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Diese Gedanken wllren so nicht formuliert wolden, 1 hätte es nicht die An
strengung und Lust einiger Studentinnen und Studenten gegeben: den im 
Politischen artikulierten und realisierten Widerstand - angefangen bei den 

Aktionen Ende 2009 (•Uni brennt«, Streiks und Besetzungen von Universi

tätsgebäuden) bis zur Organisation von Tagungen und der Herausgabe von 

Büchern zur Situation det Universität. Die meisten Professorlinnen hätten 

nie solches bewerl<stelligt - aucb wenn sie ähnlich, aber anders unter den 

Reformen leiden. Maneben macht das Leiden offenbar groBe Freude: Sol

che Phlnomene sind aus detn sadomasochistiscben Formenkreis nicht ganz 

unbelcannL Manche gehen geradezu darin auf, die Reformen sachgerecht zu 

verwirlilichen. weil diese ja von außen kommen und politisch gewollt sind, 
sagen dann aber nachher, dass es alles auch ganz anders hätte gemacht 

werden können, wir (wer ist da wir?) also selber schuld seien. Bis nach au

ßen, bis dahin, wo unter anderem die Politik vermutet wird, reicht Widet

stand bisher selten. Dass es beute eine breite Kritik an det Hochschulgestal

rung gibt, ist das Verdienst nicht nur, aber in det wahmelunbaral Version 

vorwiegend von Studentinnen und Srudenten, für die das Innenpolitik ist 
Es ist das Verwunderliebe det letzten Jahre, dass es ein neoes, bisher 

unbekanntes Außen gibt und dementsprechend ein Innen; ein Außen, in das 
man sich nicht einmischen kann, und im Innen, da sind wir, da muss das 

I Der Text geht zw1lck auf eine Rede zur ErOffnung der Konferenz Sclr6tu tuue 

Bildwtt? und hat die Spuren der Rede oocb an sich. 
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wurden nur unzureichend gewartet.� Die Effekte sieht man bei der Bahn. 
Der Universität könnte es auch so ergehen. 

Man könnte allerdings auch die Chiffre »Exzellenz«, den bisher sehr 
leeren Signiflkanten, damit aufladen, dass man ihn zum Namen eines For
schungsprojektes macht. Zu fragen wäre, wie eine Universität im 21. Jahr
hundert aussehen kann. Immer schon haben mediale Neuerungen und Schü
be die Universität in ihrer Struktur geändert, bzw. sie wurden erst durch die 
Universitäten zu medialen Neuerungen und Schüben. Vielleicht ginge es 
dann um kleine Universitäten,6 ganz viele, bewegliche Institute, über die 
Stadt verteilt, in Arbeitsgruppen, die regional und mit der Welt vernetzt 
sind. Vielleicht gäbe es dann wieder Schule als Muße, schole, in dem Sinn, 
den sie einmal z. B. bei den Griechen hatte, als eine prinzipielle Zweckfrei
heit, die sehr zweckmäßig werden kann durch eine »gegenstrebige Fü
gung«,7 die zu neuen Bildungen führt. Vielleicht kommt es dann wieder zu 
mehr Eifer (studium!) in der Alleignung der kulturellen Voraussetzung. 
Vielleicht erhält man dann erlahrungs- und ereignisbezogene Angelpunkte 
für die wenig orts- und zeitbezogenen Qualitäten der neuen medialen Mög
lichkeiten. Dazu bedarf es der Forschung zu einer neuen Topologie, einer 
Ökonomie, die mit dem Eros, dem Leid und der Freude rechnet, und Archi
tekturen, die dem eine Wohnstatt bieten, um nur einige Disziplinen direkt 

zu nennen. Richard Feynman, amerikaDiseher Physik-Nobelpreisträger, 
bringt die Motivation dessen, der Wissenschaft betreibt, so auf den Punkt: 

»Science is like sex. Sure, it may give some practical results, but that's not 
why we do it.« Slavoj Zizek sagt in einem Interview, danach gefragt, was 
zu tun sei: 

»Ich sage nicht, dass ich nichts weiß. Ich habe Ideen, was zu tun wäre. Aber meine 

ultimative Haltung wäre diejenige von Bartleby: >leb möchte lieber nicht<. leb den

ke, das bedeutet nicht, eine abstrakte Distanz einzunehmen. >Bartleby< kaoo auch so 

gelesen werden, Herman Melvilles >Bartleby<, im Sinne dieser postmoderneo Weis-

5 Wikipedia, http://de.wikipedia.org/wiki/AJexei_Grigorjewitscb_Stachanow 

6 Vgl. Baecker, Dirk: »Kleine Universitäten. Dichte Vemetzung im globalen 

Kampf um geistige Kapazitäten«, in: Lettre International, (2007) Nr. 77, S. 82-

85. 

7 Vgl. Taubes, Jacob: Ad Carl Scbrnitt. Gegeostrebige Filguog, Berlin: Merve 

1987. 
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heit: >Identifiziere Dich mit nichts! Bleibe distanziert!< Nein, das meine ich nicht. 

