
StéphaneHessel
Empört euch!
JedeMenge Zornanlässe
von einem echten Citoyen –
und das auf nur 15 Seiten.
3,99 Euro

Byung-Chul Han
Müdigkeitsgesellschaft
Diemoderne Arbeitswelt ist
ein Zwangslager? „Ran an die
Ruhe!“, rät der Philosoph.
10,00 Euro

Unsichtbares Komitee
Der kommende Aufstand
Friede den Kommunen –
Krieg den Ruinen! Ein etwas
irrer Revolutionsreader.
9,90 Euro

Tony Judt
DemLand geht es schlecht
Geld regiert dieWelt? Ein
starker Staatmuss her, fordert
der britischeHistoriker.
18,80 Euro

V
or knapp 20 Jahren, kurz nach
dem Fall der Mauer, sah der
amerikanische Politikwissen-
schaftler Francis Fukuyama
das „Ende der Geschichte“ he-

raufziehen. Die politische Systemfrage, so
Fukuyama, habe sich mit dem Untergang
der Sowjetunion und ihrer Satellitenstaa-
tenerledigt –denRest ihresDaseinswerde
die Menschheit mit der Verbreitung der
Demokratie, der Kultivierung ihrer Sitten
undder Verfeinerung ihrer technisch-zivi-
lisatorischen Errungenschaften verbrin-
gen. Es war damals viel von Hegel die Re-
de, dem Säulenheiligen des deutschen
Idealismus. Für ein paar glücklicheMona-
te schien die geistige Welt der Ideen mit
dermateriellenWelt der Ereignisse zu ver-
schmelzen und tatsächlich „Vernunft in
derWeltgeschichte“ zu sein.War nicht der
Zusammenbruch des Sowjet-Kommunis-
mus der schönste Beweis dafür, dass der
Weltgeschichte „ein Fortschritt im Be-
wusstsein der Freiheit“ innewohnt?
Hegel hatte gut reden. Ihm wurde die

Gnade des frühen Todes (1831) zuteil. Als
Kind der Aufklärungmochte er wohl noch
glauben an eineWelt, die sich laufendper-
fektioniert. In gewisserWeisewar er damit
der letzte große Denker des 18. Jahrhun-
derts. Wie die meisten seiner Vorgänger
verstand er unter Fortschritt vor allem die
politische, rechtliche und institutionelle
Vervollkommnung des gottgleichen Staa-
tes. Die Wucht der industriellen Revoluti-
on aber, das definitive Ende des 1000-jäh-
rigen Feudalzeitalters, der Epochenbruch
des Kapitalismus mit seinen radikalen
Umformatierungen der Lebensweisen
undSeinsmodi –Geld stattGott, Stadt statt

Und tatsächlich: Der Geist der Empö-
rung wurde zur Signatur des 19. Jahrhun-
derts. Es war eine Blütezeit der Manifeste
undPamphlete, der Flug- undDenkschrif-
ten, der Aufrufe zu Umsturz, Aufruhr, Re-
bellion. Karl Marx und Friedrich Engels
befanden sich bereits 1848 auf der Höhe
der industriellen Zeit. Keiner hat das Be-
schleunigungsgesetz der kapitalistischen
Moderne so früh und scharf gesehen wie
das berühmte Autorenkollektiv im Kom-
munistischen Manifest: „Die fortwähren-
de Umwälzung der Produktion, die unun-
terbrochene Erschütterung aller gesell-
schaftlichen Zustände, die ewige Unsi-
cherheit der Bewegung zeichnet die Bour-
geois-Epoche vor allen früheren aus… Al-
les Ständische und Stehende verdampft.“

