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Sven Rei<hardt

Authen\iiitäqls Selbstbeschreibungskategorie irn.linksalternativen Mi.lieu .. 1.3

die::ExisteniphilOs~phie :Wu:rde: riiiter:.·auth;ehtlSCh :zv$eitehs··dti'&':~~fgehf·
liehe«:, freie und unabhängige Pa~teinjens:e~t~.·d~s ~in:flu~S~$::der·:G:~~~lh
schaft oder der Abhängigkeit sÖn sozialer Akzepiim~· .Ver~taftdeü.. hie
Begriffe »Eigentlichkeit« und »Uneigentlichkeit'$<. bei Mar~i:g.·.Heh;l~g·g.er
sowie »niant<< und. »mauvaisefoi« beiJean~Paul Sartre wurdehin deten
Nachfolge nicht nur auf merlschliChe:. Haltungen angewandt; ·sOndern
auch ·auf menschliche Produkte Wie·.·etwa ·das .aU:the:iltische,·Kun·St:Werk
odePein Ausstellungsstück bezogeri.· Die Subjekt-•und Objekt~uthentizi~
tät werden dabei .eng miteinander. verbünden.·{Röttgers/Fabiah ·1971;.Ko~
epping 1987; Flynn.1992; Bendix1997: 14~21; Saupe-2010);,
In der Früheri Neuzeit, so argumentiert der-NewYo'rkerLiterafurkritiker· Lionel Trilling in seiner liassischen Studie· Sincerity and· Authenticity
aus dem Jahr 1972 1 wurde mit .der Entstehung deS Individuums: u_nd- der
Öffnung reflexive·r Innenräurile dem-sozialen Wert der Authentizität zum
gesellschaftlichen Durchbruch-verholfen. Die-neue Gaftung.der_Autobiographie, das aufrichtige Tagebuch~Schreiben uJid-der 'Wandel der WOhnarchitektur seien Zeugen dieser- Entwicklung der Aufwertung der -Aufrichtigkeit. Mit der· Aufklärung des. 18. Jahrhunderts (insbesondere durch
die Schriften Jeari-Jacques -Rousseaus) entstand ·ein Begriff Von-Authentizität, -der die Treue der Person zur eigenen iiuieren N atilr und also: der
Aufrichtigkeit sich selbst- gegenüber thematisierte. Die .Reflexion -·dieses
aufrichtigen Selbstverhältnisses verweist a_uf.einen kulturellen- Umg·estaltungsprozess im Hinblickaufdie Ethik des modernen Subjekts, der mit
politischen Verä:nderungen der:>~actes authentiques de la -volonte generale«
verbunden war und die individuelle Zustimmung der Staatsbürger .zum
politischen Gemeinwesen:th~)natisierte. Die Kultur der ·Empfindsamkeit
in der Frühromantik thematisierte dieses moderne Selbst-(Bewusstsein)
in besonders expressiver Fonn,_(Trilling 1980i,Engler 20_99: 61-14Pi, .(\.ssmann 2o12i Noetzel1999).
Während Trilling Authentizität zuni Schlüsselwort im Moraljargon
der Moderne erhob· (vgl. Fer~:ara -199·8)1 bildete-die,zeitgenössische Aufwertung des Authentischen in den:sechziger und SiebzigerJahren des 20;
Jahrhunderts je9,enfalls:den- unmittelbaren, Hintergrund für seine Studie.
Seine polemische Schrift liest sich. in Teilen wie ein Wiedergä:nger --vOn
Helmut-h Plessners Studien.aus,den zwanziger Jahren. Trilling tritt1 -ähnlich wie Plessner fünfzig Jahre zuvor1- für-eine Kultur der Distanz .und ·der
zeremoniell~m Höflichkeit-ein~ Die, Vorstellung eines un:v:erst_ellten.Selbst
sei nur eine Fiktion, denn< menschliche· Triebregungen ließen sich'nurin
der vermeintlichen Künstlichkelt -sozialer FiguratiOnen; das Psychische
nur in:i Medium. der syinbolisChen-Ordhung ermessen. Individuen müss-.
ten sich somit der sozialen Mas_ker~de qnd-der Rituale bediet;t~n. Der -Moraljargon der Authentizität..:... sb Trillings scharfe P_olemik :""habe lediglich

