten“

Verhältnissen und „vielschichtigen“ Problemen, für die es

„keine einfachen Lösungen“ gebe. Mit einfachen

Lösungen sind Ideen gemeint, die das Schicksal nicht

hinnehmen wollen. Die also Politik machen wollen. Jede

Handlung scheint dem Liberalen schwierig, jede Aufgabe

riesengroß. Der Liberalismus hat einen depressiven Zug.

Um dies zu überdecken, gibt er sich oft übertrieben

fröhlich und optimistisch. Deshalb ist die FDP auch so

eine Spaßpartei. Sie nimmt sich selbst nicht ganz ernst –

tut aber so. Sie trägt ständig neue Schminke auf. Das ist

auch der Grund, weshalb sie das Begleitprogramm zum

Kapitalschutz so oft wechselt: In den 1950er Jahren war

sie ein Sammelbecken für Altnazis, in den 70ern eine 

linksliberale Bürgerrechtspartei, in den 80ern die

Avantgarde des Neoliberalismus. In Österreich war die

FPÖ unterdessen wieder rechtsradikal geworden.

Natürlich geht der Liberalismus über die FDP hinaus. Im

Grunde ist das gesamte politische Spektrum des

Westens spätliberal – nicht aus Überzeugung, sondern

weil es nichts anderes mehr gibt.

Egal, welchem Bindestrich sie angehören (links-liberal,

rechts-liberal, grün-liberal), alle Liberalen tänzeln ums

Kapital, dürfen es aber nicht beim Namen nennen. Sonst

wäre die Freiheitsrede dahin. Der liberale Politiker ist

eine tragische Figur. Sein ganzes Programm zielt aufs

Verschwinden. Deshalb erinnern wir uns auch so selten

an die liberale Rede. Selbst von brillanten Rhetorikern

wie Obama bleibt nicht viel hängen. Es gibt ein kurzes,

wohldosiertes Pathos, ein kleines Hochgefühl, einen

sanften Knall, der dann wieder verpufft – eine Art

Silvesterfeuerwerk. Wenn der Liberale aus dem

Gedächtnis verschwindet, hat er gut gearbeitet. Man soll

ihn nicht als Politiker wahrnehmen, es soll ja keine Politik

gemacht werden. Die ginge zulasten der Dingwelt. Seine

Politik des Verschwindens ist die Zerrform der „Politik

zur Abschaffung der Politik“ (Adorno). Politik

verflüchtigt sich nämlich erst dann, wenn die

Eigentumsverhältnisse in Unordnung gebracht wurden.

Bis dahin haben wir noch ein paar Abenteuer zu

bestreiten, meint die Kommunistin. Der Liberale glaubt

hingegen, dass man schon jetzt nicht mehr handeln

müsse. Er ist eigentlich ein Verwalter, kein Politiker,

allerhöchstens ein Polizist. 

Der Liberalismus dient einem Ding, das schon da ist, und

keiner höheren Sache. Er hat weder den Mythos des

Faschisten noch das Paradies der Kommunistin. Er hat

das reine Diesseits, dessen Einrichtung er im Großen und

Ganzen okay findet. Er will nicht den glanzvollen Tod wie

der Faschist oder das ewige Leben wie die Kommunistin, 

POLITIK ALS STIL

A G A V E M A G A Z I N . C O M   |71



sondern dass man sich fügt – allerdings einem lebenden

Toten, dem Kapital nämlich, was den Liberalismus zu

einem Zwischending macht, das faschistischen Todeskult

und kommunistische Lebendigkeit miteinander

verbindet. Irgendwie ist der Liberalismus also tatsächlich

die Mitte.

Entschieden verteidigt er seine Unentschiedenheit. Er

zerredet die Möglichkeit der Umstülpung und zerstreut

die Macht. Er bevorzugt die Untätigkeit, das sanfte

Dahingleiten, die Contenance im Angesicht des

entfesselten Dings (Auch das bringt ihn in eine Nähe zur

faschistischen Coolness). Wütend wird er nur an einer

Stelle, vielleicht weil sie ihm ein schlechtes Gewissen

macht: Sein Hass auf Untätige, Faulenzer und Arbeitslose

(natürlich nicht auf arbeitslose Kapitalbesitzer) könnte

daher kommen, dass er selbst den lieben langen Tag

nichts tut. Er begleitet das Kapital ja nur, er handelt nicht.

