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Mit neuen Büchern von: Edgar Wolfrum, Florian Kessler, Ingolfur Blühdorn, Zygmunt 
Bauman und David Lyon, Andrea Röpke / Andreas Speit , Martin Langebach und Andreas 
Speit, Bernhard Kegel 
 
 
Edgar Wolfrum:Rot-Grün an der Macht.  
Deutschland 1998 - 2005 
C.H.Beck Verlag 
848 Seiten 
24,95 Euro  
(Rainer Volk) 
 
Florian Kessler: Mut Bürger.  
Die Kunst des neuen Demonstrierens. 
Hanser Verlag Berlin 
240 Seiten 
14.90 Euro 
(Peter B. Schumann) 
 
Ingolfur Blühdorn, "Simulative Demokratie.  
Neue Politik nach der postdemokratischen Wende".  
Edition Suhrkamp 
304 Seiten 
20,-- Euro 
(Günter Beyer) 
 
Zygmunt Bauman und David Lyon: Daten, Drohnen, Disziplin.  
Ein Gespräch über flüchtige Überwachung. 
Aus dem Englischen von Frank Jakubzik.  
Edition Suhrkamp 
205 Seiten 
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16 Euro 
(Barbara Eisenmann) 
 
Andrea Röpke / Andreas Speit (Hg.): Blut und Ehre.  
Geschichte und Gegenwart rechter Gewalt in Deutschland.  
Ch. Links Verlag 
288 Seiten 
19, 90 Euro 
(Philipp Schnee ) 
 
Martin Langebach und Andreas Speit: Europas radikale Rechte.  
Bewegungen und Parteien auf Straßen und in Parlamenten 
Verlag Orell Füssli 
287 Seiten 
21,95 Euro  
(Philipp Schnee ) 
 
Bernhard Kegel: Tiere in der Stadt.  
Eine Naturgeschichte 
Dumont Verlag 
477 Seiten 
22,-- Euro 
(Pascal Fischer) 
 
 
 
 
 
Von Rainer Volk  
 
 
Spre.: Na – auch damals geschmunzelt? Es gab Zeiten, da war rot-grün so unten durch 
bei den Wählern, dass sich Parodisten vor Arbeit kaum retten konnten. Der Spott über die 
andauernde Nachbesserung von Gesetzen, die schlechte Konjunktur, den „Basta“-Kanzler 
haben dem Bündnis von SPD und Grünen frühzeitig den Ruf eingetragen, ein Fehlschlag 
gewesen zu sein. Edgar Wolfrum, Zeithistoriker an der Uni Heidelberg sieht das jedoch 
anders:   
 
OT 2: (Wolfrum – 16:45) – „Themen wie „Homo-Ehe“, Zuwanderung – Deutschland sei 
kein Einwanderungsland  -  Doppelte Staatsbürgerschaft – aber auch der Atomausstieg - 
Die Opposition hat den Atomausstieg damals vehement bekämpft, hat ihn nach 2005 
zurück genommen und hat ihn dann nach der Fukushima-Katastrophe dann in einer Art  
und Weise exekutiert, was sich grün sozusagen nie hätte erlauben können. Also vieles 
was damals angestoßen wurde – und das macht die Zeit ja aus – ist heute akzeptiert.“ 
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Spre.: Abwägend geht Wolfrum vor, statt in Bausch und Bogen zu verdammen. Er 
untersucht auf gut 700 Seiten einzelne Themen, Phasen und Akteure. Im ersten von drei 
Abschnitten geht es um die Anfangszeit, vor allem um 1998, als das Duo Schröder- 
Fischer mit einer innenpolitischen Reformagenda die Ära Kohl beenden konnte – praktisch 
aber bereits vor Amtsantritt durch den Konflikt im ehemaligen Jugoslawien gezwungen 
wurde, außenpolitisch Farbe zu bekennen: 
 
OT 3: (Wolfrum – 04:20) –„Es ist ja beinahe schon frivol, dass sich eine neue Regierung 
ihr Leistungsvermögen und ihre Wertschätzung in einem Krieg verdient. …ausgedrückt vor 
allem in Fischers Bemerkung, dass es nicht darum ginge „Nie wieder Krieg“ sondern „Nie 
wieder Auschwitz“. Auschwitz zu verhindern, also einen Völkermord auf dem Balkan, das 
ist die Übersetzung, zu verhindern, ist viel wichtiger als Friedenspolitik zu führen. Das 
heißt: Es gibt Situationen, wo man Krieg führen muss, um Schlimmeres zu verhindern. 
Das war ein Meilenstein gleich zu Beginn der rotgrünen Regierungsjahre.“ 
 
Spre.: In Abschnitt zwei – der mit den Anschlägen vom 11.September 2001 einsetzt und 
in seinem dritten Großkapitel zur Wahlperiode von 2002 bis -5 hält es Wolfrum wie im 
ersten: Er beginnt jeweils mit einem kurzen Überblick, „Panorama“ betitelt, um sich dann 
einzelnen Themen zu widmen. Oft befleißigt sich Wolfrum dabei eines Stils, der überhaupt 
nicht wissenschaftlich-steif ist. Wie überhaupt das ganze Buch deutlich sichtbar für ein 
allgemeines Publikum verfasst worden ist - und nicht für Wolfrums Kollegenschaft. 
Manchmal gelingt das wunderbar pointiert. Etwa, wenn er Franz Müntefering, anfänglich 
SPD-Generalsekretär, dann SPD-Parteivorsitzender beschreibt – Zitat: 
 
Zitator:  S. – 555 – (Müntefering) – „Fair, pragmatisch und loyal, lauteten Attribute, die ihm 
zugeschrieben wurden. Er war auch auf eine eigentümliche Art scheu. In einem 
gemeinsamen Interview soll Schröder zu ihm gesagt haben, dass er ihn gerne zum Freund 
hätte, worauf Müntefering geantwortet haben soll, er sei nicht so der Kumpeltyp. …Der 
Kanzler sah ihn als Vertrauten. Jemand aus dem engeren Kreis beschrieb beider 
Verhältnis zueinander so: „Zwischen ihnen gibt es keine Chemie. Aber beide wissen, dass 
sie aufeinander angewiesen sind.“ 
 
Spre.:  Leider steht diesen funkelnden Skizzen auch ein seltsamer Drang zur 
Vollständigkeit gegenüber. Da geraten Zitate sehr ausführlich, werden Kalenderdaten und 
Uhrzeiten minutiös festgehalten – und gar Personen Ämter angedichtet, die diese nie inne 
hatten. So wird dem CDU-Politiker Manfred Kanther fälschlich zugeschrieben, er sei 
hessischer Ministerpräsident gewesen. Allerdings: wenn alle Statistiken verarbeitet worden 
sind, rafft sich Wolfrum wieder zu kraftvollen Thesen auf. Die sieben Jahre rot-grün als 
nachholende Modernisierung Deutschlands zu interpretieren, leuchtet ein – macht auch 
das temporeiche Chaos jener Jahre posthum nachvollziehbar.  
 