tei

ten

hat :dJe:·-s_ecliztger"Jahrt!--a:Is
dam1t :die $inn~UCke;

hen.<:Die 'Suche·,_,flach eiri.em::kiea:tiveiwund' koh.stt:UkHveil>-'Nönl{Öhfor~
misinus,> nach 'siDnh:ifter' Selhstb,es:ti riHtitiiig: -älsorti~litete' Sich< g~gerr,:di~
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raümu~lt;S_elbsi:lre_~~-riim~ti~Hi ;~~n~il:;.~set#,enr};läuse-il_p~~:~i'~"nf!Era~~~~:erit~:

formiere;nde_n Normalisierungim,- und,"KonforJ:n-~tätserscheinun:gen; :·Pa.:.

ren odefJ:d~~~lt:er:n~tiVb:~tfi~J,-Lwtl_r4if~ aJ~:M?gliC~eif:(Z~~~~·~~ilt;#i~ä~

radoxerweise ·wurden Kre·at~vität:nnd·lndi:vidualität; ~die-den(Merfijl.des
Gesellschaftlichen: entgegentreten ·sollendec;loch,glekhzeitig 1 a,-\~;::l?,J"pduk
tivitäts- und Korisumption,sre.ssourcen gehulzt·{"I::aylor'199l und:20Q7).

wahrg~!l~h!\gt~p:;{t~~~*h#aN~;_q,~~)t:~;214r~17ß9_:~\~~~~t~#~;;w~~,~~~t:m~-~:~~~~~~~'
h~:re-p~r~Oil~le,I~te;ra:ktioD.;.aiel_eb:e~s~ettii~e:Efll.Fatlile:~n~-~~~ialt~JtfuL

1iChe·-N,ähe;::~He,_tim;ni~el\i~i~ 1 Ver.biilil~ttg:~_OriiJfrkerüiel):: ~Il~1B_Fl_~b·e:~-~<4ie
'n1: linl<~~lternil~ive~~Milj~u,n,p.~H<ge-:S_ell~t-~t·'~P~~~·_:):@4~,s~,r~~~)i~-&:}11i~\~~

Das linksalternative Milieu
Als bei-einer Umfrage,

die-·Jnfrat~st·I981

tJ!lmiJ;t_~l-liark~iti:,verhun,cl~ii:_Illit:4eni~~·ö,.gi:iq}I_~t,W~itf)~:~:gp~·~:~'i\r~~i_Cfi~~a;ll,f

geseHS.(ili:~ftlich~'V~rtniitl~~g~j·~st~n-~-~ti;r1Ila:nffeSti~rt~0Si#P::J:~<<l~t:,_~:~SiS.;_
demoktatie):Y,oHvet~am~lu'n~_en,:.o~~_nell,:Jl_l~~~ _1Jp~:'5liiekte~ ~~ri~if~ri'
Die ve_~Clic}ttCte~ileibh~ftige:-J(Q.d;-kg;ll~~tiV:~'-AhW~s~ri~eit_~J?ß~~~~i:ka_~~'?:n·

