


absolute Mehrheit. Natürlich werden einige sagen, dies sei die Bevölkerung von
»Appalachia«, primitive Hinterwäldler, aber es sind 61 Prozent, und so viele Menschen
gibt es nicht in dieser Region. Diese Leute leben in Chicago und in Washington. Man
muss nicht lange suchen, um Arme zu sehen, aber sobald ich so etwas sage, erklären die
Richard Kims dieser Welt: »Seht ihr, er macht sich nur über die Ungerechtigkeit Sorgen,
die weißen Armen angetan wird.« Aber es liegt auf der Hand, dass es nicht darum geht.
Für diese Diskussion sind arme Weiße so wichtig, da sie nicht arm sind, weil sie Opfer von
Vorurteilen sind, sondern aufgrund anderer Ausbeutungsstrukturen.

Die Tatsache, dass der Großteil der Armut nicht durch 42 Diskriminierung verursacht
wird, sollte uns zeigen, dass all unsere Bemühungen im Kampf gegen die
Diskriminierung nichts am Problem der Armut ändern werden ‒ vor allem nicht in
unserer kleinen Versuchsgruppe, das heißt jenen 61 Prozent, die arm und weiß sind. Es
gibt zwei Möglichkeiten, mit diesem Problem umzugehen. Zum einen kann man sagen:
»Vielleicht ist es richtig, dass wir uns ein bisschen weniger auf Diskriminierung und ein
bisschen mehr auf andere Formen des Umgangs mit der Ungleichheit konzentrieren
sollten.« Oder man kann wie derzeit üblich sagen: »Nein, das ist falsch. Arme Weiße sind
ebenfalls Opfer von Diskriminierung, weil die Unterklasse an sich diskriminiert wird.«

Vergangenes Jahr habe ich für die London Review of Books ausgehend von der
Verhaftung von Henry Louis Gates Jr.1 einen Artikel zu dieser Frage geschrieben, eine
Besprechung eines kurz zuvor in Großbritannien erschienenen Buches, in dem der Kampf
gegen die Diskriminierung auf die weiße Arbeiterklasse ausgeweitet wurde, so als wäre
das Problem der weißen Arbeiterklasse mangelnde Anerkennung und als müsste man nur
ein paar zusätz 43 liche Mitglieder der weißen Arbeiterklasse an die Spitze bringen.11 Im
Grunde lautete die Forderung, die weiße Arbeiterklasse sollte so behandelt werden, als
wäre sie eine Identität. Das ist Neoliberalismus in Reinform.

Gordon Brown, der ehemalige Premierminister Großbritanniens, entstammt
zweifellos der schottischen Arbeiterklasse.

Ja natürlich, und an diesem Punkt wird man Identitätskategorien nicht mehr den Vorzug
vor Klassenkategorien geben. Jetzt ist die letzte Klassenkategorie, die jemand
anzuerkennen bereit ist ‒ die Arbeiterklasse ‒, vollkommen als Identitätskategorie
etikettiert, und man kann sie genauso behandeln wie die Kategorie Rasse.

Welche Rolle spielt hier das Vermächtnis der Neuen Linken der sechziger Jahre?
Gibt es hier eine Art von Nostalgie wie jene von Autoren wie Christopher
Hitchens und Paul Berman, welche die Rhetorik des antifaschistischen Kampfs
wiederbeleben? Geschieht dasselbe mit der Politik des Antirassismus und dem
Vermächtnis der Bürgerrechtsbewegung?



Das ist eine schwierigere Frage. Im Fall von Berman haben Sie offensichtlich recht.
Berman und Hitchens kehren im Grunde zu der Vorstellung zurück, das Böse sei der
»Totalitarismus« und das Gegenmittel der »Liberalismus«. Und wenn man einmal die
Dichotomie von »liberal« und »totalitär« hat, wird man immer den Liberalismus wählen,
womit sich der Kapitalismus auch in den Augen von Au 44 toren, die angeblich der
Linken angehören, vom Problem zur Lösung wandelt.