OT 4: (Wolfrum – 22:00) Ich glaube, dass es die zweite große Reformperiode in der 
gesamten Geschichte der Bundesrepublik ist. Das schließt Irrtum und Fehlleistungen nicht 
aus, aber immerhin zeigt es sich, dass Deutschland reformfähig ist. Das ist vielleicht noch 
ein wichtiger Punkt zu betonen: der vielbeklagte Reformstau oder die Rede, 
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Nationalstaaten seien in der Globalisierung strukturell reformunfähig – dieses Muster 
wurde widerlegt.“ 
 
Spre.: Hinter diesem Buch steht die enorme Fleißarbeit von Wolfrums gesamten 
Lehrstuhlteam. So ließ sich der 30jährige Aktenvorbehalt umgehen, konnten Quellen aus 
Parteiarchiven und den Medien erschlossen werden. Über die gut drei Dutzend 
persönlichen Interviews mit den Akteuren jener Jahre mögen konservative Kollegen des 
Heidelberger Historikers die Nase rümpfen – doch gibt das Ergebnis Wolfrum Recht. 
Zeitgeschichte nah an der Gegenwart zu schreiben, wenn die Trümmer noch rauchen, ist 
aufregend. Gerade in einem Wahlsommer. 
 
 
 
 
 
Von Peter B. Schumann  
 
 

Autor: Ein Jahr lang hat Florian Kessler 2012 die Republik bereist und an 

zahllosen Demonstrationen teilgenommen: gegen das 

Bahnhofsprojekt in Stuttgart und Nazi-Aufmärsche in Neuruppin, 

gegen Atomtransporte in Gorleben und die Einwanderungsgesetze 

in Berlin. Er hat sich an den Maikundgebungen der Gewerkschaften 

beteiligt und auf einem Weltkongress der Tunnelbauingenieure 

gegen Bauvorhaben protestiert. Dabei hat er den Begriff und den 

Titel seines Buches Mut Bürger gefunden. Diese Bezeichnung für 

Menschen, die ihr gesellschaftliches Engagement in die 

Öffentlichkeit tragen, sollte endlich die so gedankenlos und meist 

abfällig verwendeten Vokabeln Wut-Bürger und Gut-Menschen 

ersetzen. Florian Kessler: 

Kessler: Wir alle bemerken, dass es viel mehr Erregung gibt, dass sie sich 

viel leichter äußert, dass es ganz viele Protest gibt, dass man im 

Internet sehr viel Erregung, Shitstorms feststellen kann. Und ich 

finde es ganz wichtig, dass darüber auch interessiert und 

aufmerksam und genau berichtet und von den Medien nicht immer 



SWR2 MANUSKRIPT 
 

 
Bitte beachten Sie:  
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere 
Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR. 
 
 

nur runtergeschrieben wird, dass die Menschen selber etwas 

unternehmen wollen. 

Autor: Der schlaksige 32-jährige stammt aus einer 68er-Familie und hat in 

Literaturwissenschaft promoviert. Der Protest war zwar Teil seiner 

Jugend, hat ihn aber nicht zu einem Dauerdemonstranten gemacht. 

Erst die ‚Arabellión‘ in Nordafrika, die Studenten- und Schüler-

Demonstrationen in Chile, die Besetzung der Plaza del Sol in 

Spanien, die Occupy-Bewegung in New York sowie die Camps und 

Massenproteste in Deutschland boten ihm vielfältige Anlässe, sich 

damit intensiv auseinanderzusetzen. Er hat dabei eine Kunst des 

neuen Demonstrierens – so der Untertitel seines Werkes – 

festgestellt. 

Kessler: Was sich in den letzten Jahren verändert hat, ist, dass es immer 

mehr Bürger gibt, die nicht mehr nur alle vier Jahre ihr 

Wahlkreuzchen machen wollen. Inzwischen demonstrieren und 

protestieren ganz viele unterschiedliche Milieus, ganz viele 

unterschiedliche Menschen. Das kann man bei Stuttgart 21 sehr 

gut sehen, dass plötzlich ganz viele verschiedene Generationen auf 

die Straße gehen, und dass es eben nicht nur darum ging, ob da 

dieser Bahnhof gebaut wird oder nicht, sondern dass da überhaupt 

gesagt wurde, wir wollen mehr dürfen, als nur alle vier Jahre 

abstimmen. Es ging also eigentlich um Beteiligung. Es war eine Art 

systemischer Protest. 

Autor: Florian Kesslers Buch ist ein Bericht über seine Erfahrungen mit 

der öffentlichen Empörung, unterteilt in neun Kapitel wie z.B. „Die 

Demo und die liebe Polizei“. Darin behandelt er u.a. die heikle 

Frage des Verhältnisses zwischen Demonstranten und Polizisten 

sowie der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Er wirft einen Blick auf 
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den polizeilichen Maschinenpark, beispielsweise auf bestimmte 

Wasserwerfer, wie sie in Stuttgart eingesetzt wurden, und stellt fest 

- 

Sprecher: - „dass es dem Staat längst nicht mehr um Teilhabe durch 

Demokratie von unten geht, sondern dass er eher eine Art Krieg 

der eigenen Bürger gegen sich zu fürchten scheint“. 

Autor:  Der Staat rüstet zwar auf gegen die Bevölkerung, aber andererseits 

ermuntert  er auch die Menschen –  

Sprecher:   - „durch einen Riesenkatalog bürgernaher Demo-Maßnahmen“ – 

Autor:  - zur Teilnahme an öffentlichen Protesten. Florian Kessler 

beschreibt Exzesse polizeilicher Gewalt und verharmlost auch nicht 

die Zerstörungswut, die oft von den sog. Schwarzen Blöcken 

ausgeht. Und er gibt Handlungsanweisungen, wenn er darstellt, wie 

sinnlos es ist, Polizeiketten durchbrechen zu wollen, und wie 

effektiv dagegen das „Durchfließen“ sein kann. Er ist in jedem Fall 

gegen Gewalt. 

