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Stephan Gregory

Flüssige Subjekte

Romantische Revolte und ökonomische Flexibilisierung

»Auch die Seelen dünsten
aus dem Feuchten hervor.«

Heraklit

Wenn dieser Text versucht, den aktuellen Flexibilisierungsdiskurs der
>Unternehmensphilosophien< im Lichte eines 200 Jahre älteren, literari-
schen Diskurses: der romantischen Rede vom >Fließen<, >Strömen< und
>Verschmelzen<, zu lesen, dann steht dahinter die Vermutung, dass diese
beiden Diskurse nicht nur am offensichtlichsten Punkt: in der poeti-
schen Idee einer Verflüssigung, Freisetzung und Mobilisierung des Sub-
jekts übereinstimmen, sondern auch in jener ökonomischen Bewegung,
die das befreite Subjekt umgehend in das Projekt einer vollständigen, in
beiden Fällen als >organisch< gedachten Neuordnung des gesellschaftli-
chen Ganzen integriert. Handelte es sich um 1800 darum, im Übergang
vom despotischen Maschinenstaat zur nationalen Liebesgemeinschaft
den gehorsamen Untertanen durch den verantwortlichen Staatsbürger,
den gedungenen Söldner durch den glücksberauschten Freiwilligen zu
ersetzen, so erfordert heute der postfordistische Umbau der Fabrik zum
Unternehmen den Austausch des Arbeiters oder Angestellten durch den
hyperaktiven Kreativen und hochmobilen Selbstunternehmer. Wie der
>organische Staatskörper< der romantischen Dichtung und Politik be-
ruht auch das postfordistisch verschlankte Unternehmen auf »Glauben
und Liebe«1 : eine ästhetisch-ideologische Mobilisierung und Umstruk-
turierung des Subjekts, die nicht zuletzt eine neue Wahrnehmung des
Verhältnisses von Eigenem und Fremdem hervorbringt.
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1. Freies Fließen und organische Bindung.
Zur Ökonomie des flexiblen Subjekts

1.1 >Freie BetriebsamkeiU. Ökonomische Liberalisierung
und romantische Subjektkritik um 1800

Im Jahr 1790 unternimmt Georg Forster, der schon als Kind den Vater
auf Forschungsreisen nach Russland begleitet und als 18-jähriger an
James Cooks zweiter Weltumsegelung teilgenommen hatte, eine weitere
Entdeckungsreise: Sie fuhrt in den Kontinent des entstehenden Industrie-
kapitalismus, in den westdeutschen Fabrikdistrikt. Forster berichtet dar-
über in seinen 1791 erschienen »Ansichten vom Niederrhein«. Die eth-
nographisch detaillierte Schilderung des neuen Fabrikwesens mischt sich
darin mit der begeisterten Parteinahme fur die ökonomische und politi-
sche Liberalisierung, die mit der Französischen Revolution zu einer greif
baren Realität geworden ist:

»Ich habe die hiesigen Anlagen alle mit einem unbeschreiblichen Genuße
in Augenschein genommen. ... Wie klein und nichtswürdig erscheint
nicht ein jeder Despot, der vor der Aufklärung seiner Unterthanen zittert,
verglichen mit dem Privatmanne, dem Fabrikanten eines freien Staats,
der seinen Wohlstand auf den Wohlstand seiner Mitbürger und auf ihre
vollkommnere Einsicht gründet!«2

So empfiehlt Forster eine radikale Deregulierung der ökonomischen und
politischen Sphäre: Der Staat soll sich zurückziehen, um der selbst-
bestimmten Aktivität der Subjekte und dem freien Spiel des Marktes
Raum zu geben:

»Ich fange an zu glauben, [das Geheimnis einer guten Staatsverwaltung]
sei einfacher als man denkt; ... die ganze Kunst besteht darin, daß der
Regent sich der verderblichen Spiegelfechterei, die man gewöhnlich,
obwohl mit Unrecht, regieren nennt, zu rechter Zeit zu enthalten wisse,
und sein Volk mit den gepriesenen Regentenkünsten verschone, ... womit
er sich das Ansehen der einzigen Seele in der großen Staatsmaschine
giebt. ... Durch die ins Unendliche vervielfältigten Gesetze und landes-
herrlichen Verordnungen ... richten die Regenten allmälig, ohne es selbst
zu wollen, ihre Staaten zu Grunde, indem sie die freie Betriebsamkeit
des Bürgers hemmen, mit welcher zugleich die Entwickelung aller
Geistesfähigkeiten aufhört.«3
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In seiner Anlehnung an Frankreich und die Revolution bleibt Forsters
liberal-kapitalistischer, aufgeklärt-universalistischer und technikaffirma-
tiver Flexibilisierungsdiskurs politisch marginal.4 Stattdessen entsteht in
Deutschland ein eigentümlicher, national geprägter Flexibilisierungs-
diskurs, der sich mit seiner Aversion gegen alles >Maschinelle<, >Berech-
nende< und >Ökonomische< explizit vom französischen Modell absetzt.
Der romantischen Vernunft- und Aufklärungskritik geht es zwar eben-
falls um die Auflösung und Verflüssigung fester, als >verhärtet< empfun-
dener Strukturen, und in der Zurückweisung des bürokratischen Feudal-
staats stimmt sie durchaus mit der Revolution überein, doch sieht sie
ihr Ziel nicht in einer profanen Liberalisierung der Ökonomie, sondern
im poetischen Programm einer Verflüssigung der Seele. Mit anderen
Worten: Es handelt sich um eine Revolte, die sich auf dem Terrain der
Subjektivität abspielt.
Dabei handelt es sich um nichts anderes als um die lebenspraktische
Umsetzung einer philosophischen Kritik, die gegen Ende des 18. Jahr-
hunderts allgemein wird und sich im Namen des Lebens und des Ge-
fühls gegen die >starren< Regeln und die >toten< Begriffe des aufkläreri-
schen Verstandes und der mechanistischen Physik zu wehren beginnt.
Gegen einen Subjektbegriff, der das Ich zum nützlichen Ding und zur
>denkenden Sache< (>res cogitans<) verdinglicht hatte, setzt sie die Vor-
stellung, dass es sich beim Subjekt um etwas >Lebendiges< handelt, des-
sen pathologische Verhärtungen und Verdinglichungen mit Hilfe geeig-
neter Lösungsmittel wieder verflüssigt werden müssten. Dass im Kern
der Subjektivität kein Ding, kein cartesisches Seelenatom, nicht etwas
Bestimmtes, überhaupt nicht >etwas<, sondern vielmehr >nichts<: >reine
Flüssigkeit<, >reine Negativität<, >reine Bewegungs >reine Produktivität
usw. zu finden sei, diese Auffassung prägt nicht nur die romantische

•Kunst- und Subjektauffassung, sondern auch die gesamte idealistische
Kritik der Aufklärung.

1.2 Organismus und Maschine

Zugleich taucht gegen Ende des 18. Jahrhunderts, wie Michel Foucault
gezeigt hat, in der naturgeschichtlichen Beschreibung ein neues Dar-
stellungs- und Ordnungsprinzip auf. An die Stelle der Klassifikation der
Arten nach sichtbaren Unterschieden tritt die funktionale Aufteilung
alles Bestehenden auf eine organische und eine anorganische Welt. »Es
gibt nur zwei Reiche in der Natur«, erklärt im Jahr 1786 der französi-
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sehe Anatom Vicq-d'Azyr, »das eine verfügt über Leben, das andere
nicht.« Foucault kommentiert:

»Das Organische wird zum Lebendigen, und das Lebendige ist das, was
produziert, indem es wächst und sich reproduziert. Das Anorganische
ist das Nicht-Lebendige, ist das, was sich nicht entwickelt und sich nicht
reproduziert: an den Grenzen des Lebens, das Unfruchtbare und
Bewegungslose - der Tod.«5

