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Es gibt mehr Gründe, dieses Buch, das
ein »großes Lesebuch zum Verstehen
und zur strategischen Überwindung
des Neoliberalismus« sein will, zur

Lektüre zu empfehlen, als welche, um davon
abzuraten. Der Grund: Die Autoren setzen
tatsächlich eigene inhaltliche Akzente; in der
Flut an Publikationen über das Wesen des
Neoliberalismus wahrlich keine Selbstver-
ständlichkeit. Die Autorengruppe – Theolo-
gen und Psychoanalytiker – und ihr Ansatz
ist für das klassisch-linke Publikum sicher et-
was gewöhnungsbedürftig. Wer diese Fremd-
heit spürt, sich davon jedoch nicht vom Le-
sen abhalten lässt, der wird dafür belohnt. 

Dieses materialreiche Werk – in Teilen
gleicht es einer großangelegten Literaturstu-
die – zeichnet sich durch zweierlei aus: Es
versucht, den Neoliberalismus mit einem
ganzheitlichen Ansatz zu analysieren und
ihm auch ein ganzheitliches Konzept entge-
genzustellen. So werden psychisch-soziale
Verwerfungen ebenso beachtet wie die wirt-
schaftlich-materiellen. Das Versprechen der
Autoren: »Interdisziplinär werden aus öko-
nomischer, politologischer, psychologischer
und theologischer Perspektive Traumatisie-
rungserfahrungen der Verlierer, der patholo-
gische Narzissmus der Gewinner und die Si-
tuation der Mittelklassen untersucht.«

Das zweite Merkmal: Der Vorsatz der
Ganzheitlichkeit wird auch in den Kapiteln
ernst genommen, in denen es um eine mögli-
che neue Bündnispolitik geht. Konkret: Die
Autoren beschäftigen sich intensiv mit der
Lage der Mittelschichten, mit inhaltlichen Po-
sitionen der Kirchen, versuchen, so auch aus-
zuloten, wie es einerseits um die geistige Ba-
sis eines potenziellen Bündnispartners Kirche
bestellt ist und wie tragfähig andererseits
Bündnisse von Gewerkschaften, Kirchen,
Mittelschichten und traditioneller Linken
überhaupt sein könnten. An dieser Stelle lie-
gen Anerkennung wie Kritik eng zusammen:
Die Darstellung der Intentionen der Befrei-
ungs-Theologie und der kirchenkritischen Bi-
bel-Auslegungen ist so umfangreich, dass die-
ser Vorteil für den Leser keiner ist, der in die-
sem Thema nicht fachkundig werden will. 

Die Autorengruppe analysiert richtig, dass
eine wesentliche Kraft des neoliberalen Den-
kens und Handelns darin liegt, den Menschen
und die Welt in Fragmente und Rollen aufzu-
teilen. Für diese Teil-Welten lassen sich leicht
Sachzwänge aufbauen, die vielen Menschen
einleuchtend und nicht widerlegbar erschei-
nen. So sehr in dieser Fragmentierung die Kraft
des Neoliberalismus liegt, so sehr liegt in seiner
Aufhebung die Kraft der Gegenbewegung.

Weniger überzeugend beschreiben die Au-
toren, dass die Globalisierung von Eliten,
auch von politischen, gemacht wird und da-

Wolfgang Storz

Fragmente und Rollen
ROHSTOFFE ■  Ein Sammelband zu Fragen des geistigen Überlebens in Zeiten des Neoliberalismus
mit kein Sachzwang ist. So sehr dies richtig
ist, so falsch ist das von ihnen vermittelte Bild
einer neoliberalen Welt, in der überall und al-
les gleich schlimm ist. So als gäbe es einen
Masterplan des neoliberalen Bösen, so als
gäbe es nicht allein in Europa zahlreiche ver-
schiedene neoliberale Kapitalismen mit nen-
nenswerten und auch aus Sicht der potenzi-
ellen Verlierer keineswegs zu vernachlässi-
genden Unterschieden.

Für Zeiten, in denen der eine oder andere
sich erneut oder zum ersten Mal grundsätz-

lich Gedanken über oder gegen den politi-
schen Mainstream machen will, lädt dieses
Buch zum Verweilen ein. Dies ungeachtet der
bereits erwähnten Mängel in der Analyse,
auch ungeachtet der Feststellung, dass das
eingangs gemachte Versprechen, es handle
sich um ein durchgängig verständlich ge-
schriebenes Buch, nicht immer gehalten wird.
Es bleibt zudem der Eindruck, dass die Au-
toren zwar alle wichtigen Fäden und Per-
spektiven – das Konzept der Relationalen
Psychoanalyse, alternative Bibel-Auslegung,

Analyse der Folgen der neoliberalen Politik,
neue Bündnispolitik – in die Hand nehmen,
jedoch nicht immer wissen, was sie mit ihnen
anfangen sollen. Insofern ist dieses Buch auch
ein geistiges Rohstofflager, in dem noch man-
ches lagert, was verarbeitet werden kann.