WILLENLOSE SUBJEKTE
Seit Marx und Engels wissen wir, dass der
Kapitalismus nicht nur die soziale Frage
aufwirft, sondern auch seine bürgerlichen
Profiteure zu verzehren droht, weil er uns
allen – Unternehmern, Managern, Lohn-
abhängigen – Flexibilität, Anpassung und
Wendigkeit abverlangt – und weil er unse-
re Gewohnheiten, Kontinuitäten und sta-
bilen Beziehungen ins „eiskalte Wasser
egoistischer Berechnung“ taucht. Der So-
ziologe Max Weber hat ein halbes Jahr-
hundert später das Bild vom „stahlharten
Gehäuse“ geprägt – und vom „überwälti-
genden Zwang“ gesprochen, mit dem der
Kapitalismus sich seine willenlos funktio-
nierenden „Wirtschaftssubjekte“ erzieht.
Die Kritik am Kapitalismus steht spätes-

tens im 20. Jahrhundert nichtmehr verläss-
lich links; sie wandert in die bürgerlichen
Bücherstuben und wendet sich ins Innerli-

Zwergenaufstand
im Kaffeehaus
KAPITALISMUSKRITIK | DerGeist der Empörung ist zurück.Die Erfolgstitel des Frühlings
rufen auf zur Revolte – und adressieren die Sehnsucht der Leser nachNormalität.
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che: Thomas Mann etwa beklagt bereits
1918 die „Umwandlung des deutschenBür-
gers in den bourgeoisen Erwerbs- und Leis-
tungsmenschen“. Es ist seither nicht nur an
Frankfurter Lehrstühlen und in deutschen
Feuilletons schick, den Kapitalismus mit
pathologischem Vokabular zu umwölken –
und sich als Konsumobjekt Selbstentfrem-
dung zu attestieren. Alles in allem aber
bleibt jede noch so fundamentale System-
kritik Episode, weil das Wohlstandswachs-
tum durch begründungslose Allgemeinver-
ständlichkeit zuüberzeugenweiß.

Heute jedoch tritt der Fortschritt auf der
Stelle – und sogleich ist das demütigende
Gefühl wieder da, der kapitalistischen Lo-
gik ausgeliefert zu sein. Die Staatsschul-
den verdüstern die Zukunft. Das Geld für
Investitionen wird knapp. Inflation und
Steuerstaat fressen jeden Lohnzuwachs
auf... –wenn jungeMenschendieWelt nur
noch im Modus der Krise kennenlernen,
dann ist Friedrich Hölderlins „Komm! Ins
Offene, Freund!“ keine Verheißung mehr.
Dann droht sich das „Ende der Geschich-
te“ nur noch quälend lange hinzuziehen.IL
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Abhilfe versprechen vier Bücher, die auf
sehr unterschiedliche Weise die Herr-
schaft des Geldes, den Siegeszug der des-
engagierten Vernunft und den Selbst-
ertüchtigungsimperativ der modernen
Arbeitswelt beklagen – und überwinden
wollen. Sie alle sind kurz, als Manifest,
Pamphlet oder Traktat verfasst, in einem
emphatischen Ton gehalten – und sie
sind damit ziemlich erfolgreich: Zorn-
aufrufe für den Zwergenaufstand im
Kaffeehaus, Revolutionsreader für die
Westentasche. »

Frust-Bibliothek

Land, Fabrik statt Handwerk, Disziplin
stattGehorsam–, das alles hatHegel allen-
falls erahnt. Nur so viel fürchtete er: Die
bürgerliche Gesellschaft werde es mit
Überproduktion, Arbeitslosigkeit und Ar-
mut zu tun bekommen – und also mit ei-
nem „Pöbel“, der von „innerer Empörung
gegen die Reichen, gegen die Gesellschaft,
die Regierung“ getrieben ist.