Die Opposition von Organischem und Anorganischem, von Lebendi-
gem und Totem, wird konstitutiv für die entstehenden Wissenschaften
vom Leben<, die nicht nur die Biologie im engeren Sinn, sondern das
gesamte Feld der Biopolitik: Medizin, Hygiene, Bevölkerungswissen-
schaft usw. umfassen. In der Medizin weichen die hydraulisch-mechani-
schen Pumpwerke des Descartes'schen Körpers einem psycho-physischen
Kontinuum von Excitationen und Irritationen, das sich in einem ausge-
klügelten Fließgleichgewicht befindet. Wesentlich sowohl für die roman-
tische Medizin wie auch für die romantische Philosophie wird die Vor-
stellung, dass das Ganze, der Organismus, um zu leben und sich zu
erhalten, nicht unbeweglich und identisch bleiben dürfe, sondern sich
verändern und >im Fluss bleiben< müsse, eine Vorstellung, die sich im
zeitlichen und ontologischen Vorrang des Flüssigen vor dem Festen äu-
ßert. Eine volkstümliche Darstellung dieses Körperbildes findet sich in
»Dr. Katzenbergers Badereise«, einem Roman von Jean Paul: »Für die
Phantasie wird es faßlicher, wenn man ihr auszumalen gibt, daß ... unser
Leib ein wandelnder organischer Kolossus und Weltbau ist; ein Welt-
gebäude voll rinnender Blutkugeln, voll elektrischer, magnetischer und
galvanischer Ströme ...«6

Die romantische Subjekt- und Gesellschaftskritik versetzt das Bild des
Organismus aus der Naturhistorie in die menschliche Geschichte:
>schön<, >edel< oder >genial< ist in Zukunft etwas, das >organisch< und
>lebendig< ist. Umgekehrt wird in der obsessiven wissenschaftlichen,
politischen und kulturellen Auseinandersetzung mit dem neuen Gegen-
stand >Leben< die Maschine - als mechanischer, >anorganischer< Zusam-
menhang - zur herausragenden Metapher des >Toten< und >Lebens-
feindlichen<. So wird um 1800 in Literatur und Philosophie ein aufge-
regter Maschinen-Diskurs7 gefuhrt, dessen Sorge allerdings weniger den
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiter in den Manufakturen und
>Fabriquen< gilt, als dem Schicksal der Seele im Zeitalter ihrer drohen-
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den Mechanisierung. In unzähligen Wendungen variiert die romanti-
sche Kritik die Opposition von Maschine und Organismus, von Mecha-
nik und Dynamik, Berechnung und Fantasie, Verstand und Genie, um
dem Schreckbild eines sinnentleerten, maschinenhaften Daseins die
schöne Fülle eines beseelten, >poetischen< Lebens entgegenzusetzen:

»POET: Ergib dich, du erbärmlicher Maschinist, der nur immer fur den
elendesten Effekt arbeitet
MASCHINIST: Ergib dich, Poet, der du so unverschämt bist, zu verlan-
gen, dass sich die Menschen der Poesie erfreuen sollen.«8

Auf dem politischen Feld wird das >Mechanische< oder >bloß Maschinel-
le< Ende des 18. Jahrhunderts zu einem geläufigen Schimpfwort fur den
Staat des aufgeklärten, bürokratischen Absolutismus. Die Rede von der
>Staatsmaschine< oder dem >Maschinenstaat< dient nun nicht mehr, wie
in rationalistischen Entwürfen, als Metapher für die gottähnliche Perfek-
tion, das gleichmäßige und uhrwerkartige Funktionieren der politischen
Administration, sondern soll deren Leb- und Seelenlosigkeit, ihre
Unflexibilität und Abstraktheit denunzieren. In einem frühen, durch
und durch romantischen Text, der als »Das älteste Systemprogramm des
deutschen Idealismus« (1796 oder 1797) bekannt geworden ist, schreibt
Hegel (vielleicht aber auch Schelling oder Hölderlin - die Urheberschaft
ist nicht ganz geklärt):

»Die Idee der Menschheit voran, will ich zeigen, daß es keine Idee vom
Staat gibt, weil der Staat etwas Mechanisches ist, so wenig als es eine
Idee von einer Maschine gibt Nur was Gegenstand der Freiheit ist, heißt
Idee. Wir müssen also über den Staat hinaus! - Denn jeder Staat muß
freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln; und das soll er
nicht; also soll er aufhören.«9

1.3 >Regungen der Urgewässerc Die Verflüssigung des Subjekts

Der romantische Subjektentwurf selbst ist keineswegs einheitlich: Einer-
seits findet sich hier die von Fichte entlehnte Vorstellung eines absolut
autonomen >Ich<, das in einem Akt der freien ästhetischen Produktivität
sich selbst und das >Nicht-Ich< (die Welt) erschafft. Es ist vor allem die
Figur des Dichters, die zum Träger dieser künstlerischen Allmachts-
fantasie wird, vielleicht deshalb, weil, wie Hegel boshaft anmerkt, die
Dichtung unter allen Künsten auf den geringsten Widerstand der Wirk-
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lichkeit stößt. »Frei von allem realen und idealen Interesse auf den Flü-
geln der poetischen Reflexion in der Mitte schweben«10: diese Bestim-
mung der romantischen Poesie als einer vollkommen selbstständigen,
durch kein irdisches Gesetz eingeschränkten11 Schöpfung findet ihre
lebenspraktische Verlaufsform in der Haltung der romantischen Ironie,
einer Position der >disinvoltura<, die zu erkennen gibt, dass das Subjekt
durch die realen Abhängigkeiten und Zwänge, denen es ausgesetzt ist, in
keiner Weise afflziert werden kann.
Diese Position einer absolut autonomen, sich aus sich selbst heraus
erzeugenden Subjektivität (an der sogar Carl Schmitt den »Imperialis-
mus des Ich« bemerkt hat) verbindet sich auf paradoxe Weise mit der
>weicheren< Komponente der Romantik, die auf die »unmittelbare inne-
re Anschauung« der Schellingschen Identitätsphilosophie und, entspre-
chend dem allgemeinen Hang zum Mittelalter, auf die Naturmystik von
Jakob Böhme und Meister Eckhart12 zurückgeht. Hier handelt es sich
nicht mehr um die Behauptung eines >starken<, autonomen Schöpfer-
Ich, das durch die Macht der Grenzziehung sich selbst und seinen Ge-
genpart (das >Nicht-Ich<) >setzt<, sondern gerade um die Auflösung die-
ser rigiden Trennung, um die >Versöhnung< von Subjekt und Objekt,
von Mensch und Natur in einem psychedelischen Erleben absoluter
Identität (>unio mystica<). Die Romantik kennt einige Varianten dieser
rauschhaften Vereinigung (Sex, meditative Versenkung, auch Trunken-
heit). Auffallend ist hier die ausgeprägte Vorliebe fur eine Metaphorik
der Auflösung, der Aufweichung, des Ätherischen, des Verdunstens und
der Verflüssigung, die sich zu einer ganzen Naturphilosophie der Was-
sers erweitern kann.
So ist fur Schelling das Wasser »das furnehmste der Dinge, von dem alle
Produktivität ausgeht, und in das sie zurückläuft«13, und viele romanti-
sche Entwürfen halten sich an das Modell des Flusses oder des Meeres,
um das starre, atomistisch zersplitterte Weltbild der Mechanik zu Gun-
sten eines emphatischen Begriffs von >Dynamik<, >Leben<, >Versöhnung<,
organischer >Einheit< und göttlicher >Liebe< zurückzuweisen.14 Nicht
ganz überraschend ist dabei das Flüssige mit Weiblichkeit assoziiert. Die
höchste, zugleich angstbesetzte >Wollust< des Dichters besteht darin, im
weiblich-mütterlichen Ozean zu >zerfließen<:

»Wem regt sich nicht, rief der Jüngling mit funkelndem Auge, das Herz
in hüpfender Lust, wenn ... jenes mächtige Gefühl, wofür die Sprache
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keine andere Namen als Liebe und Wollust hat, sich in ihm ausdehnt,
wie ein gewaltiger, alles auflösender Dunst, und er bebend in süßer
Angst in den dunkeln lockenden Schoß der Natur versinkt, die arme
Persönlichkeit in den überschlagenden Wogen der Lust sich verzehrt,
und nichts als ein Brennpunkt der unermeßlichen Zeugungskraft, ein
verschluckender Wirbel im großen Ozean übrig bleibt!«15