Er sorgt lediglich dafür, dass die Erträge in die richtige

Richtung fließen. Davon möchte er ablenken und zeigt

mit dem Finger auf andere – auf Menschen, die sich der

Schweinerei entziehen möchten. Sie sind die eigentlich

Handelnden. Aber dem Liberalen gelingt es natürlich, die

Dinge umzukehren. Er ist sehr geschickt.

Der Liberale wirkt nett und vernünftig. Dabei hat er es

faustdick hinter den Ohren. Oft redet er von

Sachzwängen, manchmal wissenschaftlich, meistens

ziemlich abgeklärt – so, als ginge ihn alles nichts an. Er

beherrscht die Sprache der Dinge, seine Sachlichkeit ist

Ausdruck der „Sachherrschaft“ (Eva von Redecker). Seine

Rede enthält keine Überraschungen, es gibt nichts

Aufregendes, nie wird zu viel versprochen, immer zu

wenig.

In England, dem Mutterland des Liberalismus, wird das

Nichts in Witze gehüllt. Man muss sich nur einmal

Churchills Reden anhören, um zu dem Schluss zu

gelangen, dass die liberale Zauderei auch sehr 

vergnüglich und sogar schön sein kann. In Deutschland

dagegen greifen die Liberalen zu Technizismen und

ernsten, leeren Worten. Das macht den Liberalismus so

anstrengend. Er steht den Deutschen nicht gut. Deshalb

gibt es hier auch kaum nennenswerte Liberale

(abgesehen von Ralf Dahrendorf, der natürlich nach

England ausgewandert ist). Die großen Figuren waren

allesamt Kommunistinnen, Faschisten, Anarchistinnen,

Konservative oder Grüne.

Der Liberale lässt keine metaphysischen Gefühle in den

Bezirk der Politik vordringen. Er hält sie im Käfig der

Kunst gefangen. Er belässt es bei nüchternen Analysen,

die er gut strukturiert. Aufregend sind sie nicht. Die

Geschlossenheit seiner Rede spiegelt die vernagelten

Verhältnisse, für die er eintritt. Gerade dass bei ihm

nichts Verwegenes aufblitzt, sollte skeptisch machen.

Denn das Neue wirkt zunächst seltsam und anmaßend.

Der Liberale will aber nichts Neues und deshalb

bombardiert er uns mit Fakten, Daten, Tabellen und

Theorien, die keine neue Anschauung stiften, nur die alte

verlängern, mit einigen Korrekturen hier und da. Der

Liberale verdunkelt durch Klarheit. Seine präzise Rede

imitiert den Sound der Maschine und den Code des

Kapitals, dem er dient. Er ist Surfer auf der Woge des

Schicksals, das er selbst geschaffen hat, ein sekundärer

Naturbursche. Er könnte sich all das auch schenken. Auf

ihn kommt es nicht an und das merkt man seiner Rede an. 

Die wilden, lieben Menschen des Kommunismus

Ganz anders die Kommunistin. Sie steht unter

existenzieller Spannung. Sie prescht voran, ist

ungeduldig, aufbrausend, hat zu viele Ideen im Kopf, die

sie noch nicht ordnen kann. Mitunter büchst ihr der

eigene Gedanke aus und schlägt Haken. Das mag einem

verwirrend vorkommen, dient aber ihrem Schutz, denn

so kann sie von ihren Feinden nicht getroffen werden. 
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Man sollte keiner Kommunistin trauen, die einem

vernünftig vorkommt. Die will einen hinters Licht führen.