Ulrich Duchrow u.a. Solidarisch Mensch wer-
den – psychische und soziale Destruktion im
Neoliberalismus – Wege zu ihrer Überwin-
dung. Herausgegeben von VSA und Publik-Fo-
rum, VSA, Hamburg 2006, 510 S., 19,80 E

Si
x-

Pa
ckUm gleich mit dem dicksten Brocken zu

beginnen: Am 9. Januar 2008 wird Wil-
helm Busch vor hundert Jahren dahin-

geschieden sein. Das ist kein Grund zum Fei-
ern, aber um so mehr zur gründlichen Dank-
barkeit. In meiner Generation war er das heil-
samste Antidot zu Karl May, den man etwas
später las. Wo anders als bei Busch hätte man
so elementar früh etwas über die grundsätz-
liche Einrichtung der Welt und der Menschen
lernen können? Vor allem: ohne dass man
merkte, etwas zu lernen? Die in der Erinne-
rung zumindest wunderbare Ausgabe der
Kindheit ist unter den Händen meines Bru-
ders vollends zerfleddert, eine später gekauf-
te, von Rolf Hochhuth betreute, hat mich
ästhetisch nie befriedigen können. (Wofür
ausnahmsweise Hochhuth nichts konnte.)
Dann habe ich zu spät reagiert, als eine histo-
risch- kritische Gesamtausgabe angekündigt
wurde. Sie war blitzschnell restlos weg. Bei
ZVAB wurde sie bald für 600 Euro gehandelt.
Und jetzt die frohe Botschaft: Es gibt eine
zweite, überarbeitete Auflage davon. Als ich
davon las, habe ich ohne Besinnung bei Ama-
zon mit einem Klick bestellt. Der Postbote
meinte, ich hätte einen Kleinsafe voll Münzen
geordert. Drei Bände, so schwer, dass einen
davon ins Bett zu nehmen, schon auf dem
Weg dahin scheitert. Jetzt habe ich sie, die ul-
timative Ausgabe. Wunderbar sorgfältig ge-
druckt und rührend umsichtig kommentiert.
(Wenn zum Beispiel ein Davidstern auf-
taucht, gemahnt die Fußnote, dass das nichts
mit So-oder-So-Semitismus, sondern mit der
Tradition deutscher Wirtshausschilde zu tun
habe.) Wer von den Bildern noch nicht hin-
reichend gefesselt ist, der kann über den ex-
tensiven Erläuterungstexten den Schlaf des
Gerechten finden. Na ja, bleibt der Preis.
Rund einen halben Schnäppchen-Laptop ko-
stet das.
Wilhelm Busch Die Bildergeschichten. 3 Bän-
de. 2., überarbeitete Auflage, Schlütersche
Verlagsgesellschaft, Hannover 2007, Zigtau-
send S., 249 E

Gleich noch ein Hammer, einer der ganz
anderen Art. (Ist je im Freitag ein Buch
über Wein besprochen worden?) Etwa

in Format und Gewicht einem Busch-Band
gleich, hat Stuart Pigott, einer der wahr-
scheinlich vertraubarsten (Jetzt gibt es das
Wort) Weinexperten zusammen mit einer
Crew den deutschen Wein besucht. Und das

Hadschihalefomar-Land und Winnetou-
Country. Unser sächsischer Großphantast
immer mitten drin, zumindest als Postkarte.
Dazu gibt es vielfältige Analysen zur Her-
kunft wie zur Nachwirkung, erhellend,
natürlich kritisch, aber doch so, dass sie die
Kinderträume nicht zertrampeln. Selbst die
New York Times hat Notiz davon genom-
men. Wenn das nichts ist...
Karl May Imaginäre Reisen. Kettler, Bönnen
2007., 357 S., 39 E

W o bleibt die Hochkultur? Heinrich
Detering hat zumindest für die Lyrik
über die Saison hinaus Abhilfe ge-

schaffen. Die Lyrik ist gerettet. Definitiv.
Nun gut, Conradys großer Lyrik-Wälzer ist
schwerlich zu überbieten. Salomonisch sagen
wir: Dies ist zumindest ein Twin Peak. Eine
wunderreiche, ebenso wohl überlegte, viel-
fältige wie überraschende Sammlung deut-
scher Lyrik von den Anfängen bis heute – das
zum Beispiel – mutig wie sachdienlich – nun
auch unter Einschluss von besonders gelun-
genen Übersetzungen. Das ist ein starker
Vorrat, haltbar weit, weit über das Erschei-
nungsjahr hinaus. Das kann man getrost den
Enkeln hindonnern. So gewichtig wie die
Sammlung ist, werden sie’s kaum mit einem
MP3-Player verwechseln.
Heinrich Detering (Hg.) Reclams großes Buch
der deutschen Gedichte. Reclam, Stuttgart
2007, 1002 S., 36,90 E