Es ist das Privileg des Dichters, die Regungen der Urgewässer sympathe-
tisch zu erfassen. Weil er seine eigene Subjektivität als fließend begreift,
empfindet er gegenüber dem Wasser »eine zarte Befreundung, ein Zei-
chen der Nachbarschaft«16. Programmatische Bedeutung bekommt die
Nähe zum Wasser in der Theorie der dichterischen Produktion. Die
Entstehung des Neuen ist untrennbar verbunden mit der Aufweichung
und Auflösung der alten, überkommenen Strukturen: »Nur die Flüssig-
keit gibt die Freiheit zu neuer Gestaltung - oder: nur entbundne Körper
schaffen neue.«17

1.4 Houstehrer-Nomadismus

In die Situation »entbundener Körper« gelangten die romantischen
Künstler vielfach ohne eigenes Zutun, durch den stummen Zwang der
ökonomischen Verhältnisse. Mit Ausnahme von Novalis, der einen bür-
gerlichen Beruf (als Bergbaufachmann) ausübte, lebten die meisten deut-
schen Romantiker in prekären Verhältnissen und reisten als >freie< Auto-
ren und Hauslehrer auf der Suche nach Aufträgen und Mäzenen übers
Land. Aus den Lehr- und Wanderjahren dieser »fliegende[n] Lese-
magister«18 und »gehetzte[n] Hauslehrer«19 speist sich die Affinität der
Romantik zu den >wandernden Handwerksburschen< und >Taugenicht-
sen<, deren ungebundene Existenz in zahlreichen Gedichten und Roma-
nen besungen wird. Tatsächlich zeichnen sich, wie Rolf Schwendter er-
wähnt, »die gesamten Revenuen, die den Kopfarbeitern damals zu teil
wurden, ... durch extremes Schwanken und außerordentliche Geringfü-
gigkeit aus, ohne daß ihnen schon eine angemessene >Kultur der Armut<
zur Verfugung steht. ... Sehen wir uns eine exemplarische Biographie,
etwa die Hölderlins an, erhalten wir fast den Eindruck, daß die Hofmei-
ster/ Hauslehrerstellen so etwas wie ABM-Stellen des aufsteigenden
Dampfmaschinenzyklus dargestellt haben müssen.«20

In Jakob Michael Reinhold Lenz »Hofmeister«-Stück von 1774, das sich
ironisch den »Vorteilen der Privaterziehung«21 widmet, oder in Ludwig
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Tiecks Erzählung »Peter Lebrecht«22 spiegeln sich die Erfahrungen die-
ser mobilen und prekarisierten Intellektuellen, die sich von Hauslehrer-
stelle zu Hauslehrerstelle durchschlagen und sich stets von neuem auf
der Landstraße wiederfinden. In seiner »Geschichte der Religion und
Philosophie in Deutschland« schreibt Heine:

»Nichts ist rührender, als den willensstolzen Fichte zu sehen, wie er sich
durch Hofmeisterei in der Welt durchzuquälen sucht. Solches klägliche
Dienstbrot kann er nicht einmal in der Heimat finden, und er muß
nach Warschau wandern. Dort die alte Geschichte. Der Hofmeister miß-
fällt der gnädigen Frau oder vielleicht gar der ungnädigen Kammerjung-
fer. Seine Kr atz fuße sind nicht fein genug, nicht französisch genug, und
er wird nicht mehr würdig befunden, die Erziehung eines kleinen polni-
schen Junkers zu leiten.«23

Zugleich wird jedoch Wanderschaft keineswegs nur als ökonomisch auf-
gezwungene Mobilität betrachtet, sondern ähnlich wie in aktuellen
Nomadismus-Entwürfen als experimentelle Verflüssigung der Existenz,
als >Erfahrung<, die noch einen buchstäblichen Anklang an das Medium
des Fahrens mitträgt. Als ärmere und zugleich >poetische< Variante jener
Reiselust, die im 18. Jahrhundert die besitzenden Klassen ergriffen hat,
schlägt sich das »Allgemeine Wandern«24 in unzähligen Reiseberichten
und gefühlvollen Gedichten nieder und nährt einen üppigen Diskurs
über die Vorzüge des nomadischen gegenüber dem sesshaften Leben.
»Gibt es nicht«, fragt Jean Paul, »ein sonnenhelles freiflatterndes Alter,
wo man alles gerne sieht, was reisefertige Unruhe, Abbrechen der Zelte
und Nomadenfreiheit verkündigt, und wo man mit Dank in einem Reise-
wagen haushielte und darin schriebe und schliefe? ... Man gönne mei-
nem Helden diese irrende Zeit ...<<25

1.5 Nicht ohne meine Reterritorialisierung:
Das romantische Projekt einer organischen Gemeinschaft

Für Hegel wie für Carl Schmitt besteht die Sünde der Romantik in ihrer
Unfähigkeit, zum Wirklichen zu gelangen, die Pose des ironischen Zu-
schauers aufzugeben und >reale Entscheidungen zu treffen. Genüsslich
beschreibt Hegel, wie die »schöne Seele« am ständigen Widerspruch mit
der unidealen Wirklichkeit verzweifelt, »in sehnsüchtiger Schwindsucht«
zerfließt,26 und schließlich »verglimmt ... und schwindet als ein gestalt-
loser Dunst, der sich in Luft auflöst.«27 Und Carl Schmitt erklärt kate-
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gorisch: »Wo die politische Aktivität beginnt, hört die politische Ro-
mantik auf«.
Solche Einsprüche geschehen im Namen eines politischen und ökono-
mischen Realitätsprinzips, das mit diffuser Produktivität nichts anzufan-
gen weiß. An der Romantik kritisieren sie die negative, auflösende, ver-
flüssigende, >deterritorialisierende< Tendenz und vermissen die Kraft zur
positiven Setzung, zur Ausbildung neuer Strukturen, zur politischen
Wirksamkeit. Doch erschöpft sich die Romantik keineswegs, wie die
hegelsche Kritik unterstellt, in der reinen Deterritorialisierung und Ver-
flüchtigung jeder Substanz. Vielmehr wird die Vielzahl der kleinen Fluch-
ten systematisch auf eine mögliche, erwünschte, fantasierte usw. Reterri-
torialisierung hin gedacht. Nur handelt es sich, und das macht den
Unterschied zur hegelschen Staatsphilosophie aus, bei dem Territorium,
auf das die Romantik zurückkommen will, nicht um den realen Staat
oder die bestehende Gesellschaftsordnung, sondern um das ideale Ge-
biet einer vergangenen oder auch >künftigen< Gemeinschaft (>communauté
à venir<, wie es im neoromantischen Diskurs heißt28). Die bindende
Kraft (oder die politische Wirksamkeit<) dieser Reterritorialisierung wird,
wie man am romantischen Beitrag zur Erfindung der deutschen Nation
sehen kann, durch ihren imaginären Charakter keineswegs beeinträch-
tigt. Am deutlichsten zeigt sich das an der romantischen Hinwendung
zum fantasmatischen Territorium des christlichen Mittelalters^

»Es waren schöne, glänzende Zeiten, wo Europa ein christliches Land
war, wo eine Christenheit diesen Weltteil bewohnte; ein großes gemein-
schaftliches Interesse verband die Provinzen dieses geistlichen Reiches.
... Wie heiter konnte jeder sein irdisches Tagewerk vollbringen, da ihm
durch diese heiligen Menschen eine sichere Zukunft bereitet wurde.«29