Wahrscheinlich ist sie eine verkappte Liberale. Der

Liberale redet klar und trotzdem weiß man nicht, was der

Kern der Sache ist, denn der muss verborgen bleiben. Die

Kommunistin redet unklar, aber jeder ahnt, worum es

geht. Die Details sind freilich unbekannt, und man nehme

sich in Acht, wenn einer vorgibt, sie zu kennen. Nach dem

Machtantritt wird er der erste sein, der eine Staatslehre

präsentiert und damit den Kommunismus verrät. Der

Kommunismus ist nicht „das Einfache, das schwer zu

machen ist“ (Brecht). Er ist das Schwere, das einfach zu

machen ist. Man müsste nur mal damit anfangen, die

Eigentumstitel einzukassieren, dann wird man sehen,

was sich ergibt. Wüsste man vorher schon, worauf er

hinausläuft, könnte man ihn sich sparen. Er soll ja etwas

Neues sein. 

Die Kommunistin kennt den Kommunismus nicht, will ihn

aber haben. Sie schwankt daher zwischen Gewissheit

und Ungewissheit, analytischer Schärfe und Vagheit,

Scharfsinn und Unsinn, Klarheit und Dunkelheit, Licht

und Mystik, Aufklärung und Verwirrung. Sicher ist nur,

dass es anders werden muss. Weg und Ziel sind offen.

Die Kommunistin unternimmt Vorstöße ins Unbekannte

– abenteuerlich, verwegen, überquellend,

überschreitend. Sie schreibt und redet assoziativ,

unsystematisch, essayistisch, noch nicht ganz

durchstrukturiert und zu Ende gedacht – gerade weil sie

es zu Ende gedacht hat und sieht, dass man noch nicht

mehr sagen kann, aber muss. Wenn man ihre Texte liest

oder ihre Reden hört, fühlt man sich hinterher nicht

immer schlauer, ist es aber (Nach der liberalen Rede fühlt

man sich hingegen schlauer, ist es aber nicht. Man hat

alles verstanden und nichts gelernt. Gerade die

ausbleibende Irritation sollte irritieren).

Die Zerschlagung der Selbstverständlichkeiten nimmt

die Umstülpung der Verhältnisse vorweg. Jeder Konsens

wird der Kommunistin zum Ziel. Sie kann ihre Sachen oft

nicht belegen, aber spüren – sie handelt spontan,

geistesgegenwärtig und schnell. Kommunismus ist

Zertrümmerung der Intuition mithilfe derselben. Das

nagt an der Einheit der Texte. Wichtig ist, dass sie eine

Aura erzeugen, nicht so sehr, dass alles Sinn ergibt, denn

der Sinn wäre ja erst noch zu schaffen. 

Die Kommunistin bevorzugt die zersplitterte Form: Marx

hat sein Kapital nie zu Ende geschrieben, das Wichtigste

steht in den Entwürfen. Rosa Luxemburgs Hauptwerk

bestand in ihren Briefen, und bei Adorno war es eine

Aphorismensammlung, die Minima Moralia. Slavoj Žižek

schreibt so viele Bücher, weil er noch keines beendet hat.

Das kann nur die Geschichte. Bis dahin bietet er ihr

Skizze für Skizze an.

Eine Kommunistin muss überraschend denken und

reden, plötzlich, manchmal auch ein bisschen überdreht.

Man muss merken, dass es sie durchschüttelt. Das

unterscheidet sie von der Coolness des Faschisten, dem

alles egal ist, solange es nur blitzt. Natürlich kann auch

eine Kommunistin cool sein. Etwa wenn sie sich in einer

zynischen Phase befindet, weil die Zustände gerade nicht

revolutionär sind. Dann wird ihr das Gesäusel von früher

wie Kitsch vorkommen. Sobald sich die Umstände aber

ändern, bekommt sie wieder glühende Ohren und sagt

Sachen wie: „Es wird sich dann zeigen, daß die Welt

längst den Traum von einer Sache besitzt, von der sie nur

das Bewußtsein besitzen muß, um sie wirklich zu

besitzen“ oder: „Die Kritik hat die imaginären Blumen an

der Kette zerpflückt, nicht damit der Mensch die

phantasielose, trostlose Kette trage, sondern damit er

die Kette abwerfe und die lebendige Blume breche“

(beides ist von Marx). 
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Eine Kommunistin muss manchmal auch ein bisschen

kitschig sein, formsprengend, also geschmacklos, ein

bisschen too much – zumindest in den Ohren der

Abgehärteten. Es muss absurd sein, was sie fordert.