W as könnte noch länger halten? Außer
Goethes Faust, wie man billig sagen
könnte? Thomas Manns Doktor Faus-

tus. Der Kommentar schüchtert und trichtert
es uns ein. Mit 740 Seiten übertrifft er das
Kommentierte immerhin um gut ein Drittel.
Zwar ist der Roman, ein literarisches Ver-
mächtnis des 20. Jahrhunderts sonderglei-
chen, der Generationen von Interpreten,
glücklicherweise aber auch kommune Lese-
rinnen und Leser, immer wieder neu angesta-
chelt hat, auch ohne Kommentar zu goutie-
ren. Nimmt man aber den Kommentar hinzu,
dann bewundert man um so mehr – Thomas
Mann wie seine findigen Exegeten. Nicht zu-
letzt auch den Verlag, der es auf sich nahm,
das auf den Weg zu bringen.
Thomas Mann Doktor Faustus. Große kom-
mentierte Frankfurter Ausgabe. 2 Bände, S.Fi-
scher, Frankfurt am Main 2007, 741 u. 1269
S., 84 E

hebt sich so deutlich aus all’ dem wieder-
gekäuten Gemähre, den wohlfeilen Mätz-
chen heraus, dass man’s geradewegs zur
Hausbibel machen könnte. Der Hymniker
gibt zu, dass er seit Würzburger Studientagen
ein Frankenweinfan ist. Wirsching, Müller I,
Schmitts Kinder, zuletzt auch Stahl – ach,
man freut sich ja, wenn man mit seinem Ge-
schmack nicht ganz daneben liegt. Und so
gestärkt, findet man sich bereit, Exkursionen
zu unternehmen, nach Rheinhessen, an die
Nahe, ins Elsass und an die Schweizer Seen,
nach Sachsen und in die Steiermark. Selbst
wenn morgen die Leber schrumpfte, ich
könnte übermorgen noch immer mit Genuss
und Freude darin stöbern. Ein Glücksfall, so
ehrlich und haltbar, wie hoffentlich der
deutschsprachige Wein ist oder wenigstens
wird ...
Stuart Pigott Wein spricht deutsch. Weine.
Winzer. Weinlandschaft. S. Fischer Frankfurt
am Main 2007, 720 S., 79 E

A ller guten Dinge sind drei. Sondermann
ist so oder so ein wunderlich Ding. Fast
20 Jahre hat Bernd Pfarr, leider 2004 viel

zu früh verstorben, Herrn Sondermann auf
seinem Lebensweg zeichnend und textend

begleitet, ja, man könnte fast sagen: erfunden.
Wer je irgendwann aus Alters- oder Dauer-
pubertätsgründen für die Welt der Titanic an-
fällig war, der wird Sondermann inhaliert ha-
ben. Und nun wird das Virus retroaktiv. Na-
hezu eine Überdosis. Von höchster Reinheit.
Wie Sondermann, da er Gottes Täppischkeit
und Hilflosigkeit sah, beschloss, ihn nicht
mehr länger mit allabendlichen Gebeten für
eine bessere Welt zu behelligen – und wie er
sein Vertrauen in den musikantischen Wel-
tenlenker wiederfand – Dergleichen kann
man nicht in einem einzigen Kopf aushalten,
das muss man teilen.
Bernd Pfarr Sondermann. Steidl, Göttingen
2007, 504 großformatige S., 48 E

K arl May – da seiner nun schon Erwäh-
nung getan wurde, wie es zu seiner Zeit
wohl geheißen hätte, wollen wir ihn

nicht übergehen. Es gibt eine wirklich se-
henswerte Ausstellung im Deutschen Histo-
rischen Museum, bis zum 6. Januar 2008.
Wer’s nicht schafft, der kann sich an den Ka-
talog halten. Das Beste, was man seit langem
über Karl May zusammengetragen hat, in
Bild wie Text. Urgroßvaters und Großvaters
Träume vom deutschen Geistreich zwischen

Erhard Schütz

Freund und Genuss

Unverständlichkeit
Nicht für die Schule, für das Leben ler-
nen wir, lautete eine Maxime, die sich an
den DDR-Schulen hoher Beliebtheit er-
freute. Die Praxis verkehrte den gut ge-
meinten Ratschlag leider häufig ins Ge-
genteil, da das Leben danach sich als
ewige Schule entpuppte. Davon zeugt
eine DVD, die das Dokumentarfilmfes-
tival Leipzig zu seinem 50-jährigen Be-
stehen gemeinsam mit Icestorm in limi-
tierter Auflage herausgegeben hat. Ver-
sammelt sind Filme unterschiedlicher
Länge und Zeiten, die Diskussionen
oder Verbote nach sich zogen.