Der eskapistische Zug dieser Hinwendung zum Mittelalter ist oft her-
vorgehoben worden: Aus dem Maschinenlärm des Frühkapitalistismus
flieht das Subjekt in die verklärte Vergangenheit einer vorindustriellen,
>natürlichen<, ständischen und religiösen Ordnung, in der alles noch
seinen angestammten Platz hat. Doch erschöpft sich die Bedeutung die-
ser rückwärtsgewandten Utopie nicht in der regressiven Befriedigung,
die sie gewährt. Anstatt eine verlorene bzw. verloren geglaubte Einheit
wiederherzustellen, dient die Anrufung des Vergangenen der Beschwö-
rung einer zukünftigen Einheit.
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Entgegen Hegels Vorwurf der Taten- und Kraftlosigkeit hat die Roman-
tik daher durchaus sozial konstruktive Effekte hervorgebracht: Es ist ihr
zwar nicht geglückt, das unschuldige Glück des Mittelalters wiederher-
zustellen, jedoch hat sie wesentlich zur Erfindung und Durchsetzung
eines neuen Ganzen beigetragen, das sich Nation nennt. In Deutsch-
land, wo die Revolution nur in der Kultur stattfand, ist die Konstrukti-
on dieser >immagined community< eine Angelegenheit der Literatur:
Selbst in ihren scheinbar >unpolitischen< Zügen, in ihrem Eskapismus,
ihrer Realitätsferne und Fantastik erweist sich die romantische Literatur
als >Nationalliteratur<: als Literatur, die eine Nation schafft, wo keine
war, und im gleichen Zug diese künstliche Erfindung als >natürliche<
Kreation, als >natio<, >Geburt< präsentiert.
Im Rahmen dieses nationalen Bauvorhabens lässt sich die komplizierte
Verflechtung von revolutionären und reaktionären, von de- und reterri-
torialisierenden Impulsen, die das romantische Geschehen so wider-
sprüchlich erscheinen lässt, genauer fassen. In bewusster Opposition
zum politischen, revolutionären Diskurs imaginiert die Romantik Sub-
jekt und Gesellschaft nach einem biologischen, als >natürlich< gedachten
Modell: als Organismus. Wie ein Arzt am Krankenbett des Volkskörpers
spricht Novalis daher davon, dass die »mächtige Überschwemmung«
und »allgemeine Tendenz zum Zerfließen«, die durch die Revolution in
die Welt gekommen sei, durch eine Gegenbewegung gemildert werden
müsse, die die völlige Strukturauflösung, »das Zerweichen der Knochen,
das Zerlaufen der typischen Faser« verhindere:

»So nöthig es vielleicht ist, dass in gewissen Perioden alles in Fluß
gebracht wird, um neue, nothwendige Mischungen hervorzubringen, und
eine neue, reinere Krystallisation zu veranlassen, so unentbehrlich ist es
jedoch ebenfalls diese Krisis zu mildern und die totale Zerfließung zu
behindern, damit ein Stock übrig bleibe, ein Kern, an den die neue
Masse anschieße, und in neuen schönen Formen sich um ihn her bilde.
... Würde es nicht Unsinn seyn eine Krisis permanent zu machen, und
zu glauben, der Fieberzustand sey der ächte, gesunde Zustand, an dessen
Erhaltung dem Menschen alles gelegen seyn mußte?«30

Ähnlich formuliert Friedrich Schlegel die Differenz der politischen Or-
ganisationsmodelle, um die es hier geht, als Unterschied naturwissen-
schaftlicher Denkweisen: »Verstand ist mechanischer, Witz ist chemi-
scher, Genie ist organischer Geist«.31 Während das »Mechanische« hier
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einmal mehr fur den toten Schematismus des aufklärerischen Verstandes
einzutreten hat, bezeichnet das »Chemische« die analytische, zersetzen-
de, auflösende, atomistische und individualisierende Tendenz, die Schle-
gel gleichermaßen dem französischen »Witz« (>esprit<) und der Revoluti-
on zuschreibt.32 Die Zukunft jedoch soll weder dem mechanischen
Staat noch dem chemischen Wesen der Revolution gehören, sondern
dem organischen, synthetischen und »konstruktiven« Denken der Ro-
mantik. Auf diese Weise versucht die Romantik die revolutionäre Frei-
setzung und Mobilisierung affektiver und produktiver Energien mit ih-
rer Rückbindung und Neuordnung in einem höheren Ganzen zu ver-
binden. Das Bild, in dem sie die neue Gemeinschaft oder Nation ent-
wirft, ist das des Organismus: ein Körper, den man sich nicht mehr wie
den Hobbes'schen Leviathan als despotischen Staatskörper, als lebloses
mechanisches Monstrum vorgestellt, sondern als >lebendiges< Ensemble
von Individuen und Kräften, aus deren freiem Miteinander ein höheres
Ganzes, die Nation hervorgeht. Nicht Zwang, sondern Liebe soll von
nun an der Stoff sein, der das Gemeinwesen zusammenhält: »Der König
umarmte seine errötende Geliebte, und das Volk folgte dem Beispiel des
Königs, und liebkoste sich untereinander. Man hörte nichts, als zärtli-
che Namen und ein Kußgeflüster.«33

1.6 Produzione diffusa

Die rebellischen und >anti-ökonomischen< Züge des romantischen Sub-
jekt- und Produktivitätsentwurfs sind kaum zu verkennen. Die Haltung
der freischwebenden, künstlerischen Ironie, der Unwille, sich in die
Ordnung des Erwerbslebens, der Fabrik oder des Kontors einzufügen,
die Konstruktion einer immateriellen, poetischen Gegenwelt gegen die
prosaische Ordnung des Geschäfts, der Vorrang der poetischen Haltung
vor der Vollendung des Werks, die neuartige Verbindung von Produkti-
vität und Fantasie im Begriff der produktiven Einbildungskraft, die
schwärmerische Auflösung der Standes- und Geschlechtsgrenzen, nicht
zuletzt die örtliche Ungebundenheit ihrer Protagonisten, all das bezeich-
net Momente der bewussten Verweigerung gegenüber den Zwängen des
bürokratischen Staates, den Nützlichkeitsimperativen des bürgerlichen
Geschäftsdenkens und den neu errichteten >enclosures< des Fabrik- und
Verwaltungszeitalters. In seinem Roman »Lucinde« entfaltet Friedrich
Schlegel eine »Idylle über den Müßiggang«, die sich unmittelbar gegen
die bürgerliche Zeit- und Arbeitsökonomie wendet:
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»Mit dem äußersten Unwillen dachte ich nun an die schlechten
Menschen, welche den Schlaf vom Leben subtrahieren wollen. Sie haben
wahrscheinlich nie geschlafen, und auch nie gelebt ... In der Tat man
sollte das Studium des Müßiggangs nicht so sträflich vernachlässigen,
sondern es zur Kunst und Wissenschaft, ja zur Religion bilden!«34

Vom Standpunkt der ökonomischen Vernunft - zumindest der von 1800
- muss der romantische Arbeitsbegriff als wenig vertrauenswürdig er-
scheinen: eine ungerichtete, frei verströmende Produktivität, die uner-
wartet aus dem Nichtstun herausbricht und sich in schwer verwertbaren
Literaturerzeugnissen niederschlägt. Schlegels Definition der romanti-
schen Ironie: »Ironie ist klares Bewußtsein der ewigen Agilität, des un-
endlich vollen Chaos«35 verspricht zunächst keinerlei Rentabilität: Was
nützt die reine Produktivität, wenn sie sich nicht auf etwas Bestimmtes
richtet und konkrete Dinge produziert? Daher, so Hegels Spott, die
Unfähigkeit der Romantik, ein vollendetes Werk zu schaffen, daher ihre
Neigung zum Fragment.
Doch handelt es sich selbst bei Schlegels „Idylle über den Müßiggang"
nicht unökonomische Gedanke, dass gerade die vermeintlich unproduk-
tive Verschwendung von Zeit eine umso intensivere und fruchtbarere
Produktivität hervorbringen kann. Selbstverständlich denkt die Roman-
tik dabei in erster Linie an literarische, poetische, affektive Produktio-
nen. Doch treibt der Anspruch, »Lehrerin der Menschheit«36 sein zu
wollen, die Poesie über ihr eigenes Feld hinaus. In der romantischen
Vision soll sich die Kunst nicht auf ein Sonntagsvergnügen fur >Phili-
ster< beschränken. Statt lediglich ritualisierte Unterbrechung der Arbeit
zu sein, soll sie als progressive Universalpoesie< das ganze Leben: Alltag
und Arbeit gleichermaßen durchdringen. Poetisierung der Welt heißt
daher auch Poetisierung der Arbeitswelt.
In den romantischen Texten wird die poetische Arbeitsidylle charakteri-
stischerweise als vorindustrielles, regional kooperierendes Handwerker-
kollektiv gedacht, in dem die Arbeit >munter fort geht<. Interessant ist,
wie hier die Vorstellung einer unhierarchischen, >organischen< Gemein-
schaft mit dem Programm einer Freisetzung neuer Energien, einer ge-
steigerten Produktivität korrespondiert.37 In seinem Roman »Heinrich
von Ofterdingen« entwirft Novalis die ersehnte neue Gemeinschaft als
organisches Produktionskollektiv. Eine Utopie, die diesmal einen realen
Ort hat: das Schwabenland bildet hier den privilegierten Standort fur
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freudiges und freiwilliges Schaffen, dem die Synergieeffekte kultureller
und wirtschaftlicher Lockerungstendenzen zugute kommen:

»Ihr thut wohl, sagten sie, daß ihr euren Sohn dorthin fuhrt. ... Die
Künste und Handwerke vermehren und veredeln sich, den Fleißigen
dünkt die Arbeit leichter, ... Geld, Thätigkeit und Waren erzeugen sich
gegenseitig, und treiben sich in raschen Kreisen, und das Land und die
Städte blühen auf.«38

Im Bild kulturell und ökonomisch blühender Landschaften kommt die
romantische Idee einer frei schwebenden, umherschweifenden, ungebun-
denen Produktivität wieder auf den heimatlichen Boden zurück. Die
Revolte gegen die Mechanizität der Arbeit und des Lebens reterritoriali-
siert sich in der Vorstellung eines glücklichen Arbeitskollektivs.
Doch, wie den romantischen Künstlern selbst schmerzlich bewusst ist,
steht die Utopie einer selbstbestimmten Kooperation freier Produzenten
in deutlichem Kontrast zu dem, was sich als ökonomische Realität ab-
zuzeichnen beginnt: Die zunehmende Tendenz zur Einsperrung und
rationellen Aufteilung der Arbeit in Fabrik und Kontor, ihre wissen-
schaftliche Erfassung und Lenkung, die Trennung des Arbeiters von
seinem Produkt und vom Plan oder Sinn seiner Arbeit. Das neue
Produktionssystem wird nicht nach Maßgabe romantischer Koopera-
tionsmodelle, sondern nach dem Vorbild des despotischen Staatskörpers
eingerichtet. Von der romantischen Utopie findet in der Folge nur ihr
reterritorialisierender Aspekt Verwendung: die Bindung des Arbeiters an
seine Arbeit durch das Bild eines übergreifenden Ganzen, das seiner
Verausgabung einen höheren Sinn geben soll; am effektivsten verwirk-
licht in der nationalsozialistischen Konstruktion einer organischen
>Volksgemeinschaft<, in der die >Arbeiter der Stirn und der Faust< klas-
senlos vereint sein sollten.
Die romantische Idee einer freien, nach dem Modell der künstlerischen
Produktivität und des kindlichen Spiels organisierten gesellschaftlichen
Arbeit blieb dagegen in den letzten zweihundert Jahren von jeder Reali-
sierung ausgeschlossen. In dem Maß, in dem sie mit den herrschenden
ökonomischen Imperativen kollidierte, galt sie als >unrealistisch<, >ver-
rückt<, >naiv<, >kraftlos<, >weltfremd<, >utopisch<, als bloße, gut gemeinte
Idee einer >schönen Seele<. Heute jedoch, nach dem >Fall der Fabrik-
mauern<, ist nicht nur die einst verfemte Vorstellung einer >fließenden<,
>entgrenzten<, >flexiblen<, >spielerischen< oder >dezentrierten< Subjektivi-
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tat in den kulturellen Mainstream aufgerückt, sie beginnt in überra-
schender Weise auch mit dem ökonomischen Realitätsprinzip zu kon-
vergieren.

1.7 Unternehmen Subjektivität

Es ist bemerkenswert, wie die Motive der romantischen Arbeits- und
Subjektkritik in der postfordistischen Neuordnung der Produktions- und
Klassenverhältnisse wieder aufgenommen werden. Von kaum etwas ist in
den aktuellen >Unternehmensphilosophien< so viel die Rede wie von der
Freiheit der Mitarbeiter, von spielerischer Zusammenarbeit, von Kreati-
vität, Neugier, life long learning und schöpferischer Fantasie.39 Die ak-
tuelle Zurückweisung träger, >mechanischer< Autoritätsdiskurse und ih-
rer unnötigen Reibungsverluste wird mit einem ähnlichen Befreiungs-
gestus vorgetragen wie einst die romantischen Attacken gegen das see-
lenlose Räderwerk des absolutistischen Staates. So fragt der Manage-
mentberater John Kao (von dem die Kurzbiografle berichten kann, er
sei zugleich Konzertpianist): »Was wäre, wenn die Aufgabe des Mana-
gers darin bestünde, ein Agent der Unordnung zu sein, eine wertvolle
Form von Chaos in eine Ordnung zu bringen, die ansonsten möglicher-
weise Gefahr läuft, bürokratisch zu erstarren?«40

Die Fabrik und der regelungswütige, bürokratische Sozialstaat befinden
sich heute in der Position des despotischen Ancien Régime, während
das Neue (das Unternehmen, das Netzwerk usw.) wieder die vertrauener-
weckenden Züge des Organismus trägt: ein Lebewesen, dem es gut geht,
wenn in seinem inneren Milieu ein gewisser, wohldosierter Grad von
kreativem Chaos und Beweglichkeit herrscht, und das sterben muss,
wenn sich seine Organe und Säfte nicht flexibel genug arrangieren: »Die
Unternehmen müssen sich selbst erneuern, oder sie werden sterben. ...
Nichts fuhrt an dieser harten Beobachtung vorbei.«41

Dem Bild des >weichen< Unternehmens mit seinen >verschwimmenden
Organisationsgrenzen<, seinen vernetzten Strukturen und seinen >fla-
chen Hierarchien korrespondiert eine Subjektform, die subtilere Ausar-
beitungen vielleicht als >postmodern<, >dezentriert<, >hybrid<, >nomadisch<
usw. charakterisieren würden, die aber auch einfach als »gut gelaunt und
flink« beschrieben werden kann:

»Ich kann mit einem Blick erkennen, ob das Unternehmen, durch dessen
Flure und Abteilungen ich gehe, innovativ ist, oder nichu, meint der
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Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dietger Hahn (Gießen). Auf die Fragen,
welche Signale ihm da entgegenschlügen, nennt er spontan zwei: Die
Mitarbeiter sind gut gelaunt und lachen oft, und sie bewegen sich nicht
behäbig, sondern flink.«42

Charakteristisch fur solche Illustrationen zeitgemäßer Daseinsform ist
ihre kaum verhüllte Befehlsstruktur. Wenn heute die Welt und die Welt-
wirtschaft als Raum der entgrenzten, beschleunigten Geld-, Waren-,
Kommunikations-, Begehrens- und Konsumströme vorgestellt wird, so
enthält diese neue große Meta-Erzählung, unabhängig von ihrem
Realitätsgehalt, auch und vor allem die Anweisung an die Subjekte, sich
in der Beschreibung wiederzufinden, in der beschriebenen Welt adäquat
zu funktionieren. Die Darstellung ist zugleich eine Aufforderung, die
Subjektbeschreibung eine Stellenbeschreibung. Gesucht wird ein Sub-
jekt, das den Mobilitäts- und Flexibilitätsanforderungen des >postfordis-
tischen<, des >Informations<- oder >Bewusstseinszeitalters< genügt. Mit
dem Versprechen neuer Freiheiten verknüpft sich die Drohung, aus dem
Markt herauszufallen, falls die Anpassung an die veränderten Leistungs-
kriterien nicht gelingt. So paart sich die emphatische Beschwörung von
Freiheit, Leichtigkeit und Erneuerung mit der harschen Aufforderung
>Sei flexibel!<, - ein Imperativ, der Sartres Bestimmung des Subjekts als
»verurteilt zur Freiheit« einen neuen Sinn gibt: »Das Neue wird uns
nicht geschenkt, es muss erarbeitet werden.«43