Manchmal auch irrational. Denn die Ratio folgt dem

Bestehenden. Sie führt aus, was anliegt. Das macht die

Ratio zur natürlichen Verbündeten des Liberalismus

(zumindest wenn er gerade herrscht. Und er herrscht

schon sehr lange). Vor allem aber muss die Kommunistin

voranstürmen. Sprachlich ist sie Kleistianerin, die auf

eine Entscheidung drängt. Die Apostel der Vernunft

halten es dagegen mit Maß- und Mitte-Harmonien nach

Goethescher Art. 

Slavoj Žižek ist ein guter Kommunist, weil er so wild ist.

Er schnaubt, er fuchtelt herum, assoziiert wild drauflos,

ihm kommen immer gute Ideen, die den Alltagsverstand

umkehren. Er performt die Revolution. Ähnlich Rosa

Luxemburg, die prima schimpfen konnte: „Ich sage Dir,

sobald ich wieder die Nase hinausstecken kann, werde

ich Eure Froschgesellschaft jagen und hetzen mit

Trompetenschall, Peitschenknall und Bluthunden – wie

Penthesilea, wollte ich sagen, aber Ihr seid keine

Achilleus. Hast Du jetzt genug zum Neujahrsgruß? Dann

sieh, daß Du Mensch bleibst. Mensch sein ist vor allem

die Hauptsache. Und das heißt: fest und klar und heiter

sein, ja, heiter trotz alledem und alledem“ Auch bekannte

sie, „überhaupt nur im Rausch arbeiten“ zu können, wenn

"ich ich frisch-fröhlicher Stimmung bin“. Und das merkte

man ihren Schriften an, die die Spontaneitätsidee, die sie

verkündeten, auch verkörperten.

Scharfsinn, Unsinn, Kitsch, Glitzer, Absurdität,

Zärtlichkeit, Angriffslust und Heiterkeit, aber auch

Melancholie und Wehmut über verschenkte

Gelegenheiten. Ebenso eine Traurigkeit darüber, dass die

Moderne zwar eine gute Sache ist, aber von schlechten 

Ideen auf die schiefe Bahn geführt wurde. Eine

Kommunistin ist ein wilder, lieber Mensch. Sie ist zart

und forsch. 

Es gibt auch Kommunistinnen, die in sich ruhen, die sich

still verhalten und im Verborgenen leben. Aber wenn sie

an ein Rednerpult treten, einen Text schreiben oder ein

Kunstwerk machen, dann ist es vorbei mit der

Behaglichkeit. Dann werden sie etwas zeigen, das man so

noch nicht kannte – nicht neue Fakten, Daten und

Erhebungen, Details und Belehrungen (das würde ein

Liberaler tun), sondern Deutungen und Stimmungen. 

Fran Leibovitz meint, der Kommunismus sei gescheitert,

weil er so schlechte Autoren hatte. Aber das stimmt

nicht. Er hatte die besten politischen Schriftstellerinnen.

Nur wurden die als erste liquidiert. Rosa Luxemburg

landete im Landwehrkanal und Leo Trotzki bekam einen

Eispickel in den Kopf gesteckt. Beide waren den

Machthabern (vor allem denen in den eigenen Reihen) zu

ungestüm, zu feurig, zu raffiniert. Wenn Trotzki sich

nachts an die Schreibmaschine setzte, um ein Pamphlet

zu schreiben, dann übertraf er damit Stalin um Längen.

Wenn Rosa Luxemburg zu einer Rede ansetzte, dann

konnte die versammelte Sozialdemokratie nicht

mithalten. Die Parteikommunisten aber auch nicht. Mit

Luxemburgs Überschuss war kein Staat zu machen; er

wies über die begrenzte Form des Realkommunismus

hinaus – hin zum Irrealkommunismus, der erst noch zu

erfinden wäre.