Ihre Frage zur Neuen Linken und der Bürgerrechtsbewegung ist schwieriger zu
beantworten. Es gibt so etwas wie eine progressive Nostalgie mit Blick auf die Zeit, in der
der antirassistische Kampf noch nicht Teil des Mainstreams der amerikanischen
Gesellschaft war. Mittlerweile leben wir in einer zutiefst antirassistischen Gesellschaft,
die sich offiziell zum Kampf gegen den Rassismus bekennt. Das erkennt man daran, dass
Glenn Beck es für eine gute Idee hält, seine Kritik an Obama in den Vorwurf
einzupacken, Obama sei ein »Rassist«. Mit diesem Wort kann man jeden entwaffnen. Das
bedeutet nicht, dass es keinen Rassismus mehr gäbe, sondern es bedeutet, dass der
Antirassismus in einem wichtigen Sinn die offizielle Ideologie ist, weil sich niemand
vorstellen kann, sich zum Rassismus zu bekennen. Die Ablehnung des Rassismus ist keine
politische Haltung mehr, sondern eine Art von moralischem Imperativ, der für die Rechte
ebenso gilt wie für die Linke. Ich weiß nicht, ob das etwas mit einer Nostalgie für die
Neue Linke zu tun hat. Die Frage nach der Rolle der Neuen Linken ist schwerer zu
beantworten und müsste in Zusammenhang mit der Entstehung der Neuen Sozialen
Bewegungen der siebziger und achtziger Jahre und mit der Verbindung zwischen diesen
beiden Dingen untersucht werden. Möglicherweise gibt es gute Arbeiten zu diesem
Thema, aber ich kenne keine.

In Ihrem Buch erklären Sie auch, wie die Klassenkategorien in eine Kultur
verwandelt wurden ‒ so als handelte es sich um ein Vermächtnis, auf das man
stolz sein 45 kann. Warum ist es »zutiefst reaktionär«, die Literatur der
Arbeiterklasse zu studieren wie die afroamerikanische Literatur?

Weil das bedeutet, dass man der Meinung ist, der richtige Umgang mit der Arbeiterklasse
bestehe darin, sie zu respektieren. Als Literaturkritiker findet man den Anfang bei dem
Kulturtheoretiker und Romancier Raymond Williams. Da ist diese tief empfundene
Nostalgie für eine bestimmte Version der Arbeiterklasse. Wenn man wirklich glaubt, dass
die Tugenden der Arbeiterklasse real sind, ist es natürlich sinnvoll, Nostalgie zu
empfinden und zu denken, man sei mehr wert, wenn man der Arbeiterklasse angehöre.
Aber selbstverständlich hängt das ganze Konzept der Arbeiterklasse von der Existenz
einer Klassengesellschaft ab. Mein Argument ist ganz klar: Heute in den Vereinigten
Staaten arm zu sein oder nicht den reichsten 20 Prozent anzugehören bedeutet, in
wichtiger Hinsicht ein Opfer zu sein, und insofern, als wir die jeweiligen Produkte der



Viktimisierung würdigen, gehen wir eigentlich nicht das Problem der Ausbeutung an,
sondern verehren die Viktimisierung, so als hätte sie einen Wert und sollte daher
erhalten werden. Und das ist offenkundig reaktionär.

So wie die Richard Geres der Welt die Armut der Tibeter als lobenswerte
Ablehnung des Materialismus betrachten.