Kessler: Ich würde vor allem dafür plädieren, dass Thema Gewalt sehr 

gelassen anzugehen, denn man muss sich zuerst einmal vor 

Augen führen, dass die überwiegende Anzahl aller Proteste 

äußerst friedlich und regelkonform abläuft. Es ist immer die Frage, 

wo Gewalt überhaupt anfängt. Die Sozialbewegungen verständigen 

sich ständig darüber. Und was die Medien oft von Protesten für 

Bilder zeichnen, dass sie immer nur Steinewerfer und brennende 

Barrikaden zeigen, hat nichts mit der Realität des Protestierens zu 

tun.  
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Autor: Abgesehen von den Beiträgen der Sensationspresse ist die 

Berichterstattung in den letzten Jahren – angesichts der Flut von 

Demonstrationen und dem dabei ausgedrückten 

Bürgerbewusstsein – insgesamt differenzierter, objektiver 

geworden. Auch hat sich die Taktik der Proteste verändert: die 

Demonstranten versuchen immer öfter die Aufmerksamkeit auf 

kreative Weise zu erringen. Der Spaß-Faktor mit seinen 

performativen Einlagen spielt heute eine wichtige Rolle: 

Straßentheater-Gruppen, die sich mit großen Puppen einmischen, 

Trommler und Bläser, die für Stimmung sorgen oder den Rhythmus 

für Tanzensembles vorgeben. Florian Kesslers Buch strotzt nur so 

vor Beispielen für kreative Formen von Protesten. Er zeigt aber 

auch anhand des „Nacktbrust-Demonstrierens“ das Dilemma 

solcher Aktionen. 

Sprecher:  Protest der vom System wahrgenommen werden möchte, verhält 

sich oft konform zu diesem System. Er ist höchstens noch 

neckisches Dekor, unterhält die Menschen durch seinen 

Aufmerksamkeit heischenden Ansatz, ist jedoch einfach zu sehr auf 

allgemeines Interesse ausgerichtet, um noch subversives Potential 

entfalten zu können… Wer demonstriert, ist oft anderer, 

abweichender Meinung als die Mehrheit – um aber erfolgreich zu 

demonstrieren, versucht er, möglichst mehrheitsfähige Bilder und 

Meinungen zu erzeugen.  

Autor:  Ein wichtiger Bestandteil dieses Buches sind die 

Erfahrungsberichte von sog. Experten, mit denen jedes Kapitel 

schließt. Sie erweitern die Einblicke, die der Autor liefert, und 

verweisen auf neue Qualitäten heutigen Demonstrierens.   
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Kessler: Als ich jetzt angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, was es 

überhaupt für Protestbewegungen gibt und wo überall 

demokratischer Protest stattfindet, da war das für mich eine 

großartige Erfahrung, so viele Experten zu treffen, die sich damit 

absolut professionell beschäftigen. Das ist auch eine Erkenntnis 

meines Buches, dass der Protest sich unglaublich professionalisiert 

hat. Ich erzähle beispielsweise von einer Bewegungsarbeiterin, die 

nur von Spenden finanziert, das ganze Jahr über demokratische 

Proteste vorantreibt. So etwas hat es früher nicht gegeben.  

Autor: Sie heißt Jutta Sundermann und gehört zu den Mitgründerinnen 

des globalisierungskritischen Netzwerks Attac Deutschland. 

Sprecher:  Wir bilden gleichsam in politischer Handwerkskunst aus. Jedem 

Aktivisten steht ein regelrechter ‚Instrumentenkoffer‘ zur Verfügung, 

um Anliegen stark zu machen und politischen Druck zu entwickeln. 

Und ‚Instrumentenkoffer‘ bedeutet: Wenn jemand etwas verändern 

möchte, muss er keineswegs immer auf das gleiche Instrument, 

wie eben auf eine Demonstration, zurückgreifen. Wenn er merkt, 

dass er mit einer bestimmten Aktionsform nicht weiterkommt, findet 

er hier eine Auswahl anderer Formen. 

Autor:  Der Protestierende sollte nicht erwarten, dass seine Aktion gleich 

zum Ziel führt. Darauf macht der Autor immer wieder aufmerksam. 

Es sind oft langfristige Prozesse, die dabei angestoßen werden und 

erst allmählich das Bewusstsein bei den politisch Verantwortlichen 

verändern. Die chilenischen Schüler und Studenten haben ein Jahr 

lang gegen den Reibach im privaten Bildungswesen demonstriert, 

bis die Regierung zu Konzessionen bereit war. Ein Jahr haben die 

Proteste in Spanien gedauert, bis neue Gesetze die quasi 

Enteignung verschuldeter Wohnungsbesitzer durch Banken 
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eingedämmt haben. Und die Anti-Atom-Bewegung in Deutschland 

hat viele Jahre benötigt, bis sich die Haltung zur Atomenergie 

geändert hat. 

Kessler: Ich denke, dass man die Politik auf Trab bringen muss, dass die 

Parteien derzeit recht utopielos sind, dass da nicht viele Ideen, wie 

man Gesellschaft verändern kann, entwickelt werden. Und Protest 

kann solche Utopien aufzeigen. Protest kann sagen, wir wollen das 

anders, wir haben diese Vorstellung. Und dafür brauchen wir 

demokratischen Protest. 

Autor: Mut Bürger – den neuen Begriff schreibt Florian Kessler bewusst in 

zwei Worten, denn er will mit seinem Buch nicht nur die überall 

gewachsene Protestbereitschaft erläutern, sondern den Bürgern 

Mut machen, damit sie auch auf der Straße, in Gemeinschaft 

Anderer ihre Forderungen stellen und Politiker und Regierende in 

die Pflicht nehmen. Denn – so schreibt der Optimist am Schluss: 

Sprecher : „Die Demokratie und wir – wir haben noch eine große Zukunft vor 

uns.“ 

  

 Florian Kessler: Mut Bürger. Die Kunst des neuen Demonstrierens. 

Hanser Berlin 2013, 240 S., 14.90 € 

 
 
 
Von Günter Beyer  
 
 
) "Als Wutbürger haben die Stuttgart-21-Gegner bundesweit Schlagzeilen gemacht." 

 (STIMME)"Mir geht es jetzt eigentlich hauptsächlich darum, dass ein 
Haufen Geld rausgeschleudert wird, wo die Schulen bröckeln, ne.// 
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(STIMME) "Wir hören nicht auf, wir lassen nicht nach, und ich glaub 
einfach daran, dass wir das erreichen, was wir wollen, nämlich einen 
sofortigen Baustopp!" (STIMME) "Diese politische Willkür, die hier 
abgeht, damit machen wir nicht mit. <So, wie hier mit dem Bürger 
umgegangen wird, das geht net." 
 
AUTOR Widerstand gegen das Bahnhofprojekt Stuttgart 21. Hier 
ist keine "kleine radikale Minderheit" auf der Barrikade. Die Proteste 
verlaufen quer durch die Gesellschaft. Die Skepsis gegenüber der 
parlamentarisch-repräsentativen Demokratie ist weit verbreitet und 
drückt sich aus in Politikverdruss, sinkender Beteiligung an Wahlen 
und nachlassender Bereitschaft gerade der Jüngeren, sich in Parteien 
zu engagieren. Politikwissenschaftler bieten Erklärungen an. Zu ihnen 
gehört der im englischen Bath lehrende deutsche Politologe Ingolfur 
Blühdorn. 
 