Das politische Denken stagniert, sobald es an der Macht

ist

Doch Leibovitz berührt einen Punkt, der alle Ideen

betrifft: Dass sie nämlich degenerieren, wenn sie die

Oberhand gewinnen. Dass die Macht nicht dumm macht,

sondern, schlimmer noch: routiniert. Die politische 
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Theorie hat sich ausgiebig mit dem Charisma der Macht

beschäftigt (Warum auch der gewöhnlichste König

glanzvoll erscheint). Vergessen hat sie jedoch das

Gegenteil, das wir ebenfalls beobachten können: Den

Glanzverlust einer Idee, die es geschafft hat. Denn mit

dem Machtantritt übernehmen die Ideenkybernetiker,

die den Gedanken in jedem Winkel des Landes und der

Gehirne durchsetzen wollen. Dafür müssen sie Abstriche

machen. Sie verwandeln zum Beispiel das marxsche

Genie in einen wissenschaftlichen Kommunismus oder

greifen zum methodologischen Individualismus, um den

Liberalismus durchzuboxen. Die Wissenschaft lebt vom

Stil vergangener Tage. Sie hat aus ihm eine Methode

gemacht. Das reicht für die Produktion von

Doktorarbeiten und Vorlesungen, aber etwas Neues

wird daraus nicht hervorgehen. Die Tragik der

politischen Idee besteht darin, dass sie im Augenblick

ihrer Verwirklichung verschwindet.

Das Charisma der Macht kompensiert die schwindende

Zauberkraft des Gedankens. Die Institution ersetzt den

Geist, die „Würde des Amtes“ den Witz der Idee. Der

herrschaftliche ist immer ein zerbröselnder Stil, der mit

der Kraftquelle einer frischen Idee nicht mithalten kann.

Er wird routiniert, abgeschmackt, formelhaft,

gewöhnlich. Am Ende bleibt nur noch die leerste aller

Formeln, um um Zustimmung zu werben: „Sie kennen

mich“.

Vieles, was bisher über den Liberalen gesagt wurde, ist

daher ein bisschen ungerecht: Wir sehen nicht den

Liberalen überhaupt, sondern nur den an der Macht. Der

herrscht, mit einigen Unterbrechungen, seit 150 Jahren

(Selbst Bismarck und die Sozialdemokratie müssen wir

dazuzählen; beide flankierten die Kapitalakkumulation).

Wenn der Liberale aber einmal nicht herrscht, dann

entdeckt auch er die existenzielle Notwendigkeit seiner

Idee. Dann schlägt auch sein Gedanke Funken, und sogar 

das Parlament kann, wenn es bedroht ist, zu einer

respektablen Ideenanstalt werden (Heute muss dagegen

die bemühte Suche nach „Sternstunden“ den glanzlos-

routinierten Betrieb aufhübschen). In der DDR und im

Dritten Reich war es sicher aufregend, ein Liberaler zu

sein, heute ist es das nicht. Ein Trost bleibt: Das

kommende chinesische Zeitalter könnte den

Liberalismus wieder interessant machen. Und schon die

Schwächung des Liberalismus in der Corona-Krise

verschafft ihm Sinn und Schönheit. Er muss plötzlich

gegen etwas ankämpfen.

Sicher gibt es zu allen Zeiten Liberale, die sich von der

Macht nicht träge machen lassen. Die so funkeln, dass sie

sich insgeheim als Kommunistinnen zu erkennen geben.

Die so viel Schalk im Nacken haben, dass man mit ihnen

gern mal eine Revolution machen möchte. Und

umgekehrt gibt es vermeintliche Kommunistinnen, die

Erwartbares, Vorgefertigtes, Ausgestanztes

produzieren. Sie verraten den Kommunismus stilistisch.

Bei ihnen kann es sich allerhöchstens um Linke handeln,

die nach der Macht schielen und bereit sind, dafür auf

den großen Ausbruch zu verzichten. 

Politische Raumfahrt: Weder links noch rechts, sondern

Kommunistin.

