
vorgeschlagenen Streichungen löschten dann wiederum genau den Konflikt, den diese
Art der Regierung über Frauen zwischen den Frauen auslöst. Die Androhung, mir eine
jüngere Frau vorziehen zu wollen. In der Beibehaltung der Bezeichnung »Feministin«.
Das, was und wie es mir gegenüber als Drohung des Ausschlusses geäußert worden war.
Das ist dann der jüngeren Frau gegenüber genau jene Verführung, die im Don-Juan-
Motiv zusammengefasst werden kann. Die jüngere Frau ersetzt die ältere Frau. Die
Verführung definiert die zu Verführende. Sie wird die Verkörperung des Singulars Frau.
Und. Die jüngere Frau ist sexuell nützlicher. Verführung ist immer Marktpolitik. Das
gilt im Privaten wie im Öffentlichen der Politik. Es gibt ja keinen Unterschied in den
Praktiken der Werbungen. Es geht um die Auslegung der Abstrakta, deren Singular
diesen Zugriff wiederum singulär erscheinen lässt. Aber gut. Darin hat uns unsere
Christlichkeit über Jahrhunderte geschult.

Für die jüngere Frau. Es liegt in der kulturell konservierten Macht männlicher
Hegemonie, in dieser Form der Verführung der zu Verführenden die Phantasie zu
ermöglichen, von einem symbolischen Vater der eigenen Mutter vorgezogen zu werden.
Wieder befinden wir uns in der sentimentalen Familie, in der sich um den Vater als dem
rechtlichen Hausvater ein Quasi-Hofstaat bilden muss, das Fortleben der
Familienmitglieder sichern zu können. In unseren Kulturen. Hierarchische
Machtanordnungen der Herrschaft präservieren solche überkommenen Strukturen.
Intendant eines Theaters unserer Kulturen zu sein, bedeutet in strukturelle Umstände
gebunden zu sein, die hegemoniales Verhalten in hohem Maß verlangen. Hegemonialität
bedingt narzisstisch gestörte Männlichkeit. Das Lehrbuch dafür ist weiterhin Der Fürst
von Machiavelli. Diese Klugheitslehre der Verstellung wird als Voraussetzung für die
Eroberung von Macht und den Erhalt von Herrschaft deklariert. Gegen Simulation und
Dissimulation als ethische Grundlagen standen die Autoren der Aufklärung mit dem
Entwurf des Verantwortungssubjekts auf. Viel weiter sind wir heute auch nicht. In den
inneren Welten und in weiten Teilen in der Organisation der äußeren Welt. Wir befinden
uns nach wie vor im bürgerlichen Drama. Und das vor allem deshalb, weil die
Geschlechtergerechtigkeit demokratieverhindernd nicht erreicht ist. Nicht erreicht
werden sollte.

Lebten wir in realen Demokratien, es gäbe gar keine Möglichkeit dafür, die Lasten
so ungleich zwischen den Geschlechtern zu verteilen, wie das immer noch und
weiterhin weltweit und hier bei uns der Fall ist. Ja. Die Politik hätte,
geschlechtergerecht gedacht, sich zum Beispiel nicht in diesem neoliberalen
Kranksparen des Gesundheitssystems ergehen können. Schon die Entlohnung des



Intensivpersonals wäre gerecht, und es gäbe genügend Personen, die in den
Pflegeberufen ausgebildet wurden, weil die Kultur der schlechten Bezahlung der
Pflegeberufe als schlechter zu entlohnende Frauenberufe längst überwunden wäre.
Frauen verdienen in einer demokratisch gedachten Wirtschaft immer gleich viel wie alle
anderen. Frauen können dann auch nicht als die Schlechterverdienenden zwischen die
Frage von Homeoffice oder Homeschooling der Kinder gestellt werden. Es wäre eine
Frage, die nur gemeinsam gelöst werden könnte, weil es keine Unterschiede der Folgen
dieser Lösungen gäbe. Die Bildung und Ausbildung von Frauen läge auch in keiner
Weise zurück, weil gleichgedachte Personen, gleich entlohnt, gleiche Ausbildung
selbstverständlich zur Voraussetzung der Gleichheit haben müssen.