ZITATOR "Könnte es eigentlich sein, dass das demokratische 
Projekt sich irgendwann erschöpft? Wäre es denkbar, dass die 
Demokratie einmal ihren progressiven Charakter verliert, ja vielleicht 
sogar reaktionär wird? <<Könnte der Schlachtruf "Mehr Demokratie 
wagen!" einmal seine Attraktivität einbüßen oder gar einen 
bedrohlichen Klang annehmen?>>" 
 
AUTOR Mehr noch, löckt Blühdorn in der Rolle des agent 
provocateur wider den Stachel, könnte sich auch die Idee der 
Demokratie "überlebt" haben? Wie steht es also um die 
"Zukunftsfähigkeit der Demokratie", ihre "Nachhaltigkeit"? 
 
 In Großbritannien hat der Politologe Colin Crouch bereits 2003 eine 
Ära beschrieben, die die parlamentarisch-demokratische 
Regierungsform ausgehöhlt und abgelöst hat und das 
Regierungshandeln zum Spielball politischer und wirtschaftlicher 
Eliten macht. Diese Epoche "nach der Demokratie" nennt Crouch 
"Postdemokratie". An solche Überlegungen schließt Infolfur Blühdorn 
an, spart aber nicht mit Kritik an Crouchs Thesen, die er insgesamt für 
zu polemisch, zu kampagnenhaft und analytisch für wenig zielführend 
hält. 
  
 Im Zentrum von Blühdorns Überlegungen steht das "demokratische 
Paradoxon": Auf der einen Seite formulieren Protestbewegungen wie 
die "Wutbürger" radikalisierte normative Erwartungen an 
Volkssouveränität und spiegeln die Überzeugung, dass die empörten 
Bürger das authentische "Volk" sind. Auf der anderen Seite folgt 
regelmäßig dem demokratischen Aufbruch die Ernüchterung auf dem 
Fuße. Die punktuelle Politisierung - wegen eines Großbahnhofs, eines 
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Flughafens oder einer Deponie für radioaktive Abfälle - mündet häufig 
in den Katzenjammer der Entpolitisierung, wenn 
Expertenkommissionen und Gerichte das Ruder übernehmen. 
<<Deren Urteile werden oft als "alternativlos" verkauft angesichts der 
allerorts geforderten Effizienz und internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit. >> 
 
ZITATOR "Aus der Perspektive moderner Wohlstandsgesellschaften 
ist mehr Demokratie tatsächlich nur noch sehr bedingt ein 
Versprechen oder eine Verheißung, sondern oftmals eher eine 
Bedrohung. Denn mehr Demokratie bedeutet stets mehr 
Selbstverantwortung für die Bürger." (153) 
 
AUTOR Und mehr Arbeit. Aber das wollen die Bürger eigentlich 
nicht. Zu sehr sind sie mit der Organisation ihres komplizierten Alltags 
beschäftigt, als dass sie Selbstverantwortung in Form zeitraubender 
Sitzungen einer Initiative oder eines Ortsvereins übernehmen wollen. 
Gleichzeitig halten sie jedoch an ihrem Anspruch fest, der Souverän 
jeder Politik zu sein. 
  
 Blühdorn teilt nicht den Optimismus der so genannten 
"Modernisierungstheoretiker". Diese Politikwissenschaftler behaupten, 
die Gesellschaft - und zwar weltweit und gerade auch mit aktuellem 
Blick auf den "arabischen Frühling" - werde im Zuge von 
Modernisierung und globaler Angleichung aller Lebensverhältnisse 
zwangsläufig immer demokratischer. Blühdorn hält das für 
"demokratische Selbstillusionierung" (109).  
 
 Zur Beschreibung des schwierigen Verhältnisses zwischen fortgesetzt 
aufrecht erhaltenem, gar aufgeblähtem Anspruch, der demokratische 
Souverän und Herr des Verfahrens zu sein einerseits und der 
faktischen Entpolitisierung und Verdrängung des "mündigen Bürgers" 
aus elementaren Entscheidungen andererseits konstruiert Blühdorn 
den Begriff der "simulativen Demokratie". Wobei Simulation nicht 
einfach Schwindel meint, also eine bloß symbolische Politik, die die 
Bürger mit Hilfe leerer Versprechungen, zahnloser Gesetzesentwürfe 
oder rhetorischer Tricks ruhig stellen will. Simulation ist keine Show, 
bei der die Regierenden den rebellierenden Bürgern funktionierende 
demokratische Institutionen vorspielen.  Ingolfur Blühdorn folgt 
vielmehr dem französischen Philosophen Jean Baudrillard, für den 
das Authentische durch Simulation, durch eine Vielfalt flüchtiger Bilder 
und Zeichen, ersetzt wurde. 
 
ZITATOR "Zeichen der Demokratie - regelmäßig abgehaltene 
Wahlen, der Protest der Wutbürger, Politikerbekenntnisse zum 
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Wählerwillen etc. - werden zum Ersatz nicht nur für empirisch 
wirkliche politische Selbstbestimmung, sondern sie inszenieren die 
Gültigkeit demokratischer Normen und die Verpflichtung auf die 
schrittweise Umsetzung des demokratischen Versprechens (...) - auch 
wenn die Entpolitisierung zügig und willentlich vorangetrieben wird..." 
(177f) 
 
AUTOR Zwar erzeuge "simulative Politik" einen mentalen Zustand, 
den Karl Marx und die Denker der Kritischen Theorie noch als 
"falsches Bewusstsein" gegeißelt hatten. Aber ein repressives 
"Instrument in den Händen gesellschaftlicher Eliten" (180) sei die 
simulative Praxis nun nicht. Denn sie werde ... 
 
ZITATOR "... bereitwillig von den verschiedensten gesellschaftlichen 
Akteuren aufgegriffen." (180) 
 
AUTOR Simulative Demokratie also als konsensuelles 
Gemeinschaftsprojekt von Regierenden und Regierten? Ingolfur 
Blühdorn behauptet das, überprüft seine These jedoch nicht an den 
großen Revolten der letzten Jahre. Wie es überhaupt dem 49-jährigen 
Autor eher um die in großen Bögen und prätentiösen Querverweisen 
formulierten Grundzüge einer normativen, allgemeingültigen 
Demokratietheorie geht als um die Erklärung und Einordnung von 
Protesten, die in der Tat ein spannendes Thema abgäben. Zudem 
steht Blühdorns Behauptung von der Allgemeingültigkeit seiner 
Thesen für alle westlichen "Wohlstandsdemokratien" auf wackeligen 
Beinen. Als ob alle - wohin auch immer - fortgeschrittenen westlichen 
Demokratien ihre Wutbürger in konsensuelle  Simulations-Rituale 
einbinden und offen diktatorische Tendenzen, Rechtsradikalismus, 
Islam-Feindschaft und Antisemitismus dauerhaft keine Aussicht 
hätten, das Regierungshandeln zu bestimmen! Das wäre dann doch 
zu schön. 
 