Vielleicht müssen wir uns die Politik als Körper im All

vorstellen. Innerhalb dieses Körpers gibt es einen Raum,

in dem die gewöhnliche, bekannte Politik stattfindet. Wir

können ihn die Nationalversammlung nennen. In diesem

Raum gilt das bekannte rechts-links-Spektrum, das sich

um Herrschafts- und Verteilungsfragen zankt (die

meisten politischen Theorie setzen erst hier an und

beachten die beiden Außenräume nicht). Linke und

Rechte beginnen also erst nach der Konstituierung der

Nationalversammlung. Das Entscheidende ist da schon

geschehen. Der König wurde gestürzt, die Republik 
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ausgerufen, sogar eine Verfassung gibt es bereits. Der

Raum wurde gebaut. Linke und Rechte (Spielarten des

Liberalismus) bemühen sich um seine Ausgestaltung. Sie

stehen in ständiger Verbindung mit der näheren Umwelt,

verändern sie aber nicht. Moderate Politikerinnen

befassen sich mit den Lobbyisten im Vorzimmer,

Populisten wollen ein paar Menschen von draußen

hereinholen. Aber fast niemand will die

Nationalversammlung auflösen, um mit dem

Außenbereich zu verschmelzen und zu einem neuen

Planeten aufzubrechen. Niemand will eine neue

Gründung, niemand will etwas anfangen. Dieser

eigentlich politische Akt bleibt den Randfiguren

vorbehalten. Die Form wird an den Rändern gebildet.

Vom Maréchal Pétain gibt es einen berühmten Satz:

„Weder links noch rechts“ – sondern faschistisch. Der

Satz wirkt ungeheuerlich, weil wir es gewohnt sind, den

Faschismus der Rechten zuzuschlagen. Der Satz bringt

unser Koordinatensystem durcheinander. In Wahrheit

ist er aber noch nicht ungeheuerlich genug, weil er die

Kommunistin vergisst, die ebenfalls weder rechts noch

links ist. Der Faschist durchstößt das politische

Spektrum nach rechts, die Kommunistin nach links. Beide

lassen den Raum der Nationalversammlung im Körper

der Welt aufgehen. Diese verändert sich dadurch so sehr,

dass sie bereit wird, sich selbst zu verlassen. Sie wird zum

Geist, der im All herumschwirrt. 

Eine solche Politik will nicht das Bekannte durchdringen,

sondern das kaum Bekannte einbeziehen und zu etwas

Unbekanntem vorstoßen. Der Faschist tut das, indem er

den Tod ins Leben holt, die Kommunistin, indem sie die

Ausgeschlossenen hineinholt (randständige und infame

Menschen; innere und äußere Natur, die zu Bewusstsein

gebracht wird), um gemeinsam auf große Fahrt zu gehen.

Während Rechte und Linke der Anordnung eines

Parlaments folgen, das sich bereits konstituiert hat, und 

nur kleinere Verschiebungen, Ein- und Ausschlüsse

innerhalb des Systems vornehmen können, denken

Kommunistinnen und Faschisten

transzendentalpolitisch. Was gewöhnlich dem

politischen Spiel zugeschlagen wird – Parteiquerelen,

Regierungsrochaden, Wahlkämpfe, kleinere Sozial- und

Steuerprogramme – interessiert sie nur, wenn sich

dadurch die Aussicht auf einen Bruch ergibt, wenn sie

also nicht sich selbst meinen.

Transzendentalpolitikerinnen wirken unpolitisch, weil

sie sich für Maßnahmen nicht interessieren, die an den

Eigentums- und Verfassungsfragen nichts ändern. Dabei

sind sie die politischsten Menschen überhaupt. Sie haben

sie eine hyperpolitische Haltung. Sie sind unersättlich,

misstrauen dem Kleinen und wollen das ganz große Ding

drehen.