»Friede den
Hütten! Krieg
den Palästen!«
Revolutionsaufruf 1834
von Georg Büchner

»Wenn dieMacht
im Rinnstein liegt,
genügt es, sie
niederzutreten!«
Unsichtbares Komitee, 2007
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»Für Furore sorgt seitMonaten Stéphane
Hessels 15-seitiges Pamphlet „Empört
euch!“, das in beeindruckender Schlicht-
heit das diffuse Unbehagen am Kapitalis-
mus adressiert: „Der Tanz umdas goldene
Kalb“ sei noch nie so entfesselt gewesen,
behauptet Hessel, und: Die „Massenkom-
munikationsmittel“ unserer Jugend eröff-
nen ihr keine andere Perspektivemehr als
den „Massenkonsum“. Stattdessen emp-
fiehlt der 93-jährige Citoyen und Ex-Di-
plomat, „mit dem Rausch des ,Immer
noch mehr‘ zu brechen“. Rund 350 000
deutsche Massenkonsumenten haben
sich das nach Form und Inhalt zwergen-
hafte Büchlein inzwischen gekauft – und
auf ihren neuen iPad geladen.
Auf stattliche27 000Exemplarebringt es

„Der kommende Aufstand“ des „Unsicht-
baren Komitees“, ein dicht geschriebener
Essay, der aus Anlass von Unruhen in
Frankreich, Griechenland undMexiko be-
reits 2007 entstanden ist. Die vermutlich
schwarz vermummten Autoren rufen da-
zu auf, nach „zwei Jahrhunderten Kapita-
lismus und Handels-Nihilismus“ die Rui-
nen der westlichen Demokratien zu er-
stürmen. Der savonarolische Furor der
Schrift entzündet vor allem das chronisch
zivilisationsmüde akademische Publi-
kum:DerWestenmodert, schimmelt, fault
an allen Enden, der Kapitalismus schlägt
Schneisen der Verwüstung. Natur, Ar-
beitswelt, Paarbeziehung, Identität, Zivili-
sation – alles zerstört. Und doch fällt vom
groben Klotz der Gesellschaftsverachtung
eine Fülle hübscher Gedankenspäne ab:
Das Buch changiert zwischenBeatnik, Da-
da und engagierter Soziologie, es kämpft
sich an Sartre ab und sehnt sich im Sinne
Heideggers nach einem „eigentlichen“ Le-
ben (in der Kommune): Form und Stoff
satt für ansprechendesHirntheater.

WEGWEISER FÜRRATLOSE
Etwas aus dem Rahmen fällt der britische
Historiker Tony Judt. Die knappeAbhand-
lung mit dem Titel „Dem Land geht es
schlecht – Ein Traktat über die Unzufrie-
denheit“ beginnt mit dem erschütternd
unterkomplexen Satz: „Irgendetwas ist
grundfalsch an der Art undWeise, wie wir
heutzutage leben.“ Aber man darf Judt
nicht Unrecht tun. Er versteht sein Ver-
mächtnis als „Wegweiser für Ratlose“, das
heißt: Er spricht seine Zielgruppe – „junge
Leute beiderseits des Atlantiks“ – wie ori-
entierungslose Schiffbrüchige an. Judt zu-
folge reicht es nichtmehr, „dieMängel des
‚Systems‘ anzuprangern und dann die

ner selbst, dessen Könnerschaft vor allem
darin besteht, ständig können zu können.
Er ist pausenlosbereit, dasnächsteProjekt
anzustoßen – und wird dadurch zum
Knecht der Freiheit, über sich selbst zu ge-
bieten. Damit er nicht das nächste ADHS-
oder Burn-out-Opfer wird, empfiehlt Han
dem Leser eine Art bewusste Müdigkeit:
Sie sei der Königsweg zu einem „Mehr des
weniger Ich“. Nach der Lektüre, immer-
hin, ist man seinem Entspannungsziel ei-
nen ganzen Schritt näher gekommen.
In der Gelassenheit, mit der man sie zur

Kenntnisnimmt, liegtdasErfolgsgeheimnis
der neuenEmpörungsliteratur: In ihr findet
wenigerdieLust derAutorenanderRevolte
ihren Ausdruck als vielmehr die Sehnsucht

der Leser nach Normalität. Dem Leben ei-
nen Sinn geben, dem Fortschritt eine Rich-
tung und dem Geld ein Ziel – nur darum
geht es. Aber worauf warten wir? Sicher
nicht auf das Hegel’sche Walten einer „ab-
soluten Vernunft“, von der wir so gründlich
enttäuscht worden sind wie von unserem
Fortschrittsglauben und unserem Vertrau-
en auf dieKraft der individuellenFreiheit.