-unter,. Lesern von• bundes.d_eut-

schen Alternativ_zeitun,gen· _:durchfQhr.te, ___ dana-ch_ geJragt·-wurder:woran
sich die Befragten orientiereilJ.-antwOrteten mit 24 :Pr:ozent Abstand:zut
nächstgegebenen Antwort· -die.-.:~J~ern~tiven:; Lese_r: .>~Nur. an,.mir--s:elbst«:
(4-1 Prozent). BezeichrienclerWeise1:autete:-clie:'nachfölgende-Antwort1-die
auf 17 -Prozent Zustimmung kt_t~:- »An- Niemandem« .. Diese,Erge:bnisse
waren symptomatisch für d,as Selbstverstän.dnis,dedYlitglieder d'es:linkalternativen Milieus. Ihr Po.lit-ikv~rständnis wurd~ _durch die:Ausb_ildnng
eines authentischen Selbst gesteuert, welches. durch .bestinimte; Kbtbiriunikations- und Körperteclmiken aufgerichtet wurde (Zitat nacll- Reichardt 2010: 33).
Der Begriff der Authentizität_·wurde im-lirtksaltern_ativen MiliE!:udn
vierfachem Sinne verst;mdep., Erstens-:in<der ,Betroffenenberichterstattung
der alternativen Presse,- in' dei'>A~thentizität eine ·->>'politische, l'ersp_ektiv:e
[bezeichnete], dievon der-a'ntia:qtoritären Revolte ihrenAusgiD.g«-llahm:
»Das-ist die Hinwendung.nach ->l,lnten<)' zu_den je-individuellen~ E-rfahrungen der Menschen,.zq.denErlebniswelten-der·Betroffenen, die aus,d.er:tra~
ditionellen Politikperspektive:meistausgegrenzt und von ihr ~bg~spalten
werdeo<~< (Stamm 1988: 264). Zw,eitens wurden-innerhalb·dieseS:Milieu-Si
neben Autonomie_ und.$_e1,l;>stvt;:rWirklichun.g, eiti.e Ar_t von .:unvetmittelba,rer und eigensinniger Sperrigkeit,. ein·e: angeblich natürliche \Jrspi'ühglichkeit ho~h geschätzt. -Gerade die mit Natur:metaphern, operierende
Authentizitätsversion der ökologi~:>ch orieD.tierten Linksalternative_il führt
zu den Vorläufern in der Romantik und zu nostalgischen Vorstellun-gen
von eb:enso empfindsamen Wie :ganzheitlichen .Menschen .zurück; .Selbs_tbestiromung wtirde-inTeil~n der:Umwelt--undAnti-AKW-Be_Wegu:ng-, der
Landkom_munefi -:und 'der--P~ycho- und- Sensitivity-Bewegung als_ . Ganz~
heitlichkeitverstanden. Drittens-meint e_in, authentisches Leben:die-Aufhebung .der Entfremdung in.kapitalistischen ,Arbei~sverhältnissenJ .die-durch
Errichtung- von: -sell:>s'tv~r_walteten Alt,er.nativbetrieben: ~rreicht·;W~rden
sollte.- Rotationsprinzip, flaehe:H-ierarchiep und ,die: »ganzheidiche_~:Zri
sammenfülirung voh, Band- -und' Kopfarbeit sollte-die moderne Form.der
Arbei_tsteilQ.ng:überwinden.,Die ldentifil,(.ation.mit dem Inha:lt dei' Ai'beit
und_ die Abschaffung oder; Wenjgstens Reduktion der: Lohna~be'it: sollte
neue Form:en· der Selbstverwirklichung _ermöglichen. Autonomie",- Frei-

~r4~:i_ 9w,~~~~~t~~~J\k:~~;'q~~~~~~-,~~;~~~~~,,:M{c;>!f9:g~m~~;~~~Jl~f,ri~ffi~~r~
_fi:eitSPtbj_~ktehi'Utid'i>ä"digbg:iS:ChetiySöZ_i31'~it;Oqet:S~l?~ffi:rt_g~'fl'ggg~~ppen

et~an-r~~:~p.di.Z~r::9~1ebte~::Pr~_~~:>r)ij;~,r:~:~'~_xnal~e-:_ifJDh'R~d~~~~r,i?D'9?;il~

terrtatN~'IL!dit?e'h~:ss~;K~rl:.Hein~:;St~itü\iLfohi1~li~rt~;~i:li~~~;e_~i,S~~h:Y~~hld~:_