Ich meine, was AJain Badiou gerne unterstreicht, dass wir heute Angst vor der Pas

sivität haben. Jeder Zeit werden wir bombardiert: >Tu etwas, kämpfe für die Um

welt, für Feminismus, gegen Rassismus, dieses und jenes!<. Die ganze Zeit, als ob 

das System unsere Teilnahme will, und sei es in kritischer Weise. Ich denke, was 

jedoch viel erschreckender sein kaoo, ist Nicht-Aktivität! Wahre Nicht-Aktivität 

kann viel irritierender sein als eine falsche Aktivität, eh eine wahre Passivität! Eine 

falsche Aktivität ist für mich eine Aktivität, in der man handelt, nicht, um die Dinge 

zu verändern, sondern um sie nicht wirklich zu verändern. Dies ist für mich eine 

entscheidende Erkenntnis dessen, was heute vor sich geht. Wir sind oft hyperaktiv, 

nicht um Dinge zu verändern, sondern um zu verhindern, dass sich Dinge verändern. 

In diesem Sinne bedeutet Bartlebys >Ich möchte lieber nicht< ein erster notwendiger 

Schritt zu wirklicher Aktivität Zuerst muss man sich wirleiich entziehen. Wir sollten 

... wie soll ich sagen? Wir sollten die Situation analysieren, und wenn wir sie tief

gründig genug analysieren, ergibt sich die Antwort auf die Leninsche Frage >Was 

tun?< wie von selbst. Sie taucht wie ein Nebenprodukt auf. Dies ist im Kern die 

Antwort auf all jene, ilber die ich auch ironisch herziehe, die mich ständig mit der 

Frage konfrontieren: >O.k., o.k. aber, Du kritisierst Liberale und altmodische Mar

xisten, u.s.w. aber wo stehst Du selbst?< Man kaoo sehr wohl die Falschheit einer 

Position erkennen, ohne eine positive Alternative parat zu haben. Für eine als unge

recht erlebte Situation muss nicht gleich ein inbegriffener Gerechtigkeitsmaßstab 

vorliegen. Ich plädiere genau dafür, dass man es andersherum sieht: Die Erfahrung 

einer ungerechten Situation stößt etwas an, ist zuerst da, und daoo erarbeitet man 

sich eine mögliche oder unmögliche Vorstellung davon, was Gerechtigkeit sein 

könnte. Es ist nicht einfach eine Entschuldigung. >Ich habe zwar einen Hut, aber 

kein ... < Ich glaube, der Hut ist wichtiger. Mach einfach einen guten Hut- die Kanin

chen werden von ganz alleine herausspringen![ . . . ] 

Das ist unser heutiges Problem, in dem Sinne, dass unsere täglichen Erfahrun

gen immer >interpassiver< werden. Wir sollten uns der altmodischen linken Klage 

entgegenstellen, die von Adorno bis Enzensberger in seinem berilhmten Versuch 

entwickelt wurde, ich glaube zu Beginn der secbziger Jahre, nach der wir die Mas

senmedien alternativ nutzen sollten. Die Klage war die, dass die modernen Massen

medien uns zu dummen, passiven Zuschauern machen, und wir sollten mehr interak

tive Medien entwickeln. Die übliche Klage lautet also, dass wir zu passiven Konsu

menten reduziert wilrden. Ich denke, dass im Gegenteil wir heute verleitet werden, 

viel zu sehr aktiv zu sein. Die wahre Schwierigkeit heute ist, unsere passiven Erfah

rungen nicht an andere zu delegieren, sondern wirklich passiv zu sein. Das Problem 
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Indiz für die inzestuösen Wünsche, die in dieser Gesellschaft verschwiegen 

um sieb greifen, ist das ungeheuere Medienecho auf die Missbrauchsfälle in 

Schulen, Internaten, Refonnscbulen. Die unkritische und hypermoralische 

Empörung, die sich weigert, den Einzelfall anzusehen, behauptet die eigene 

Reinheit, möchte keine Risiken eingeben (nur in der Nähe entsteht Kon

takt), lenkt ab von den Wünschen nach Unmittelbarkeit der Verwertung, 

Anschlussfähigkeit an das Gewohnte, Konsensualismus, Vermeidung von 

Brüchen und Trennungen, Herstellung und Kontrolle über das Aufwachsen 

der nächsten Generation im gewünschten, evaluierten und zertifizierten 
Sinne. Diese Form des Missbrauchs zur Befriedigung der Sicherheitsbe

dürfnisse der älteren Generation, die altruistisch verpackt werden als Sorge 

oder objektiv als Ökonomie, ist mindestens so schlimm, wie die Fälle kru

den sexuellen Missbrauchs es sind. Es könnte sein, dass sie schlimmer sind, 

weil sie als solche kaum bemerkt werden. 

Zum Schluss: Vielleicht hat die französische Studentin Juditb Espinas, 
die diese Plastiken schuf, etwas von der Genese des Subjekts unter den Be

dingungen von Passform und Anschlussfähigkeit erforscht. 

·I 
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Abbildungen: Motive von Judith Espinas, 2008-2009, L'ecole nationale 

supeneure des beaux-arts, Oct. 2009, Paris 