Diesen Willen zum Bruch merkt man stilistisch. Das

Heftige und Zarte der Kommunistin und das Harte des

Faschisten unterscheiden sich von den herrschaftlichen

Beschwichtigungen des Liberalen. Die Wangen glühen,

die Augen glänzen, der Stil auch. Natürlich können alle

auf ihre Weise glänzen: Beim Liberalen glänzt die

Maschine, bei der Kommunistin funkeln die Sterne, beim

Faschisten blitzt der Stahl. Auch kann es die Sonne sein,

zu der er sich aufmacht, um einen letzten großen

Augenblick zu haben, bevor er verglüht. Er redet scharf

und schneidend in Erwartung des baldigen Todes. Der ist

das Schönste, was er sich vorstellen kann, sein Heiligtum.

Die Kommunistin glüht dagegen fürs Leben. Sie sucht

nach bewohnbaren Planeten. Vielleicht will sie auch

einen neuen bauen. Ihre Raumfahrt ist eine Heimkehr ins

Paradies, kein Himmelfahrtskommando. 

Bei der Kommunistin gibt es echte Transzendenz, beim

Liberalen echte Immanenz, beim Faschisten weiß man es

nicht so genau. Sein Ausbruchsversuch endet im

Todesrausch. 
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Meistens schlägt er sich damit auf die Seite der

Immanenz und arrangiert sich mit der Sachherrschaft. Er

reitet auf einer Maschine durchs All, auf der er dann

verglüht. Der Kommunistin reicht das nicht, sie will alles

verwandeln – die Sachen, die Menschen, die Welt, das

Universum. Ihre Reden sind die sprühenden Funken des

Zauberstabs, mit dem sie die Dinge berührt. Die

Kommunistin glaubt ans Zaubern. Das unterscheidet sie

vom Liberalen. Der Liberale ist ein Zauberer, der von

Magie nichts wissen will. Er nutzt seine Tricks zur

Täuschung der Menschen (sich selbst eingeschlossen). Er

will ihnen weismachen, dass es auf sie nicht ankomme.

Dass sie nur den Modus ihrer Anpassung bestimmen

können. Und das nennt er dann Freiheit. Die

Kommunistin traut sich und der Welt mehr zu. Sie hat

eine tiefe Verbindung zum Glauben. Vermutlich gerieten

Kommunismus und Kirche deshalb so heftig aneinander:

Sie befanden sich in Transzendenzkonkurrenz

zueinander. Angestachelt wurde diese von den

gemeinsamen Feinden, die sich vor einer

unbezwingbaren Allianz fürchteten. Denn

Kommunismus und Kirche könnten sich gegenseitig

dabei helfen, ihre Versprechen einzulösen. Wenn Jesus

Christus wiederkehrt und diesmal nicht nur jede einzelne

meint, sondern jede einzelne ist, wenn der Messias sich in

jenen vielen entäußert, auf die es nicht ankommt, dann

ist der Kommunismus da. 
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BÜCHER

Generation Y
Klassiker

Diese Bücher sind für alle, die zwischen 1980 und 2000
geboren wurden, Spaß haben an krassen Frauenfiguren,
Feminist*innen sind, gern in New York, London oder L.A.
leben würden, für alle, die eine Mütze oder einen Schal von
Acne besitzen und sich mit Skincare auskennen, aber auch
für alle, die Bücher vor allem wegen des Covers kaufen.
(No judgement never!) 

Diese Bücher sind für Menschen, die gerne Klassiker
lesen, die gern auf ihrer Lebensleseliste etwas abhaken
möchten, die keine Angst vor Literatur haben, die nach
dem Lesen noch Dokus über die Autorin schauen und
Porträts lesen. Für alle, die gern gelernt haben, für alle
Lesekreise, für Neugierige und Nostalgiker.

Lieblinge

Diese Bücher sind einige meiner Lieblinge und sie passen
zu eigentlich allen Leser*innen, weil sie sehr gut sind
(hochwertig und zugänglich zugleich) und süchtig machen.

E M P F E H L U N G E N  V O N  M O N A  L A N G

K I W I  V E R L A G  @ M O N A L A L A L O N G

Essaysammlungen

Diese Bücher - Essaysammlungen - sind für alle, die
beim Lesen etwas lernen möchten, die das eigene
Denken challengen möchten, die neue Themen im Kopf
brauchen, die eine Auszeit von der Fiktion brauchen
oder sowieso gern Non-Fiction lesen.
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