>7~n_s·i~htlihll_,1hrer,iK;o~rnjr_~'ik~t-i()o:,sV:~~~:f~llU:~~~1I:i~S~~9le~l~~in~tiVh~;

wtgun~ -eih:e~r~e~~inen;:wer$ti\n;~niS;·~hv:erro-it:t'~l:~t;r::p;~!flZ_i:ti~~:?r:iS~~er

faceo:tOiface~~Ko·mmurii'katiOJi,v~tp~tc~t~;:![i:·~:J](_<;fe-g~_ijüO'ß_'rfdef:~?f~~~~

masse'nmedi~fer:: I(orhmu.nika:ho1:i;:;;geg:e:qt'l'i_lidi(~_Kteo:: 1i,l1~cli~hYetiP:-\tt~lt'e,
I<ibm~uhikatiOn:--s_et-it :si~;t;petsOfla-le·il{~Iiünti'rii~~ti~n~i:Ll~<l~In~,e~~kfr6n~<

(Stamm>19&8:_-·,151)'~110):;-:f>le~riMCi_te;E-rfahYUng;ii1:~_~Unm~tt~l,~~t~#(l;~d~;.

zent-fal:auSgetichteten Iriter'akfibnsn.etzWerken-_Wütde~ZWri;;~U,~(:l~U~:des
Auth~iltiScli~-n~>: ___ . ___ .. <,;;~::·,~:~:;<JlV5_;:]:_z_,:,- _:-:>::~~ti~JA;:-~:>JU;~~;:i}J:it;i.,:;:-:':;_ibJiih_<'

Dfe·:_::SelP.&tbesd1r@ihungs~t~·~Ori~>·:~ef:::~:A:~enti_ii't~~i\~~~t;>'l~\f1~~~ti~:

sChen'·,PQlitik,:erhellt::si,~h!fde~_,,~eit,erell(d~durch;:;:'l~S,~;:;qie::·;~tn_~ä~I~E?~,~:a±,_

tiven:-:·s.kh ::di'am:ep.tra-I:_-ge~~p.,~;tli.~:::a-Is;_: k-U~~tlich~,:~~tg~s_tente?:&~?:~~~~:lt:·~ri :,
Stelluäg:l;>tachteh'.- Aufh:elltt~Ch:zii· :~7ili·-~~I\_"~ih<DtSti~}t~_f9fi~il}~a~j#~V_~e's

unterstpkh;:die:eigefie-iß~sol).d_~r~~-~-t_:,Un~:kqhS~_flft~_rt_~;~{heJge~_en:l~~l?HT~h:

te·, Id~ntitätl·. Die:'~Jtik: ap._:J~ei~;:~ii~~tlJ:ti~en ;;yi~~bl_e,n4f'ng~r 1 i~:~;q;-:Yf,is,~~!eih
erungsmediim,:,'der··:korisU~iSti~Cli~fi>~~tlt~r.ü;_dU:?frfe_;;~Ii'~;;[~W;\~~-~Vl.ealiSti~,

schet1:·P,r6duktio_nswei~~!fass_t:~i~~h~Ulb;~i~'S'se~s~aftJi~;;~~f~~iß~::~itilc
an der:~ntfremdurig:in·d~r,:~o1d~'r~~'~u~~~f~~-r~Ir;_~Ai$~~~riti,s:Ch~s·_~eXh_ai~
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ten ·werde,.~so;--IaUt~h~>cli~_;A;rßulll~~tat_~?~f!}~-~icli~,die?lfe,r'~i~_~l_i~h'Y:llg,:_:?:es

MenS.chen:uhdo:die -bü'r0krai:is'§b,-~fhg~ti~g_te:'l(on~'qifrf;~:$~IbdhafttVetu~~
möglicht: Kürtstliches Verhalten~!tfiid~f~l~dre ::Be'dü##,j~S~-iWP,t;4e~-:;~ti_rcll,

den. bürgerlichen-'Kapit~liSimiS,;a:nw~ig~r:li~~-'/erze~gb::ffDe'l1Il_oC'ft,_Pr9~'il!r,:
ten die:linksalternativ~rt i'\:kteui'e::~ri:aitdeJies,L'eD-~t}-je_M_:~i~s-_'~le$,~_C:fW~:n~

ge aus}'-meint~n·einc-Sm·ckrFre.~eit;:i)ni~lter~atiV~ilie_Q::Z:UJgeMri:l).hnj';il,m
gegebenenfa:lls-von,hiertaus,eme:~!!vdlutidt\är_e:Persp~kti:v:e,aufi_~l'hlu:e'i:l~~'