Lebten wir in realen Demokratien. Ich könnte nicht mehr Feministin genannt werden,
der in polygam gedachter Herrschaft die jüngere Feministin vorgezogen werden kann.
Wobei Feministin als Bezeichnung ja ohnehin eine nicht zu schützende Art, also
Ausschluss meint. Wieder sind wir bei einem der Singulare gelandet. »Sie ist eine
Feministin.« Da baut sich in der Art von Rassismus ein ahnungsgeladenes Drohszenario
auf, das, nie näher erforscht, dann eben in aller Wörtlichkeit als unbeschreiblich
empfunden werden kann.

Wir leben weiterhin im schein-bürgerlichen Drama. Denn. Unsere inneren Welten
sind postrevolutionär dreistufig angeordnet. Der Hausvater hat sich in der Hegemonie
und in allen gesellschaftlichen Bewegungen erhalten. Diese Hegemonie kann
nachgelernt werden. Das natürliche Geschlecht der Vorstandsvorsitzenden spielt keine
Rolle mehr. Wir haben immerhin in den Grundrechten einen Plural, in den wir unsere
eigene bestimmte Existenz als Ableitung denken können. Der Kapitalismus lässt uns
genug verdienen, um genug einkaufen zu können. Lebensberechtigung hat der
Kapitalismus keine für uns. Wir leben flach und sorglos und lassen alle diese
Herrschaftsverhältnisse über uns regieren. Das könnte durchaus ausreichen, wenn es
Demokratien, Geschlechtergerechtigkeiten und Gerechtigkeiten in der Verteilung der
natürlichen und wirtschaftlichen Ressourcen gäbe. Weil es aber nun so nicht ist. Die
Pandemie hat es zu Tage gebracht. Wir leben in arisierten, andemokratisiert ungerechten
Verhältnissen, die – weil eben nicht geheilt –, durch neue Technologien verstärkt, nun
unsere Lebensgrundlagen zerstören werden. Unsere Kulturen sind immer noch nach der
Art der Kadettenschulen organisiert. Die wenigen kulturellen Projekte, die sich dem
Einsprechen gegen diese auch wieder nur flach wahrnehmbaren Umstände verschrieben
haben. Ihre Zeit ist abgelaufen. Oder besser. Ihre Zeit wird als abgelaufen angesehen.
Opern. Theateraufführungen. Literarisches. Alles, was auf der Versprachlichung und der



Niederschrift eines bestimmten und auf eine Autorschaft zurückführenden Texts beruht,
dem wird das Ende geweissagt. Die Wissenschaft scheint mir, in den Singular des
Forschungsergebnisses und dem Ziel der Exzellenz eingesperrt, selbst wieder nur
Singulare produzieren zu können. Auch das ist nur 19. Jahrhundert.



Das Ende der Kultur und die Auslegungen.

Das Ende der Kultur. Aber auch hier plädiere ich für die Auflösung des Singulars. Das
Ende einer Kultur. Das sind viele Augenblicke, die, als jeweils das Ende angesehen, den
Anfang von etwas anderem bedeuten. Und natürlich muss darüber nachgedacht werden,
welcher Kulturtechniken eine Kultur sich mit Hilfe des Endes entledigen will.

»Für feines und kraftloses Haar«, steht auf meiner Shampooflasche. Unter der
Markenbezeichnung. Sonst nichts. Und. Wie alle Marketingbotschaften ist dieses
Präpositionalgefüge eine bewusst vage widersprüchliche Umstandsangabe. Sowohl
grammatikalisch wie semantisch werden genau entgegengesetzt angeordnete
Bedeutungen vorgelegt.

Es ist die Verwendung der Präposition »für«, die diese widersprechenden
Interpretationen ermöglicht. Grammatikalisch: Dieses »für« hat einerseits seinen
lokalen Gebrauch im Sinn von »davor, dagegen« längst aufgegeben und ist final oder
modal zu lesen. Andererseits ist der Schwund der Raumvorstellung nicht vollständig. Ist
das Shampoo also nun für feines und kraftloses Haar, indem es feines und kraftloses
Haar feiner und kraftloser macht. Im Sinn von »Für ihre Karriere macht sie alles.« Oder.
Ist dieses »für« gegen feines und kraftloses Haar in der Bezugnahme auf eine
außertextliche Vorstellung von starkem und kraftvollem Haar als verabredetem
Schönheitsideal gerichtet. Ist dieses »für« also als »gegen« im Sinn einer Bekämpfung
der Kraftlosigkeit aufzufassen. Die Mischung all dieser »Für«-Bedeutungen stellen die
Auslegung frei. Dann aber. Semantisch. Die Adjektive »fein« und »kraftlos« lassen uns
diese Umstandsangabe sofort als bedauernswert erkennen. Der Umstand schon, nach
einem Shampoo mit der Kennzeichnung »für feines und kraftloses Haar« zu greifen. Mit
diesem Griff sind die Haare schuldig gesprochen. Der Einsatz des Stoffsubstantivs
»Haar« als Singular statt »Haare« erhöht den diagnostisch-objektivierenden Charakter
des Präpositionalgefüges noch. Und. Die Wirkung des Produkts ist an die
Gebrauchenden verschoben. Eine Illusion ist hergestellt. Der Gebrauch des Produkts
kann so ausgehen oder anders. Es ist nichts versprochen. Es ist eine Wirkung möglich.
Aber dann eben nicht, wenn das »für« nicht im Sinn des Produkts gelesen wird. Und
wenn es nicht funktioniert. Dann sind schon einmal die Haare in den Attributen schuldig
gesprochen und die Verantwortung an die Gebrauchenden abgeschoben. Die



