
Wirtschaft und Gesellschaft 35. Jahrgang (2009), Heft 4

604

wieder zusätzliche Waren und damit 
neue Märkte zu ihrer (Re)produktion 
benötigen. Als Spiegelbild der vielfälti-
gen Erlebniswaren „geraten die Subjek-
te zunehmend zu puzzleartigen, in ihren 
wechselnden Rollen und Maskierungen 
unberechenbar gewordenen, gegenüber 
den Content-Industries offenen Syste-
men“ (S. 516). „Der Graben zwischen 
Humanismus und Barbarei … geht 
durch die Menschen selbst hindurch 
… Der politische Grundwiderspruch ist 
zu einem zwischen Lebensmodellen 
und nicht mehr zwischen Interessen 
geworden“ (S. 518). Alle traditionellen 
Umgestaltungskonzepte greifen daher 
zu kurz. Heute wäre es von zentraler 
Bedeutung, Gestaltungsmacht über die 
Zukunft wiederzugewinnen. Die Weltla-
ge könne zwar als „objektiv revolutio-
näre Situation“ charakterisiert werden, 
aber um sie nützen zu können, müssten 
die Menschen erst als kollektiv hand-
lungsfähige Gattung rehabilitiert werden 
(S. 534). Fragen nach einer alternativen 
Macht- und Geldverteilung greifen zu 
kurz, es ginge um biopolitische Leit-
bilder, um Spiritualität, um alternative 
Lebenskonzeptionen, um Gefühle und 
Psyche. 

Vieles an diesen Einschätzungen 
kann der Rezensent durchaus nach-
vollziehen. Aus seiner Sicht sind die 
zukünftigen Entwicklungen aber schon 
in der Gegenwart in Keimform und ver-
kleidet enthalten. Eine tabula rasa-Situ-
ation anzunehmen, ist kontraproduktiv. 
Es wäre daher lohnend, die Keimfor-
men zu identifizieren und zeitgenössi-
sche Widerstandsfelder aufzuzeigen, 
wie sie sich ansatzweise in der Open-
Source-Bewegung, bei Wikipedia oder 
bei Musiktauschbörsen manifestieren 
(S. 546), aber auch in neuen Aktions-
formen gegenüber Top-Managern in 
Frankreich, in Betriebsübernahmen 
durch die Belegschaften, wie etwa in 
Serbien und Venezuela, durch neue 
Formen der Solidarität und Unterstüt-
zung nach unten durch lateinameri-
kanische Regierungen usw. Vertieft 
man/frau diese Schiene der Analyse 
und der politischen Aktion, brauchen 
wir vielleicht weniger eine „Theorie der 
Wunder“, wie sie der Autor am Schluss 
seines Beitrags fordert (S. 561), son-
dern einen realistischeren Blick auf die 
Gegenwart, gepaart mit Geduld, Aus-
dauer, Standfestigkeit, Kooperations-
fähigkeit und einem Schuss Glück. 
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