In ::der. -sich: :indiv:idttaliSiffren:aen;,. :pOstn1:oderlieli-<G-esellsqHaft)4ler
19 7oet Jahrei,die1 die~ 'Fr~isetztiD:g~-:aus ifi:Iten \RtillenmU~te'rn;-h.tfld'enelifd;AU-,_

tonotn:ien. :gerade~ct:'-'ei_n-fotd~ri~]'-bot,o:gerad~ -~a_s:>HnlCsaltein~t-t~e:>~i.HeU
mit seinen'· Selhsterfahrüngsforl);leli:<:und-,cSelbStVer:Witkli~hungSg!upfieh

S.ven.Reichardt
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die Möglichkeit, sich -einer selbst- ge:wählte~·Identitäti"zu vet::S:ich~tp.-.. Eine
ganze Infrastruktur Vpllc,•lnStitutiprten- u'nd: Medien, -(Projektatbfeiten,
selbstverwaltete Betriebe,·:poB.tische Treffen,- Wohngemeiils.cha:fte_~;.Qn.d

vermeif}tlit;_~_er::_:~~ng~t.',~lliJit._,·di~_1;ptliÜ~lUJig,_~~~rse~B_en!;_:;_~_i~~-;~:~I~$:~~~~~a~
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Kommunen, Kleidung,Ainke--Krteip~n. und Kulturinstituti6neh;"Zeitun~
gen und.Bü,cher) ge1ben die Möglichkeit .zur Selbstdarstellung up.d:Identitätsfj.n_du_r,.g~. Hiergab ntan:~J!ine .pOJitischenBekenntn.iss_e ab, -e-.t)t:Wic:k:.elte
Verhaltens~ rind R.ed_eweis.en,bis_:hin zut Mode __Und:l{örperhaltimg·ll,nd
studierte-seinen vermeintlich-authentis'ch~n, linken·Habitus-ein<{REü!=h,..

ardhow).
NiCht zufallig erüme1:te·dies in eirtigen Facetten. an die.Vor1iebe -inan7
eher Bürgerbohe,miens des späten i9.·undfrühen io.Jahrhunderts:(ür das
Authentische, wenngleich-siehedie Dis.tanzierungen vomindustfla,Jismus
deutlich-von dene_n in der Postmodernetmterschieden. Die-ge~ielte:ha
bituelle Negation der Bürgerlichkeit du;rch-d-ie e_uropäisch~_Bqheml!.ciber
-von der schäbigen U11ordnttng.der·Wohnungen_über die Verh~rrlichung
krimineller Delinquenz - wurden·:ebenso- wiecler aufgegriffeu :~ie: die
politische Affinität für den utopiscb.ep_"Radikalismu_~"u_nd An,a.rC:hismus.
Auch die netz.werkartigen. Organisfl,tionsfor.men, die Treffpunkte-in.beM
stimmten Lokalen des großstädtischen.Lebens sowie Projekte des:einfa~
chen Landlebens wie auf dem Monte Veritd:wurdenin yerändetter.Gestalt
wieder belebt.
Der Authentizitätsverweis fungierte im linksa:lternativen- Spektrum,
-so lässt sich zusammenfassen, einer-seit_s als. tr.ennender Abgr_enzungsbeM
griff und umschrieb andererseit-s eine Selbstführungstechnik der Subjekte. Selbs_texploration, Selbst-modeUierung 'und SelbstexpreSsion bekamen
vor dem Hintergrund der A..bgrenZung.von.den Rollenbildern des-»SpießM
bürgertum&«, des Leitbilds. de_s iJ,ltegrietten-Anpasslers-_.und ·des seelen...
losen Kapitalismus eine herau.sragende· B,edeutung., Sporitalieität,:.und
Erlebnisintensität wurden:,gegen.soziokultUre}len Konformismus in-·Szene
gesetzt; Die Subjekte erzeugten sich hierbei .p_erformativ und waren·-inihr.~n p;raktischen Selbstschöpfungen,~d.Sdbststeuerungeh in Ord-nungen
des Wissens (iQ dieselll Falle .der.virulentenldentitätspolitikder-Postmoderne der siebziger Jahre}·eingebunden. Individuell, kreativ, proVokativ,
einz-igartig, unvergleichbar oder. befreit zu· sein -,alles .wurde nicht,, nur
zu eb;1em Recht, sondern-~u.t pOlitischen Pflicht. Das :Subjekt'.war bietbei
weder Opfer noch Opponent yon,Macht-interventiOnen, weder.lediglich
willenloses Objekt von-EinschreibtmgsproZC:ssenno.ch vqllkommen autoM
nomer-Akteur des eigenen L.eb_ehs. )?-rogranime des- Regierens und-TechM
niken des Sich~_Selhst-RegierenS--der. Subjekte -gingen.ineinand_er über.
Man ·hatte· im linksalterna:tlvenMilieu nicht·nur das Recht,- se:IQstverwirklicht zu leben, sondern die..Pflicht-,. über sich Rechenschaft .ab:zulegen _und
diese Selbsterkenntnisse anderen mitzute;ilen.- .Zum Bekenntnis für ein