Auch in diesem Befreiungs- und Erneuerungskampf lässt sich eine dop-
pelte Bewegung ausmachen. Auf der einen Seite steht die unablässige
Beschwörung des Neuen, die gewünschte und geradezu befohlene Ent-
fesselung von Subjektivität und Kreativität: Diesen kostbaren Ressour-
cen sollen in Zukunft keine künstlichen, mechanischen Grenzen mehr
gesetzt werden, sie sollen nicht mehr durch die starren Ordnungen des
klassischen Fabrikregimes, durch angsteinflößende Hierarchien, schema-
tisch festgelegte Kommunikationswege, »bürokratische Regelungswut«
oder kleinliche Arbeitszeiteinschränkungen behindert werden. Sie sollen
sich nach ihren eigenen Rhythmen entfalten können, wobei im Sinn des
Schlegelschen >Müßiggangs< auch scheinbares Nichtstun und Rückzug
in unproduktive Spielerei als regenerationsfördernd geduldet werden. Auf
der anderen Seite steht selbstverständlich die Notwendigkeit, die ent-
fachte Kreativität, die sich allzu leicht auf romantischem Wege in Dunst
auflösen könnte, an einen neuen Organismus zu binden, der diesmal
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nicht Nation, auch nicht Volksgemeinschaft, sondern >Unternehmen<
genannt wird.
Wie in Novalis' romantischem Volkskörper »alle ausdrücklichen Gesetze
überflüssig«44 sein sollen, weil jeder freudig und vorausschauend dem
Zweck des schönen Ganzen gehorcht, so lautet der zeitgemäße Impera-
tiv der Managementberatungen: »Die Seele der Beschäftigten muss Teil
des Unternehmens werden.«45 Mit anderen Worten, sie muss mit der
Seele des Unternehmens übereinstimmen. Denn das wirklich Neue am
Unternehmen ist, wie Gilles Deleuze in seinem »Postskriptum über die
Kontrollgesellschaften« bemerkt hat, dass es eine Seele bekommen hat:
»Die Fabrik war ein Körper, der seine inneren Kräfte an einen Punkt des
Gleichgewichts brachte, mit einem möglichst hohen Niveau für die Pro-
duktion, einem möglichst tiefen für die Löhne; in einer Kontroll-
gesellschaft tritt jedoch an die Stelle der Fabrik das Unternehmen, und
dieses ist kein Körper, sondern eine Seele, ein Gas.«46

Dies, sagt Deleuze, ist »wirklich die größte Schreckensmeldung der
Welt«47. Denn das beseelte Unternehmen begnügt sich nicht wie die
tayloristische Fabrik damit, die zerstückelte Arbeitskraft der Lohnab-
hängigen abzuschöpfen, es will den ganzen Menschen mit einbeziehen,
es will nicht nur permanente Verfügbarkeit48, sondern auch gute Laune
auf den Korridoren, freudige Hyperaktivität und poetischen Erfindungs-
reichtum der >Mitarbeiter<, eine ständige Innervation des Ganzen durch
die Einzelnen, mit anderen Worten, es will den Arbeitsorganismus un-
mittelbar von Liebe durchwirkt sehen wie Novalis seinen Staatskörper:
Ein pulsierender Raum der reinen Produktivität und des permanenten
Austauschs, eine kreative Atmosphäre oder >Stimmung<, die von fließen-
der Beweglichkeit, vitaler Anspannung und stetiger Begeisterung gekenn-
zeichnet ist, und damit eher Vorstellungen eines lebendigen Wesens,
eines Künstlerkollektivs, einer politischen Gemeinschaft oder einer reli-
giösen Sekte entspricht als dem eines Industriebetriebes.
Wie Maurizio Lazzarato sagt, ist es »fur das kapitalistische Kommando
über Subjektivität ... notwendig, sich ohne jede Vermittlung zu etablie-
ren; statt Aufgaben und Abläufen werden die Subjektivitäten selbst be-
stimmt und vorgezeichnet. >Seid Subjektes lautet daher die Direktive
und wird zum Slogan der westlichen Gesellschaften. ... In erster Linie
begegnen wir hier einem autoritären Diskurs: Man muß sich ausdrük-
ken und sich äußern, man muß kommunizieren und kooperieren.«49
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2. »So fremd ums Herz«: Romantische und postfordistische
Restrukturierung von Fremdheit

2.1 Eine bemerkenswerte Liebe zum Fremden

»Und, Mensch, du sitzest stets daheim
Und sehnst dich nach der Fern

Sei frisch und wandle durch den Hain
Und sieh die Fremde gern.«50

Ludwig Tieck

Die Romantik wird gewöhnlich als Projekt einer umfassenden >Entfrem-
dungskritik< begriffen. Irritierend daran ist jedoch, dass sich das Gefühl
des Fremdseins in der Welt und die Sehnsucht nach einer >Rückkehr< in
ein eigentliches oder >wahres< Sein keineswegs nur in verstockter Heimat-
liebe51 und Konservierung des Eigenen äußert, sondern zugleich auch
in einem überschwänglichen Interesse für das Fremde und einer vehe-
menten Hinwendung zum Fernen, Unbekannten und >Exotischen<. Die
offensichtlichste Haltung der Romantik zum Fremden bildet nicht Ab-
wehr, sondern Faszination. »Hin- und zurückgezogen« zwischen »häusli-
cher Heimat« und »rätselhafter Fremde«52 entscheidet sich der romanti-
sche Junggeselle unfehlbar für die Fremde. So bleibt es in Tiecks Roman
»Franz Sternbalds Wanderungen« der älteren Generation vorbehalten,
die Gründe fürs Zuhausebleiben zu nennen:

»Lieber Sohn, du willst jetzt in die weite Welt hineingehn, wenn ich dir
raten soll, tu es nicht, denn es bringt dir doch keinen Gewinn. Die
Fremde tut keinem Menschen gut, wo er zu Hause gehört, da blüht
auch seine Wohlfahrt; fremde Menschen werden es nie ehrlich mit dir
meinen, das Vaterland ist gut, und warum willst du so weit weg und
Deutschland verlassen, und was soll ich indessen anfangen?«53

Doch die Rede der Mutter und das heimatliche Territorium haben nicht
genug bindende Kraft, um dem Drang in die Ferne entgegenzuwirken:
»Tausend Stimmen rufen mir herzstärkend aus der Ferne zu, ... jeder
Gedanke, jeder Pulsschlag treibt mich vorwärts, wie könnt ich da wohl
in meinen jungen Jahren ruhig hier sitzen und den Wachstum des Ge-
treides abwarten, die Einzäunung des Gartens besorgen und Rüben
pflanzen!«54
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Der Zug in die Ferne, zum Unbekannten und Exotischen, zum Anderen
und ganz Anderen, äußert sich nicht nur im rastlosen Unterwegssein
der romantischen Helden, er ist auch von zentraler Bedeutung fur das
poetologische Programm der Romantik. In einer kurzen Notiz erklärt
Novalis: »Psychologie. Alles Neue wirkt als Äußres, Fremdes poetisch.«55

Vielleicht kann man die Ambivalenz des romantischen Fremdheitsbegriffs
am besten mit Freud (und mit der Begrifflichkeit der Romantik selbst)
als Differenz von heimlichem (oder heimatlichem) und unheimlichem
Fremden bestimmen: Das unheimliche Fremde nicht anderes als das
heimliche Eigene. Alles, was das Subjekt an sich selbst nicht zulassen
kann oder darf, projiziert es auf das Andere, wo es ihm als faszinieren-
des und/oder erschreckendes Fremdes entgegentritt. E.T.A. Hoffmann
hat diesen projektiven Mechanismus schon vollkommen erfasst:

>»Es ist auch gewiß,< fugt Lothar hinzu, >dass die dunkle physische
Macht, haben wir uns durch uns selbst ihr hingegeben, oft fremde Ge-
stalten, die die Außenwelt uns in den Weg wirft, in unser Inneres hinein-
zieht, so, dass wir selbst nur den Geist entzünden, der, wie wir in wun-
derlicher Täuschung glauben, aus jener Gestalt spricht. Es ist das Phan-
tom unseres eigenen Ichs, dessen innige Verwandtschaft und dessen tiefe
Einwirkung auf unser Gemüt uns in die Hölle wirft oder in den Him-
mel verzückte«56

2,2 My private Orient

»In den Himmel verzückt« sind die Romantiker von jenem Fremden,
das ihnen aus der unerreichbaren Ferne des >Morgenlandes<, insbeson-
dere aber >Indiens< entgegenlächelt. Als unendlich sprudelnde Quelle
sinnlicher Genüsse und künstlerischer Inspiration stellt der >Orient< für
das poetische Gemüt eigentlich nicht die Fremde, sondern das Vertraute
dar: das Fremde als eigentliche Heimat. So wird das >Morgenland< für
die Romantik, was das antike Griechenland für die Klassik war. Fried-
rich Schlegel erklärt kategorisch: »Zunächst rede ich nur mit denen, die
schon nach dem Orient sehen.«57

Von diesem Kontinent gibt, es, obwohl er eher gesucht als wirklich
besucht wird, eine Fülle von Schilderungen. Das vielleicht opulenteste
Bild entwirft Heine in einer ironischen Kurzfassung von Goethes »West-
östlichen Divan«:
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»[Das Buch] enthält die Denk- und Gefühlsweise des Orients, in
blühenden Liedern und kernigen Sprüchen; und das duftet und glüht
darin wie ein Harem voll verliebter Odalisken mit schwarzen geschmink-
ten Gazellenaugen und sehnsüchtig weißen Armen. ... Manchmal ist
dem Leser auch zumute, als läge er behaglich ausgestreckt auf einem
persischen Teppich und rauche aus einer langröhrigen Wasserpfeife den
gelben Tabak von Turkistan, während eine schwarze Sklavin ihm mit
einem bunten Pfauenwedel Kühlung zuweht und ein schöner Knabe
ihm eine Schale mit echtem Mokkakaffee darreicht.«58

Während sie ihre Leidenschaft für das >Morgenland< noch mit Goethe
teilen müssen, finden die Romantiker in >Indien< (das Goethe wegen
seiner romantischen >Verworrenheit< verabscheut59 ) ihr exklusives
Wunschterritorium. »Wunderbar«, ruft der Fürst in Achim von Arnims
Roman »Armut, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores« aus,
»wunderbar ist dieser Zug aller Deutschen in unserer Zeit nach dem
Indischen; wie die Kirchen alle mit ihren Altären nach Osten zu gerich-
tet sind, und daher oft gegen die Dörfer, zu denen sie gehören, schief
liegen, so denken alle an Indien, und lassen ihr Vaterland liegen, wie es
will.«60

Indien wird das Modeland der romantischen Poesie. Bei Novalis er-
scheint es als geografisches Äquivalent des dichterischen Lebens, als
verborgene Heimat der Poesie: »Reizender und farbiger steht die Poesie,
wie ein geschmücktes Indien dem kalten, todten Spitzbergen jenes
Stubenverstandes gegenüber.«61

2.3 Die Re-Ökonomisierung des Fremden

Nicht zuletzt steht >Indien< in den romantischen Texten, und daran
zeigt sich, in welchem Maß dieser imaginäre Kontinent die Wunsch-
projektionen der dichterischen Subjektivität aufzufangen hat, fur eine
>andere Ökonomien eine frühlingshafte Idylle der Nichtarbeit, die sich
auf das Angenehmste mit Üppigkeit und sorgloser Verschwendung ver-
bindet:

»Der Frühling spricht: Vollendet ist mein Tun/ Ich habe schon die
Schwalben herbestellt/ Sie tragen mich in eine andre Welt/ Ich will in
Indiens duftenden Gefilden ruhn. / . . . Ich liebe das Spielen, bin nur ein
Kind/ Und nicht zur ernsten Arbeit gesinnt.«62
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Auch wenn der Ausflug nach Indien zunächst keinen materiellen Reich-
tum verspricht63, bleibt es fur die Romantik das Land eines sorglosen
Lebens, eines höheren, poetischen Reichtums und einer verschwenderi-
schen Fülle an inneren, subjektiven Ressourcen. Diese allerdings können
wegen der kulturellen Transportschwierigkeiten bisher kaum gehoben
werden. So klagt Friedrich Schlegel:

»Wären uns nur die Schätze des Orients so zugänglich wie die des
Altertums! Welche neue Quelle von Poesie könnte uns aus Indien fließen
... Im Orient müssen wir das höchste Romantische suchen, und wenn
wir erst aus der Quelle schöpfen können, so wird uns vielleicht der
Anschein von südlicher Glut, der uns jetzt in der spanischen Poesie so
reizend ist, wieder nur abendländisch und sparsam erscheinen.«64

So kommt im Verhältnis zum Fremden, das gerade aufgrund seiner anti-
ökonomischen Glücksversprechung aufgesucht wurde, doch wieder eine
ökonomische Überlegung ins Spiel. Was zählt, ist nicht nur der Auf-
bruch zum Anderen, sondern auch die Rückkehr und die Sichtung des-
sen, was man mitgebracht hat. Eine solche ökonomische Bilanz bildet
den Abschluss der Irrfahrten, die Heinrich von Ofterdingens auf der
Suche nach der blauen Blume durch »Natur, Leben und Tod, Krieg,
Morgenland, Geschichte und Poesie« gefuhrt haben: »Mit Erfahrungen
gesättigt kehrt Heinrich nach Deutschland zurück.«65

So bildet den krönenden Abschluss des Abenteuers die Integration des
Fremden in den eigenen Erfahrungsschatz, in die eigene Nationallitera-
tur, in den eigenen Speiseplan66. Der glücklichste Ausgang aber ergibt
sich, wenn sich, wie in Tiecks Roman »Des Lebens Überfluss«, der Reich-
tum an Erfahrungen zu guter Letzt mit ökonomischem Reichtum ver-
bindet:

>»Aber nun laß uns auch vernünftig sprechen<, sagte Andreas. >Dein
Kapital, welches du mir damals bei meiner Abreise anvertrautest, hat in
Indien so gewuchert, dass du dich jetzt einen reichen Mann nennen
kannst.< ... Alles war Freude. Den beiden Eheleuten war die Aussicht,
wieder anständig und in behaglicher Wohlhabenheit zu leben, wie dem
Kinde die Weihnachtsbescherung.«67
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2.4 East is West

Es ist erstaunlich, mit welcher Genauigkeit der aktuelle Management-
diskurs die doppelte Bewegung von romantischem Aufbruch in die Fer-
ne und gewinnbringender Rückkehr ins Eigene nachzeichnet. Erfahrung
mit dem kulturell Anderen wird zum Imperativ zeitgenössischer Her-
zensbildung. Aus einem Interview mit Michael Hilti, dem Chef des
Liechtensteiner Konzerns fur Befestigungstechnik:

»Will Ihr Nachwuchs denn überhaupt in die Welt hinaus? Ja, sicher
auch, weil bei uns niemand etwas wird, der nicht multikulturelle
Erfahrung hat. Das sagen wir den Jungen Leuten ganz offen. Und wenn
einer nicht raus will? Dann kennt er die Folgen: Er wird bei uns keine
Karriere machen.«68