Genau. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit dieser Frage umzugehen. Wenn man von der
Identität ausgeht, kann man 46 über unseren Umgang mit der Verschiedenheit
nachdenken und lernen, Unterschiede zu respektieren und zu bewältigen ‒ so dass es kein
Problem ist, anders zu sein. Das trifft auf kultureller Ebene vollkommen zu, obwohl ich
glaube, dass es gehaltlos ist ‒ ein Thema für ein anderes Gespräch und ein anderes Buch
über die Frage, was mit der Idee der Kultur nicht stimmt ‒, aber zumindest ist es sinnvoll.
Wenn das Problem mangelnder Respekt für die Verschiedenheit ist, besteht die Lösung
darin, zu beginnen, sie zu respektieren. Aber wenn man die Verschiedenheit auf eine
Klassenstruktur bezieht, in der es nicht nur um unterschiedliche Formen, sondern um
»mehr als« und »weniger als« geht, ist das Problem nicht darauf beschränkt, dass die
Armen einer anderen Kultur angehören, sondern dass ihnen Hunderte Möglichkeiten
vorenthalten werden, die den Reichen offenstehen. Und entscheidend ist, dass wir diese
Tatsache ‒ dass den Armen Möglichkeiten vorenthalten werden ‒ nicht als etwas
Würdevolles betrachten oder die bemerkenswerten Dinge anerkennen, die sie zuwege
bringen, obwohl ihnen so viel vorenthalten wird. Stattdessen sollten wir der
Vorenthaltung all dieser Möglichkeiten ein Ende machen.

Wie hat sich die Wahl Obamas auf die Wahrnehmung von Rasse und Klasse
ausgewirkt? Sie wurde ja als Triumph der Schwarzen in aller Welt betrachtet.
Hat sie Illusionen erschüttert oder einfach zu Desorientierung geführt?

Bezüglich der Klasse kann man kaum sagen, dass sie für die schwarzen Armen ‒ oder
auch für die weißen Armen ‒ 47 viel verändert hat. Was die Rasse anbelangt, kam es mir
bei der Arbeit an The Trouble with Diversity nie in den Sinn, dass in den nächsten Jahren
Obama oder eine andere Person der erste schwarze Präsident der Vereinigten Staaten
werden könnte. Ich dachte, die Gesellschaft sei offiziell antirassistisch, aber ich hielt sie
nicht für derart antirassistisch. Obamas Wahlsieg bestätigte also in gewissem Sinn den
Erfolg des Antirassismus. Aber er brachte offenkundig kein »postrassistisches« Amerika
hervor. Er beseitigte den Rassismus nicht, im Gegenteil: Heute hören wir mehr offen
rassistische Äußerungen als vor einigen Jahren, denn die Tatsache, dass wir einen
schwarzen Präsidenten haben, fördert den Rassismus zutage, der noch immer Teil der
amerikanischen Politik ist. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir sehr viel mehr
Antisemitismus sehen würden als heute, wenn wir einen jüdischen Präsidenten wählten.
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Das würde jedoch nicht bedeuten, dass der Antisemitismus zugenommen hätte. Es wäre
ein Beleg für den Triumph über den Antisemitismus, dass ein Jude die Wahl gewinnen
könnte, aber der Antisemitismus würde nicht verschwinden. Die Wahl Obamas hat
jedoch sehr deutlich gezeigt, dass die Wahl eines schwarzen Präsidenten keineswegs
bedeutet, dass der Präsident (oder die Demokratische Partei) ein echtes Interesse daran
hat, etwas gegen die wachsende Ungleichheit in den Vereinigten Staaten zu tun.

Man weiß, dass man in einer Welt lebt, die den Neoliberalismus liebt, wenn die
Tatsache, dass einige Schwarze reich sind, als erfreuliche Nachricht für alle Schwarzen
betrachtet wird, die arm sind. Das Argument für Obama ist, dass er es geschafft hat; und
wenn er es geschafft hat, 48 kann ich es auch schaffen. Aber die weißen Präsidenten, die
wir gehabt haben, haben nicht viel Gutes für die armen Weißen getan, und in einem Land
mit sinkender sozialer Aufwärtsmobilität ‒ sie ist geringer als in Westeuropa ‒ ist es
schwer, wie in der Vergangenheit Trost in der Tatsache zu finden, dass die leere
Behauptung, jeder könne Präsident werden, jetzt auch für Schwarze gilt. Das ändert gar
nichts, solange wir nicht beginnen, uns Gedanken über die politisch relevante Frage zu
machen: Wie können wir die Kluft zwischen Reichen und Armen beseitigen?

Das Gespräch führte Bhaskar Sunkara.

Januar 2011
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