alternat_ives+Bebep:;_~ehöf:'te!l:>da~,~t':_s!:~P.~Jö.gl.si,er~ride \~-e~t_äli~ri:~§;~_eig~h#;t

peutisieru»i~~~;~f~:~.Fg_i~~~ ~~f~!~ft~-N.~~~~~:~:_~-Q~f~-~~~~~kry~~~Si~~~,~~~

angelegt-~- ~nff~J~et~ -~g,\1~PJ?. tfi:der:Pra~iS5~Ilte.u?rnller~ll~e;(~~t~j:J(;#~#;:U4~
wurde=-ZUJ1l;:M_~f\llge:m~n~i:d~s;·$~lh~t.:1}ie:=_,~~:~i!gev.;&h-It~.·,S,~lbS:~he~,a,~i,$:ie.~

rungskultur_..J;,ed~~~~t~ d-~h~~--·k_e~nes~~,S~;~~r- ~e~pU~~~is,~4e,:Ef~iht~~~1!qriJ
sondern_·~aqCh~4~r;:~~a-~~1~-~-'::1~j~i!Zi~-ang:~R~'-~~lb~1:~tFfli~~t.~-n,s-f-~~~li~e~k

tisch gegen~k~:t:\_:Sich.,selpS't;unä -deri=:aU:dereb,Miliet,:IDiigli-eqern:-:~rl;!.S_ein
. h .. d' < ,... . d . . )•· .
. '"
. ,, ...
"' ;.:- ,<!-=L;i';: :-,:,;;;._;::' ,,,
(Re1c ar t:li_OJ.:~.8:;un_;_;:z.ot,9 _;-~->

Einord~u!l.glil.lle~·wf~ll~!\s~li~fi:li'ch'~ii·IHt.!r~i'.!i~tioilshÖffi<l~fi••.
··
:·;::-:.c:·''-;'.·.--''".-."ii·c/'''.>::~.:,·,:·'.
·:C'!.!'• -·.,' ·;'<::.;>:~! .''X"'f':i-:.·:<.:-;1:~•
nurflä~~~·s:~~~;_..~:eS:~f::We,s_~~,s~\lg;cl'~S':linli~·atferAah\7;~tl·j,t;t1H~tl~~hi!~ie
KulturSes,c.~ighi:~-:;_~~-t;::·B,il'~d-~_s~~p~~l~! ,p,~lit~~p~~~~~-~~i~J?-~S,.~:e~:?:;:W;~.l~l;i~
homologeJl:>EU~icklu~g~n,:~a~ßerhalb,(dil!_~:es·;_M~l~e-~~:;:l~,s~f~!l:::·~cih_~b·~@~~