Das pädagogische Antlitz des Sozia-
lismus trägt in Off Ground, einem Film
von Thomas Grimm über einen Ju-
gendklub in Berlin-Lichtenberg von
1989, etwa die Einstufungskommissi-
on. Keine Band durfte in der DDR
ohne Einstufung auftreten, und also
sitzen fünf Herren auch dann am Tisch,
wenn sich auf der Bühne eine Combo
um die Erzeugung von Hardcore Punk
bemüht. »Wir haben festgestellt, dass
ihr alles sehr expressiv macht«, loben
die Einstufer, »aber wir haben ein paar
kleine Sachen zu bemängeln, und zwar
der Text: Da haben wir natürlich
nüscht verstanden.« Aus heutiger
Sicht, weiß man nicht, was tragikomi-
scher ist: Das Unverständnis der Jury
für die Jugendkultur oder der diszipli-
nierte Ernst, mit dem darüber gespro-
chen wird.

Unbehagen

Erstaunlich offen wird in Off Ground –
wie auch dem Vorgängerfilm Frie Ost
(1988) – der schwelende Neonazismus
der späten achtziger Jahre thematisiert.
Lange Zeit firmierten rechtsextreme Ju-
gendliche in der offiziellen Diktion un-
ter dem zumindest ideologisch unpro-
blematisch scheinenden Rubrum
Rowdytum. Um Rowdys, um Halbst-
arke geht es in In Sachen H. und acht
anderer von 1972, und man kann in
Richard Cohn-Vossens Film den Ver-
such erkennen, die Gewalttätigkeit der
Jugend als Ventil eines Verlorenseins in
der Gesellschaft zu begreifen. Neun
junge Männer stehen wegen Körperver-
letzung und Raubs vor einer strengen,
aber keineswegs dogmatischen Richte-
rin. Die Schuld der Halbstarken wird
nicht abgetan als individuelle Verirrung,
sondern auch als Scheitern der gesell-
schaftlichen Bindekräfte begriffen: der
Familie, die es in manchen Fällen gar
nicht gibt; der Schule, die Gewalt nicht
sehen will, solange sie sich außerhalb ih-
res Einflussbereiches entlädt; der Ju-
gendorganisation, die an ihrem Pro-
gramm festhält und dabei die Jugend
verfehlt. Pädagogisch ist dieser Film in
einem weiten und positiven Sinne:
»Fremd werden die folgenden Bilder
bleiben, wenn sie nur Unbehagen auslö-
sen«, heißt die Hoffnung, die der Prolog
formuliert.

Understatement

Die Hoffnungen, die sich die DDR über
sich und ihren Nachwuchs machte, sa-
hen selten so gut aus wie in Jürgen Bött-
chers schwarzweißem Kurzfilm Barfuß
und ohne Hut von 1964. Getrieben vom
verspielten Takt des Jazz und Beat ent-
wirft der Film zwanglos Szenen des
Sommervergnügens einer Gruppe von
Jugendlichen an der Ostsee. »Summerti-
me, and the livin’ is easy«: Einer spielt
dieses Lied auf der Gitarre, und auch
wenn er dazu eine recht eigenwillige
Textversion präsentiert, atmet der Mo-
ment doch den süßen Duft von ver-
träumter Freiheit. Man wähnt sich im
französischen Kino, wo die Männer
kindsköpfige Dandys sein konnten und
die Frauen stolze Mädchen, und die Sou-
veränität, mit der hier schwarze Rollkra-
genpullover und kurze Haare getragen
werden, scheint abzustrahlen auf das
Selbstbewusstsein der Anfang 20-Jähri-
gen. Ein Rangierer, der Fahrdienstleiter
werden möchte, redet selbstverständlich
von Astronomie und »weit gebildeten
Menschen«, und in der Fraglosigkeit, in
der hier alles zusammenkommt, Ge-
schmack und Leidenschaft und Freude
und Kultur, erblickt man, was das im
Idealfall hätte sein können – die Schule
des Lebens.

Matthias Dell

Spurensuche – DDR-Dokumentarfilme
im Abseits, Edition Dok Leipzig, 2 DVDs,
410 Min.,  Farbe & s/w, Ländercode 0,
Icestorm, 24,99 E. Nur zu beziehen bei
info@icestorm.d

Randgänge
DVD