 Ingolfur Blühdorn, "Simulative Demokratie. Neue Politik nach der 
postdemokratischen Wende". Edition Suhrkamp Berlin 2013. 304 
Seiten. 20 Euro. 
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Von Barbara Eisenmann  
 
 

AUTORIN 

„Als hätten wir´s gewusst: Passend zur aktuellen Diskussion über die Internet-

Überwachung Prism des US-Geheimdienstes NSA veröffentlichen wir ... »Daten, Drohnen, 

Disziplin«. In dem Band unternehmen Zygmunt Bauman und David Lyon ... den Versuch, 

Foucaults Idee des Panopticons und Deleuze' Überlegungen zur Kontrollgesellschaft auf 

den neuesten Stand der Technik zu bringen“, lässt Suhrkamp auf Facebook vorab schon 

einmal wissen. Allerdings sollte man sich nicht zuviel vom Austausch der beiden 

Gesellschaftstheoretiker versprechen, ein paar Begriffe vielleicht, aber keine neuen 

Erkenntnisse, die die aktuellen Vorgänge in irgendeiner Weise erhellen würden. 

 

Das in 7 Kapiteln organisierte Gespräch ist inhaltlich und sprachlich mit seinen vielen 

Verweisen auf andere Studien und akademische Gewährsleute eher ein textförmiger 

Beitrag geworden, dem die Leichtfüßigkeit eines Gesprächs abgeht, der allerdings auch 

nicht über die Konzentration und vor allem die Stringenz eines guten Textes verfügt. Im 

wesentlichen kreist der Band um 2 Konzepte: das der Flüssigkeit einerseits, Baumans 

Terrain, und das der Überwachung vor allem hinsichtlich ihrer moralischen Dimension 

andererseits, Lyons Gebiet. Mit „Flüssigkeit“, auch „Flüchtigkeit“ charakterisiert Baumann 

die gegenwärtigen Verhältnisse einer in einer anderen Terminologie so genannten 

postfordistischen Gesellschaft im Gegensatz zur soliden, festen Moderne der alten 

Industriegesellschaft. War die Industriegesellschaft mit ihren Fabriken insgesamt durch 

räumlich fixierte, panoptische  Überwachungs- und Herrschaftsweisen, charakterisiert, so 

fragen sich die beiden Soziologen immer wieder, wie sich die heutigen flüssigen 

Überwachungs- und Herrschaftsformen beschreiben lassen.  

 

Das Panoptikum ist ein von Michel Foucault geprägter Begriff, der den Ende des 

18.Jahrhunderts entstandenen Entwurf des Philosophen Jeremy Bentham aufgreift, der 

ein Konzept zum Bau von Gefängnissen, aber auch Fabriken entwickelt hatte, das es 

ermöglichte, alle Insassen oder Arbeiter von einem zentralen Ort aus im Blick zu haben, 

wobei die Bewachten den Bewacher nicht sehen konnten. Das, so Foucault, habe 

schließlich zur Verinnerlichung des Überwachungsvorgangs geführt, also letztlich der 

Verlagerung des Machtverhältnisses selbst ins Individuum hinein, und, wie Gilles Deleuze 
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es analysiert, von der Disziplinar- zur Kontrollgesellschaft. Dem Industriekapitalismus 

entsprach die Disziplinargesellschaft mit der panoptischen Fabrik als gesellschaftlichem 

Modell, in der postfordistischen Kontrollgesellschaft hat unternehmerisches Denken diese 

Rolle übernommen, und deshalb kann es bei Bauman in altbekannter 

Metaphernverliebtheit heißen 

 

ZITATOR 

Wie die Schnecke, die ihr Haus immerzu bei sich trägt, so müssen die Beschäftigten in der 

schönen neuen flüchtigmodernen Welt ihr jeweils persönliches Panoptikum selbst 

hervorbringen und auf dem eigenen Buckel mitschleppen. 

 

AUTORIN 

Neben dem Panoptikum, so die beiden Autoren, spiele heute das Bannoptikum eine große 

Rolle, das vor allem soziale Bevölkerungsklassifizierungen nach dem Prinzip der 

Rasterfahndung herstelle und auf das Fernhalten von Unerwünschten und Überflüssigen 

abziele, deren Zahl - Exilanten, Flüchtlinge, Asylsuchende, Obdachlose  - stetig 

zugenommen hat und auch weiter zunehmen wird. Datenbanken werden beispielsweise 

durchsucht, um etwa unerwünschte Migranten gewissermaßen rechtzeitig bzw. an den 

Grenzen aussortieren zu können. Während das Panoptikum Disziplin erzeuge, schaffe das 

Bannoptikum Sicherheit.  

 

ZITATORIN 

Das Bannoptikum bewacht die Tore zu jenen Bereichen der Welt, in deren Innerem die 

übliche do-it-yourself-Überwachung ausreicht, um „Ordnung“ herzustellen und 

aufrechtzuerhalten; in erster Linie verwehrt es all jenen den Zutritt, denen es an dem für 

die Selbst-Kontrolle nötigen Instrumentarium (Kreditkarte, Blackberry und so weiter) 

gebricht und denen daher nicht zugetraut werden kann, sich in hinreichendem Maße 

selbst zu überwachen. 

 

AUTORIN 

Dass die do-it-yourself-Überwachung oder Selbst-Kontrolle allein offenbar nicht ausreicht, 

um in den westlichen Demokratien heute zu regieren, hat die von Snowdon aufgedeckte 

Ausspähung privater Daten auch vor Augen geführt. Ob die Macht dieses 

Überwachungsregimes, deren Grundlage die Verfügbarkeit und potentielle Nutzung von 
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riesigen Datenmengen bildet, nun als panoptisch, bannoptisch oder postpanoptisch 

einzuordnen wäre, erscheint letztlich zweitrangig. Was die Sichtbarkeit anbelangt, herrscht 

jedenfalls Asymmetrie vor, denn niemand kann wissen, welche seiner Spuren im Netz 

wofür verwendet werden, und vor allem kann sich dem angesichts der digitalen 

Durchdringung der Gesellschaft auch keiner mehr wirklich entziehen.  