Wie

achten--?,Bli;bt~.l:vmatLrli~:·Stüd_ie!J·'Hll:iFelaHe_r;:Auth~h~~i~~t:~fojf~,2;b;~~~p:'~~-,

fallen·neh~P.;~_e_Ili~l~-s~Lsc_hehi~~~:~·it~P:':z-~~::~s:~h~t~-~:e~~~'91f,f~~-!!~U~glii1'
Musik-un~:JfU_ns~ _{Ag~_rin.9_:~?7p;~I)avie'S\9st; Khalier/~iill~r;:~op~~:ib_nd
den th{!aterwissens,chaftJ~c_hen_x~tu~i~n ..?;U~/Pf_rfot:ll!~~~rO~iJS,c;ll_~~:~~~hte/

Pflug.zoo~);.vor,_all~di;~!folg~ndendr_ei:p>,eqttin:~srnu$~,~~~~~~1Yg_ge:i·,,?,b:!_::::_

Erstens,::~~,:i~_<q~_-_- M~~ie_~~s·s_e~~ch~~~n 'd:~~-4~~~~~~:~äl1FEii~tii:~'!:reh

schärfte;_U~t~I,~,~~~~~~-;Y0_~\,~e~:;~~~~~1~_~::·f.f~:~li~i~.~PJ:~~~0!~~~~~~~~~#l~

von Auth~i).t~~4tät.~*·-b:o·~a,ph_t~~;j,~~iid_~>iliijFerljs_~en:;~e~:lf:t~W1~1;biiis
Jahre lässt;~~i~_h;·-~ine,Jr~cien-~'·:ni~~~i~:~h~:~~:~~hr;_d~,f:~~rt'~~~~:n,~,;i~ti~-~

Bereiche.;d~~,:menschliCh'en-;_~e!:rens_-~P?~J.,iku~lrsW;,,r~a~_;;~-!1:-S_i~ii-~~!~~~:~i~t'

und au_sg~,st~_aJilt:,\q~r.detfi: ~'~bei,,b.es·c~äftlgt_idie;_,Me:,q_i'e~~~,$~~5~-~~~ft!i:~~
Frage, ·:wekn~s,'V~r~,alte·n ,~~d. w.el~:h~:\_;y~_~{'t,h~~ty,_::itM~_fV;~-~-~,~~~~-~~~~-a

Fern&_f7h~p~~1J-lll~~~~tipn~n,:4_en- Effek:t.;d~s!'_AUt_h~,t~_S,~l{~p/c~i~lÖ,~:~\-~;~

wird.· Ei.;:ht}lei:t_ ,~nd, AtifriChti~keit;:-~n:::JJ~~u:~$O:iiR~'-:~'i:~scAl:t~ti,~~+~_:~i~P~t

Casting~shows:,- ·Bi~: Brother~S:endun·g~n~' :~a:lk~J;low.~t,~~(l0!'I-~n,;i;!~.~~~~~U

ander_eri_:Reality-S'endu_ngen erzeugt?:~a-~~-"~ii~~n~,~~e-}.~~el}ig~_q{SeJR~t~

darsteiJ~fi&e.~.- gla~bwür4ig,: w<i~_!h,.aftig. -~~d., ~1?:~~- ~-~~~t.:~~_fg~~'~t~tj_g~~r

insz~nieit? Durch welch~ Technik.en .erhalten· aie:.J?Iod~~eflt~il::die··=.Äu-

thenti~itiitsfi)~tio~ -~nd-ill~si on derinte~fi'o~slbs·~~ ~d~r: d~cih -~~~;i_gst~~~

nicht-instrum~ntelle_~ Echtheit oder-;Augenze~gel)sdw.ft~ti.~e_c;ht?:({~~lie.:

per/Müll_~r_'2003;·S~up~_-_29lO;-_Strau\J _ z~~z):._:l)ieS,~' _F~~~~eh~~-~d{lp.g~~-:~r~

innefn: an .tein~J?: _.Be~~hts~tollilpJ?.ne_ Prit:~~~r;;-~r,~~-~:n'ie_r~_n;~icli, ~lS ·,p()fin::~i(f
ri chtiger· Kon::tmuni}qtti_9n ~nd.k,ö1:1nen }.~So(e_rn al~:PJ:~puJ~r_e! .J:l.t:J,ROU~i.~All.~
Verkümmerungen der linksalterr,.ativen Authentizit~tspOlitik_·der. 1~r;der
Jahre gelesen· Werden. Jüngstlie-~en· ai.üt:h Unt~rsUchu:ng~-~'-_zu·-S~lbS_trint:.
würfen .und- Selbstbespiegelungen·in: den soZialen Medien d·es-:lnternets
vor, die auf die pathologischen Qy.alitaten-des Bekenntnisses züni. eig~ne·n
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Selbst' und die na:!zisstischen"Qualitäten' von :lnterhet-SelbstdatstellUngen verweisen:(Carr,i.öos; bdvitik'2.on). DieVerkümmerung:d~i<NUthen
Uzität -zur Imagepßege-und zur'Selbststilisierutlgim. h:h·W~:rir lh:def,die
Identität in :deri Narzissmus"abgleitet,-:bricht -riÜt der bütge'rllchen:SOrge
um sich und :dem- durchauir<gesells~ha:ftSStabilisieren~eri -Wunsch<na:ch
dem :Für-sich-Sein: (Engler_-2/009:)47-17i);·.
Zweitens:ist in--den le'tzten jahreh-·:e·irte':Reihe von Studiett-irorgelegt
worden, die an FoucauH:s A:rbeite'n:zur -»GottvernemeittaliU«. an~_chließeh
und das Aufkommen des Projektes der Selbstfindung- durch'Thetapie und
Beratung Während der siebziger Jahte untersuchen. Die neuen' Selbstte:ch~
nologien, die Sich_ als F~eih~i,ts~~,~hnolo_gle~ _ausgaben, ai.tik~li~tt~~,:~~ch
im Namen von Demokratisiertlug und Hum3:ni'sierung und Verbanden
sich mit individuellen Heilsvetspreche:n oder-politischen 'RefOrrrieri. ·Zugleich ist das »beratene- Selbst« Teif einer ·selbstführungstechnologie';
verbunden mit der verpflichtenden ErWartung· sich selbst':zu-befteien:
Selbstgestaltung ist Fteiheit und ZWang zug;Ieich und wird in 'diesen Stu."
dien als Teil der freigesetzten Kontrollgesellschaft ·geleseri-' (Wetzel :1985;
Maasen 1998 und 2011).
Drittens: In ähnlicher Weise wird das »Unternehmerische- .Selbst-«'
gedeutet, welches -im neuen Kapitalismus der 1990er Jahre dutch<f.lache
Hierarchien, die Abschaffung Von Stechuhren, die eigenVerantwortliche
Einteilung der Arbeitszeit, die Selbstorganisation .der ArbeitS'abiäu:fe:und
die Ermöglichung von Spontaneität-geschaffen wurde. Gerade über: .diese· neuen Freiheiten konnte die Intensität der Arbeitsbelastunggesteigert
werden. Eine Belastun& die bei 4en Projektarbeitern als eigene, S~;huld
und Resultat der, eigenen Verantwortungverstanden und akzeptiert:Wurde. Dab:ei wird,in diesen. Untersuchungen auch erörtert, inwieweit dieser
neue Kapitalism~;ts seineVorläufer·iq.deri. selbst verwalteten Betrieben'des
Alternativmilieus der siebziger: Jahre- .-hatte (Boltan.Ski/Chiapellö 19'99i
BröckHng.:z.ool und 2.007i Neumann :z.oo8).
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