STAGNATIONAUFHOCHTOUREN
Irgendwann in den vergangenen fünf,
sechs Jahren haben wir uns heimlich, still
und leise von der Erwartung verabschie-
det, dass es immer nur aufwärts geht und
vorwärts – mit uns persönlich, mit diesem
Land, mit unserem Wohlstand, mit der
Menschheit und mit der Rettung unseres
Planeten. Wir haben das irritierende Ge-
fühl, auf Hochtouren zu stagnieren – da
kommt uns die Raserei der Empörungs-
literatur gerade recht.
Es stimmt ja: Das Ideal der Authentizität

und Selbsterschaffung ist in derGeld-Welt
zu einem besitzanzeigenden Schrumpf-
individualismus verkommen, den wir als
toleranzgeübte Liberale auch dann noch
respektieren, wenn ihm jede höhere Idee
fehlt und nur noch ums trivialisierte Ich
kreist: Sei, was du hast – und sei, wer du
bist! Das stolze Leitbild der Gestaltungs-
freiheit ist zerstört, seit uns Manager als
Sklaven des Sachzwangs („Die Globalisie-
rung!“) begegnenundPolitiker uns täglich
„Alternativlosigkeiten“ auftischen. Seit
den Staatsschuldenkrisenwissenwir, dass
wir mit jeder neuen Anleihe keine verhei-
ßungsvolle Zukunftmehr kaufen, sondern
eineGegenwart abstottern, die ihre künfti-
gen Potenziale schon verbraucht hat – wil-
lenlos erwartenwir denTag, andemunser
Land „toobig to save“ seinwird.Unddann
ist da noch die dumpfe Ahnung, dass wir
dieRessourcendes Planetenplündern, als
gäbe es keinMorgen, dass wir uns unserer
Lebensgrundlagen berauben – und dass
wir mit „Peak Oil“ bald auch unseren
„PeakWealth“ überschreitenwerden.
Nur eines begreifen wir immer noch

nicht: Wenn der Kapitalismus tatsächlich
die dämonische Schicksalsmacht ist, das
Gefängnis, in dem wir seit 150 Jahren ein-
gesperrt sind – warum ist uns dann noch
nie ein Ausbruchsversuch geglückt? Etwa
weil wir es am Ende nie ernsthaft versucht
haben? Und weil wir als Konsumenten-
häftlinge im Goldkäfig des Kapitalismus
nicht gegen das „System“ rebellieren
müssten – sondern gegenuns selbst? ■

dieter.schnaas@wiwo.de | Berlin
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Hände indenSchoßzu legen“;Gründezur
„Empörung“ gebe esmehr als genug: „Die
Jagd nach Geld“ zum Beispiel oder den
„Kult um den Kapitalismus“. Und aller
Pauschalisierungen zum Trotz: Judt ge-
lingt ein seriöses Buch über die zersetzen-
de Kraft der wachsenden Ungleichheit
unddieGestaltungsaufgabe des Staates.
Schließlich „Die Müdigkeitsgesell-

schaft“ vonByung-ChulHan, ein 50-Seiter
für Effizienzgeschädigte mit Einschlaf-
störungen. Der Karlsruher Philosophie-
Professor fasst darin frech und flott all das
zusammen, was andere (Ulrich Bröckling,
Hartmut Rosa, Alain Ehrenberg) ausführ-
lich erforscht haben: Der Arbeitnehmer
imPostfordismus ist einUnternehmer sei-

Späne vom groben
Gedankenklotz
der Gesellschafts-
verachtung
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