 

Was die flüssigen Überwachungstechnologien, Bauman und Lyon zufolge, ganz 

wesentlich kennzeichnet, ist, dass sie aus der Distanz und automatisiert operieren, 

weshalb ihnen die Befreiung von moralischen Skrupeln, die „Adiaphorisierung“, wie 

Baumann das nennt, in die technische Infrastruktur eingeschrieben sei.  

 

„ZITATOR 

„Smarte“ Waffen, „intelligente“ Raketen und „Drohnen“ nehmen den gemeinen Soldaten 

wie den Spitzen des Militärapparats die Entscheidung ab und bestimmen ihre Ziele 

„autonom“.  

 

AUTORIN 

Diese Entmoralisierung kann sich, Lyon zufolge, auch deshalb einstellen, weil Menschen 

in den neuen Überwachungstechnologien auf maschinenlesbare Körper reduziert und so 

vom moralischen Status als „menschliche Person“ losgelöst sind.  

 

Wirklich ärgerlich wird es dann im letzten Kapitel, wo Lyon, der von den beiden der 

weniger kulturpessimistische ist, wissen will, was man nun angesichts der umfassend in 

die heutige Gesellschaft eingelassenen Überwachungs- und Kontrolldispositive und vor 

allem der Gleichgültigkeit gegenüber dem Verlust der Kontrolle über die eigenen Daten tun 

und worauf man hoffen könne. Bauman flüchtet sich in nichtssagende Allgemeinplätze 

zum menschlichen Wesen, das ohne Hoffnung nicht leben könne und dem die 

gattungsspezifische Sprache die Möglichkeit des Neinsagens mit auf den Weg gegeben 

hätte, während Lyon in theologischen Wassern fischt und sich von den Verheißungen alter 

Propheten inspirieren lassen möchte. Am Ende hinterlässt das internetklickartig hin- und 

herhüpfende, aus den heterogensten Textbausteinen fabrizierte Gespräch über flüchtige 

Überwachung allerdings auch selber einen arg flüchtigen Eindruck.  
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Zygmunt Bauman und David Lyon. Daten, Drohnen, Disziplin. Ein Gespräch über flüchtige 

Überwachung. Aus dem Englischen von Frank Jakubzik. Edition Suhrkamp. 16 € 
 
 
 
Von Philipp Schnee  
 
 
Beitrag:  
 
Es war Zufall. Die Polizei in Eisenach fahndete  im April 2011 nach zwei Bankräubern - 
und entdeckte eine rechte Terrorgruppe. Sie soll mindesten 10 Menschen gezielt getötet 
haben. 
Schnell war die Rede von einer bisher nicht gekannten Dimension rechten Terrors: Der 
Chef des BKA, Jörg Ziercke etwa sagt, so etwas habe es vorher nicht gegeben. Genau 
hier hakt Andreas Speit mit seinem Buch „Blut und Ehre“ ein. Im Interview erklärt der 
Journalist, was ihn und seine Mitautoren zum Nachdenken brachte: 
 
O-Ton Speit:  
„Immer dieses Wort von Einmaligkeit, hätte es noch nie gegeben und ne Terrorgruppe sei 
bisher wirklich noch gar nicht in der Geschichte des Rechtsextremismus so präsent 
gewesen, und das ist tatsächlich historisch falsch. Und wir waren auch ein wenig 
erschüttert, dass es so ähnlich, wie mit dem Schlagwort „Döner-Morde“, die in den Medien 
einfach ganz schnell übernommen worden sind, anstatt die Begrifflichkeit zu hinterfragen 
oder gar die Ermittlungen der Behörden zu hinterfragen, hat man hier auch erleben 
können, dass diese These von „Einmaligkeit“ sofort wieder kolportiert worden ist. 
 
Mit seinen Co-Autoren zeigt Andreas Speit auf: Rechter Terror hat durchaus Tradition in 
Deutschland. Nur: im kollektiven Gedächtnis ist diese braune Gewalt kaum verankert: 
Bestenfalls wird noch die Zeit mit den pogromartigen Ausschreitungen gegen 
Flüchtlingsunterkünfte nach der deutschen Wiedervereinigung erinnert. Eine Zeit 
vornehmlich spontaner, eruptiver Gewalt. Ansonsten wird in der Regel mit dem Begriff 
Terror, die Morde  der linken RAF verbunden oder neuerdings mit dem islamistischen 
Terror.  Dabei, so zeigt das Buch, ist es seit Beginn der BRD zu beobachten, dass 
rechtsextreme Gruppen sich auf Gewalttaten vorbereiten, Anschläge und Morde gezielt 
planen und teilweise erfolgreich durchführen. Und diese Geschichte rechter Gewalt 
beginnt schon in den 50er Jahren mit zahlreichen neonazistischen Kampfbünden und 
militanten Gruppen in den rechten Parteien mit dem Ziel der „Wiederergreifung der Macht“ 
im besetzen Deutschland. Häufig von Seiten der Regierung und der Besatzungsmächte 
mit einigem Spielraum ausgestattet, man setzte auf ihre generell „antikommunistische 
Grundhaltung“. 
Einen neuen Schub gibt es in den 70er Jahren. Rechtsextreme Waffennarren legen 
umfassende Vorräte an: Die Bilanz eines exemplarischen Jahres: Sieben Kilogramm 
Sprengstoff, 121 Handgranaten, 13 Automatikwaffen, 44 Gewehre, 118 Pistolen und rund 
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10 000 Schuss Munition hat die Polizei sichergestellt. Die sogenannte „Gruppe Hengst“ 
kann unter ihren Mitgliedern sogar Mitarbeiter der Abteilung Wehrtechnik aus dem 
Bundesverteidigungsministerium vorweisen. Andere Rechtsterroristen überfallen gar die 
Bundeswehr und  NATO-Kriegsfahrzeuge, wie in Schleswig-Holstein geschehen. 
1980 spitzt sich die Lage zu: Bei einem Brandanschlag auf ein von Flüchtlingen 
bewohntes Haus im baden-württembergischen Leinfelden-Echterdingen können die 
Flammen noch rechtzeitig gelöscht werden, kurze Zeit später sterben aber zwei 
Flüchtlinge bei einem ähnlichen Anschlag in Hamburg: Speit schreibt: 
 
Zitat „Blut und Ehre“:  
„Die drei Täter konnten schließlich gefasst werden. Sie waren politisch fest eingebunden 
bei den Deutschen Aktionsgruppen (DA) von Manfred Roeder aus Hessen. In der Zeit vom 
Februar bis zum 22. August 1980 verübten wechselnde Täter aus dieser militanten 
Rassistentruppe fünf weiter Sprengstoff- und noch zwei Brandattentate. 
 