Von bemerkenswerter Deutlichkeit sind in diesem Zusammenhang die
Reflexionen des Managementberaters Bolko von Oetinger zum Verhält-
nis von »Eigenem und Fremdem«. Der Titel seines Essays, »East is West
and West is East«69, bildet eine postkoloniale Variation auf »The Bailad
of East and West«, ein Gedicht von Rudyard Kipling, in dem die zu-
nächst unüberwindlich scheinende Grenze zwischen Ost und West (»East
is East, and West is West, and never the twain shall meet ...«) durch die
Begegnung zweier starker Individuen überwunden wird: »But there is
neither East nor West/ Border nor Breed, nor Birth/ When two strong
men stand face to face ...«
Der historische Träger einer solchen heroischen Öffnung gegenüber dem
Fremden und Ungewohnten war, so Oetinger, der Kaufmann. Heute
hingegen sei es die »internationale Manager-Elite«, dank derer »wir unse-
re Welt wirtschaftlich als eine Welt«70 begreifen und die »Angst vor
dem Neuen« überwinden können. Diese Angst beschreibt Oetinger kon-
sequent in den Termini der psychoanalytischen Rassismustheorie: »Die
Widerstände gegen das Neue werden gespeist von der Angst vor dem
Fremden. Da das Fremde nur in der Spiegelung am Eigenen sichtbar
wird, steht hinter der Angst vor dem Fremden die Angst, sich selber
ändern zu müssen. Angst versperrt die Türen.«71 Der Pionierfunktion
des Unternehmers entspricht es, als erster die Türen und Poren zu öff1

nen und mit dem Fremden in >osmotischen< Austausch zu treten: »Wer
heute zu lange nach innen (Europa) schaut, hat bereits die Hälfte seiner
Kunden (Asien) verpaßt.«72
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2.5 Das faszinierende/unheimliche Fremde:
romantische Ambivalenzen

Was die romantische Indienleidenschaft betrifft, so hat hier die poeti-
sche Überhöhung des Fremden vor allem mit seiner Unerreichbarkeit
zu tun. Im Verhältnis zu jenen >Fremden< hingegen, mit denen die ro-
mantischen Autoren tatsächlich in Berührung kamen, äußern sich die
Exotisierungen und Orientalisierungen in wesentlich ambivalenterer
Form. Um die Jahrhundertwende schreibt Bettina von Arnim an ihre
Freundin, Karoline von Günderode:

»Weißt Du denn, wer meine erste Bekanntschaft ist, die ich hier ge-
macht hab? - Einjud! - aber was fur einer? - Der schönste Mann! - Ein
weißer Bart von einer halben Elle, große braune Augen, so schöne ein-
fache Gestalt, die ruhigste Stirn, prächtige, majestätische Nase, Redner-
lippen, aber von denen die Weisheit süß hervortönen muß.«73

Die Bewunderung Bettinas fur den edlen Fremden geht so weit, dass sie
ihn auf der Wanderschaft (die ihm als quasi-natürliche Eigenschaft
unterstellt wird) begleiten will: »Ich furchte mich für den Ephraim, oder
ich wollt, ich könnt mit ihm gehen, - so, ein Stock in der Hand, und
immer vorwärts geschritten, in neue Lande, wo andre Luft weht, andre
Bäume blühen, ... ruhig sprechend - mit einem Weisen aus Morgen-
land.«74

Dass das Verhältnis der Fremdheit aber durch die ostentative Fremden-
liebe nicht aufgehoben, sondern die Fremdheit des >Fremden< durch
den Drang, ihn aufzustöbern und über ihn »alles wissen«75 zu müssen,
noch verschärft wird, zeigt sich an einer Episode, in der Bettina mit
ihrem Bruder Clemens Brentano im Judenviertel unterwegs ist:

»Gestern wanderten wir durch die Judengasse, es liefen so viel sonderba-
re Gestalten herum und verschwanden wieder, daß man an Geister glau-
ben muß, es ward schon dämmerig, und ich bat, daß wir nach Haus
gehen wollten, der Clemens rief immer: seh den, seh da, seh dort, wie
der aussieht, und es war, als liefen sie mir alle nach, ich war sehr froh,
als wir zu Haus waren. Leb wohl, es ist mir nicht geheuer, daß Du nicht
da bist, wo ich mich erholen kann, wo ich zu mir selbst komme; es ist
mir so fremd.«76
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In seiner frühen, um 1800 geschriebenen, »Jenaer Realphilosophie« be-
schreibt Hegel eine ganz ähnliche Szene. Den ursprünglich flüssigen
Zustand des Subjekts charakterisiert er als »Nacht der Welt«, in der wie
aus dem Dunkel einer Geisterbahn »ein Reichtum unendlich vieler Vor-
stellungen« nur auftaucht, um gleich wieder zu verschwinden: »Wie in
phantasmagorischen Vorstellungen ist es ringsum Nacht; hier schießt
dann ein blutiger Kopf, dort eine andere weiße Gestalt plötzlich hervor
und verschwinden ebenso«77.
So könnte man mit einer Frage auf Freuds Satz vom unheimlichen Frem-
den als heimlichem Eigenem zurückzukommen: Was wäre, wenn das
heimliche - und an der Figur des Juden als >fremd< wahrgenommene -
Eigene nicht so sehr in dieser oder jener Eigenschaft des Subjekts be-
stünde, sondern in der damals neu entdeckten Eigenschaft aller Eigen-
schaften: nämlich keine Eigenschaft zu haben: reines Nichts, reine Flüs-
sigkeit oder Vermittlung zu sein?78 In der Beschreibung, die Hegel da-
von gibt, erweist sich die >Nacht der Welt< (die vollkommene Substanz-
losigkeit des Ich) als etwas >Furchtbares<, und dieses >Unheimliche< des
>reinen Selbst< zeigt sich charakteristischerweise nicht am Eigenen, son-
dern am Anderen: »Dies [ist] die Nacht, das Innre der Natur, das hier
existiert - reines Selbst. ... Diese Nacht erblickt man, wenn man dem
Menschen ins Auge blickt - in eine Nacht hinein, die furchtbar wird; es
hängt die Nacht der Welt hier einem entgegen.«79

JTm postmodernen wie im romantischen Deterritorialisierungsschub wird
die Vorstellung eines dezentrierten, flüssigen oder hybriden Ich zu einer
ebenso faszinierenden wie beunruhigenden Wahrnehmung, die nach
außen gewandt und auf das Fremde projiziert wird. Während sich auf
der einen Seite die Faszination in munterem Exotismus und kulturellen
Verflüssigungsdiskursen niederschlägt, äußert sich die Beunruhigung in
der Verunheimlichung jener Fremden, die ihre ferne Fremde verlassen
und den Einheimischen >zu nahe< kommen: räumlich, sozial, vor allem
aber im Hinblick auf (fantasierte oder reale) Konkurrenz.
An dieser Stelle ergibt sich ein bezeichnender Unterschied zwischen der
aktuellen Unternehmensphilosophie und dem literarischen Diskurs um
1800. Während dieser, wie Bettina von Arnims Erlebnis in der Judengasse
zeigt, die Ambivalenz von Faszination und Erschrecken noch bis zur
Erschöpfung austrägt, will der Diskurs der kulturellen und wirtschaftli-
chen Eliten heute nur noch das interessante Fremde< kennen, das zu
weltmännischer Erfahrung, kultureller Bereicherung und wirtschaftlicher
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Expansion einlädt. So kann er das Lob der Hybridität und des Fremd-
werdens singen, die mobile Existenz des >Migranten< zum Subjektmodell
des postindustriellen Zeitalters erklären und >das Fremde<, ästhetische
Verwertbarkeit vorausgesetzt80, einer beispiellosen kulturellen Aneignung
unterwerfen.
Wenn die Wahrnehmung einer allgemeinen Verflüssigung und Auflö-
sung von Grenzen den Kern der heutigen Fremdheitserfahrung bildet,
so fällt die Nachtseite dieser Erfahrung: die schwarze Romantik des
>unheimlichen< Fremden, vor allem jenen zu, die sich den aktuellen
Flexibilisierungsimperativen nicht schnell genug anpassen können. Wie
das Fremde konstruiert wird: als Bereicherung oder als Bedrohung,
scheint heute wesentlich durch die Teilhabe oder Nichtteilhabe an den
Wohlstands- und Glücksversprechungen der neuen Subjektivitäts- und
Arbeitsordnung bestimmt zu werden. Einer gut eingespielten Arbeitstei-
lung folgend, bleibt es den Deklassierten überlassen, Rassisten zu sein
(eine Aufgabe, die sie willig erfüllen), während die Organisatoren der
Ungleichheit sich ihrer Toleranz und Weltoffenheit rühmen können.
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