Gebrauchenden. Sie haben durch den Griff nach diesem Produkt schon einmal ein
Geständnis abgelegt. Immerhin lässt sich das »für« ja als Versuch interpretieren, etwas
gegen diesen Zustand unternehmen zu wollen. Das kraftlose Haar in kraftvolle Haare
verwandeln zu wollen. Die Gebrauchenden sind nicht nur geständig, sie sind
anpassungswillig. Das Haar soll kraftvoll werden.

Nun. So wird Ungenauigkeit hergestellt. So werden alle Auslegungsmöglichkeiten
offengehalten. Es wird kein Vertrag mit den Gebrauchenden abgeschlossen. Vage
Beschreibung ist das, die auf eine Reaktion der Gebrauchenden rechnet. Diese Reaktion
besteht in Assoziationsketten der Gebrauchenden, die am Ende zu einem erhofften
Zustand eines Richtig-Seins führen. Dieses Richtig-Sein ist das selbst wiederum vage
Zentrum kultureller Beschreibung im Gesellschaftlichen der Person. Keine Institution
legt mehr eine genaue Liste der Merkmale dieses Richtig-Seins vor. Dieses Richtig-
Sein wird über die Emotionalität der Bilder in Marketing und Nachricht umschrieben.
Die Interpretation der Bilder ist den Gebrauchenden überlassen.

Der Satz als Subjekt-Prädikat Konstruktion ist gegen die Präpositionalgefüge
eingetauscht. Was bedeutet das? Nun. Das ist Verwirrung mittels Grammatik und mittels
Semantik. Denn. Eine Versprechung wie »Dieses Shampoo hilft feines und kraftloses
Haar zu festigen und zu stärken.« Eine solche Versprechung wäre ja kontrollierbar.
Messbar. Erfahrbar. Das bedeutete Verantwortung für das Produkt. Die wird mit einem
solchen Präpositionalgefüge an die Gebrauchenden verschoben. Und die Bedeutung
»Kraft«, die dem Haar gegenüber ungerechterweise gebraucht wird. Denn. Das
»fadenförmig, biegsame, elastische Horngebilde, das in der Oberhaut von Mensch und
Tier wurzelt«[3], hat natürlich selbst keine Kraft. Die Kraftlosigkeit ist metaphorische
Beschreibung. Aber darin Ausdruck der Wichtigkeit von Kraft in Bezug auf Aussehen
und Schönheit. Das wiederum führt zur Rolle der Kraft bei Zugehörigkeit und Status.
Herrschaft braucht Kraft, um zu Macht zu kommen und sie aufrechtzuhalten. In der
neoliberalen und nun der pandemisch-neoliberalen Zurichtung der Person ist es der
Kraft der Person überlassen, in der Selbstfürsorge und der Selbstvorsorge über den
eigenen Erfolg oder Misserfolg zu entscheiden. Dieses neoliberale Modell wird der
pandemischen Person genauso in bewusst vagen und widersprüchlichen
Umstandsangaben vermittelt. Es werden die interpretationsoffenen Möglichkeiten des
Marketingsprechens eingesetzt. Aber. Diese vagen Versprechungen in den
Pandemievorgaben. Sie werden dann von der Polizei kontrolliert. Während vor der
Pandemie die Modalen ihre Wirkung verloren hatten. In der üblichen Aneignung
gegnerischer Argumente war ja der Abbau zwänglicher Erziehung und Strafe in den 60er