Und weiter: 
 
Zitat „Blut und Ehre“:  
„1980 war das braune Terrorjahr. Durch rechtsterroristische Anschläge starben allein in 
diesen zwölf Monaten nach offiziellen Angaben 18 Menschen.“  
 
 
Europäische Befreiungsfront, Nationale Deutsche Befreiungsbewegung,  Kampfgruppe 
Großdeutschland, Gruppe Ludwig, Gruppe Hengst, Kommando Omega, Hepp-Kexel-
Gruppe – alles Namen, von denen man nie gehört, alles Taten und Hintergründe, von 
denen man in keinem Schulgeschichtsunterricht erfahren hat, das wird beim Lesen des 
Buches erschreckend klar. Und so wird die These der Autoren durch die schieren Fakten 
plausibel: Von der Einmaligkeit rechtsterroristischer Taten zu sprechen, ist schlicht falsch. 
Umso mehr ärgern Speit die Aussagen nach dem Auffliegen des NSU: 
 
O-Ton Speit:  
„In der Politik sollte man es besser wissen. Und erst recht wenn man verantwortlich ist in 
den Verfassungsschutzbehörden oder in den Polizeistrukturen. Und hier ist es dann schon 
ein Politikum, wenn so getan wird, als ob das ganze einmalig gewesen wäre.“ 
 
Dies ist aber nicht die einzige populäre These zum NSU, dem die Autoren widersprechen. 
Fast noch wichtiger ist ihnen die Feststellung: Auch wenn die Bundesanwaltschaft von 
einer „singulären Vereinigung“ spricht - „Das Netzwerk funktionierte“ -  
 
O-Ton Speit:  
„Und da gibt es einige Indizien dafür. Das beginnt schon mit dem Abtauchen der drei. Hier 
wird ganz deutlich, dass diese drei so schnell abtauchen konnten, weil diese drei ganz eng 
im Blood &Honour Netzwerk involviert gewesen sind und dieses Netzwerk gerade in den 
ersten Monaten ganz bedeutend für sie gewesen sind um Wohnungen, Pässe und 
letztendlich auch eine der ersten Waffen zu bekommen.“ 
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Blood & Honour, das europaweite Musiknetzwerk der militanten Szene: „Musik schweißt 
die Szene zusammen – national  - international“, schreibt Speit in seinem zweiten, jüngst 
zum Thema erschienen Buch. „Europas radikale Rechte“. Mit seinem Co-Autor Marin 
Langebach ist er dafür in 15 Länder, quer durch Europa, gereist, Zum Treffen der anti-
islamischen European Defence League oder zum Magyar Sziget, der nationalistischen 
Variante des großen ungarischen Musikfestivals. Klar wird bei der Lektüre zu solch 
unterschiedlichen Veranstaltungen: Die europäische Szene diversifiziert sich: 
parlamentarischer Biedermann oder militanter Revolutionär? Futuristischer Faschist oder 
völkischer Nationalsozialist? Blut und Boden oder Facebook und Youtube? Eine der 
deutlichsten Scheidelinien ist aber die Frage um Israel und den Antisemitismus: Auf der 
einen Seite gibt es eine wiedererstarkende völkisch-folkloristische Szene, insbesondere in 
Ungarn – auf der anderen Seite ist zu beobachten, dass sich modern gebende Gruppen, 
Israelfahnen schwenkend gegen den Islam mobil machen. Gerade dies Ideologie dürfe 
nicht unterschätzt werden, warnt Speit: 
 
O-Ton Speit: 
„In den Kreisen wird dann immer wieder ganz gerne betont, sie seien keine Blut und 
Boden Rassisten, sie würden niemanden wegen seiner Herkunft ausgrenzen wollen, aber 
wenn die Kulturkreise eben nicht zusammenpassen würden, dann müsste man auch 
sagen, hier muss ne Grenze gezogen werden. Dieser Kulturalismus ist ne ganz klare 
Argumentation, um eben nicht zu vermeintlich rechtsextrem zu erscheinen. Wenn man 
sich aber dann die Definition anschaut, wie Kultur dort definiert wird, kommt man dann dort 
aber doch wieder auf Blut und Boden.“ 
 
Und auch wenn die sogenannten Anti-Dschihadisten öffentlichkeitswirksam immer wieder 
für Furore sorgen, sollte die rege, aber sehr kleine Szene nicht überschätzt werden. 
Ähnlich nüchtern abgewogen fällt das Urteil zur Organisationskraft der radikalen Rechten 
in Europa aus. Im Buch heißt es:  
 
Zitat „Europas radikale Rechte“: 
 
„Aus den organisatorischen Zusammenschlüssen auf höchster politischer Eben oder den 
gelegentlichen Redebeiträgen auf Tagungen erwächst jedoch bisher kaum eine geeinte 
europäische radikale Rechte, von der diese immer wieder träumt.“ 
 
Und dennoch: 
 
Zitat „Blut und Ehre“: 
 
„Der Traum ist möglich da diese transnationalen Nationalisten sehr wohl ein grobes 
Europa-Konzept haben. Unter der Losung „Europa der Vaterländer“ kommen Sie 
zusammen.  
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Ein bisschen Einblick, ein bisschen Überblick, so richtig kann sich das Buch nicht 
entscheiden: Sollen nun eindringliche Szenereportagen von Einzelfällen oder aber der 
große Bogen geboten werden?  
Auch das zweite Buch, „Blut und Ehre“ ist nicht perfekt komponiert. Auch hier fehlt zu oft 
der rote Faden, der einem an Hand einer interpretatorischen Linie den Überblick über die 
Fülle an einzelnen Fakten bietet. In Zukunft mehr Analyse bitte! Dennoch: Beide Bücher 
lohnen sich, auf Grund der Wahl ihrer Perspektive auf das Thema. Weil sie eben die Taten 
des NSU in der Breite einordnen helfen – zeitlich und geographisch - und so 
Zusammenhänge aufzeigen, die in der tagesaktuellen Berichterstattung zum NSU-Prozess 
untergehen: Rechter Terror war und ist in unserer Gesellschaft selbstverständlicher als 
gemeinhin wahrgenommen. 
 
 
 
 
Von Pascal Fischer  
 
 
Da war selbst der gestandene Schädlingsbekämpfer aus Hilden sprachlos: Eine 
verstorbene Frau hatte zahlreiche Katzen hinterlassen, die das Tierheim aus der Wohnung 
holte. Zurück blieb noch eine „stattliche“ Flohpopulation Keine Frage: Wir Menschen 
haben tierische Untermieter. Manchmal tierisch viele. 
 
Bernhard Kegel weiß, was für süffige Anekdoten er dem Leser bieten muss, um ihm die 
Themen Hausfauna und Stadtökologie, nun ja, schmackhaft zu machen. Hier gibt es 
Schabenplagen, 14 Ameisenarten am New Yorker Broadway, 64 Tierarten, die sich von 
Papier, Leim und dem Einband unserer Bücher ernähren, Wildschweinmütter, die neben 
der Berliner Stadtautobahn gebähren, Wanderfalken, die neben riesigen 
Braunkohlebaggern nisten.   
 
KEGEL-01:25 / 09:01  
„Ja natürlich, so skurrile Geschichten, das ist ja ein bisschen die Würze in der Suppe, das 
habe ich schon über längere Zeit gesammelt, und insofern war es nicht besonders 
schwierig, diese Beispiele zu finden. Keine andere Tierart hat so einen großen 
Rattenschwanz an Tierarten, die sozusagen von den Krümeln leben, die von unserem 
Teller fallen, aber auch von den Naturmaterialien, die in unseren Häusern verbaut sind.“  
  
Eigentlich ist dieses Buch eine einzige narzisstische Kränkung des Menschen: Unsere 
Städte seien nur Nistplätze oder Erdhöhlen einer sozial lebenden Tierart! Dass uns dann 
Lebewesen in die Stadt und in die Wohnung folgen, ist ganz natürlich: Viele Schmarotzer 
stammen aus südlichen Gefilden und lieben die Wärme unserer Häuser. Sie optimieren 
nur ihre Überlebenschancen; neben Land, Wasser und Luft stellen gerade auch Tiere und 
Menschen einen riesigen Lebensraum dar – das lässt die Evolution nicht ungenutzt! 
Nüchtern vergleicht Kegel uns da mit Ameisen – oder Vögeln, in deren Nestern schon vor 
Millionen von Jahren Flöhe, Milben und Wanzen hausten.  
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Dieses Buch räumt also gründlich auf mit dem Vorurteil, die Stadt sei keine Natur. Dieses 
Vorurteil ist noch von alten biologischen Theorien geprägt, die zum Teil aus der Nazizeit 
stammen und es moralisch verdammen, wenn etwa Stadtamseln sich von menschlichem 
Erbrochenem ernähren, Spechte in Dachrinnen nisten und auf Aluverkleidungen 
einhämmern oder andere Vögel ihre Nester aus Zigarettenkippen bauen. 
  
KEGEL-05:57  
„Über solche Erscheinungen hat man ein bisschen die Nase gerümpft und hat sie deshalb 
mit diesem Wort 'Wohlstandsverwahrlosung' bezeichnet. Da schwingt ein bisschen mit, 
dass Wildtiere sich gefälligst auch wild und natürlich zu verhalten haben. Heute sieht man 
das anders. Es ist ja überaus nützlich, etwa für Füchse, sich in der Stadt von Abfall und 
Kompost zu ernähren, weil das ist eben reichlich vorhanden, und das jetzt als 
Verwahrlosung zu bezeichnen, das wird der Sache in keiner Weise gerecht.“  
 
Gerade der Fuchs, der sich in die Stadt wagt, widerlegt eine weitere Mär: Nicht etwa flieht 
er aus monotonen, von Pestiziden vergifteten, flurbereinigten Landschaften ins Urbane, 
denn die Fuchszahlen waren auf dem Land noch nie so hoch wie heute. Es herrscht auf 
dem Land eher ein hoher Konkurrenzdruck, so dass einige Exemplare mit Fuchsschläue in 
die Stadt ausweichen. Mehr noch: Angeblich haben sich Moskitos an die U-Bahn-
Schächte mancher Metropole perfekt angepasst, und manche Vögel singen seit 
Generationen in anderen Tonlagen, um den Stadtlärm zu übertönen. Mittlerweile streiten 
Forscher schon darüber, ob eigene Stadt-Tierarten entstehen:   
 
KEGEL-03:52  
„Einer der ersten Kandidaten dafür wäre die Amsel....wo man schon auf genetischer 
Ebene, verhaltensbiologisch, vom Gesang her, vom Fortpflanzungsverhalten deutliche 
Unterschiede zu den Landamseln erkennen kann, aber bei so kleinen Tieren wie Moskitos, 
da geht so etwas natürlich schneller, und gerade diese Moskitos in der Londoner U-Bahn - 
mittlerweile hat man auch in den U-Bahnen von Chicago und New York solche Moskitos 
entdeckt - bei denen ist diese Entwicklung schon sehr weit fortgeschritten und es gibt 
Forscher, die die als eigene Art ansehen, auf jeden Fall ist das schon ein Prozess in diese 
Richtung, der sehr weit fortgeschritten ist.“  
 
Bernhard Kegel fasziniert mit solchen Argumenten, räumt aber generell ein, dass die 
meisten Tierarten sich nicht schnell genug an die Urbanisierung anpassen können. 
Spatzen beispielsweise scheinen in den Städten mittlerweile schon wieder auszusterben. 
Liegt es am fehlenden, einst reich vorhandenen Pferdekot, der den Spatzen schmeckte?    
  
KEGEL-10:39  
„Es spielen sicherlich noch eine Menge anderer Gründe eine Rolle, etwa die 
Modernisierung der Gebäude, die diesen Vögeln Nistraum genommen hat, auch 
sozioökonomische Entwicklungen: In England hat man das untersucht und gesehen, dass 
der Spatz sich eher zu einem Vogel der Unterschichtquartiere entwickelt und aus den 
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besseren Wohnvierteln verschwindet, weil da andere Pflanzen angebaut werden, weil die 
Vorgärten in Parkplätze umgewandelt werden und so etwas.“ 
 
Solche Aussagen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, weil sich aus der 
Vergangenheit kaum schließen lässt, wie gut oder schlecht Tiere damals mit der 
Verstädterung klarkamen. Denn nur vereinzelt wissen wir von frühen tierischen 
Mitbewohnern; Kegel führt, wieder nicht ohne Schaulust, ausgestorbene Mönchsgeier in 
Nordwesteuropa, Käfer aus altägyptischen Gräbern oder Menschenflohüberreste in Ötzis 
Kleidung an. Insofern ist der Untertitel des Buches, „Eine Naturgeschichte“, irreführend. 
Auch wohin die Reise geht, ist unklar, weil unklar scheint, wohin sich die Menschheit 
entwickelt, abgesehen davon, dass Katastrophen wie der Zweite Weltkrieg auch tierischen 
Lebensraum vernichtete.  
 
KEGEL-02:51  
„Wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass sich so etwas nicht wiederholt, dann denke 
ich mal, dass die Vielfalt in der Stadt tendenziell immer noch zunehmen wird, 
vorausgesetzt, die Verteilung von Grünanlagen, Grünflächen, Gartenstädten und so weiter 
bleibt etwa so, wie sie heute ist. Aber, wie gesagt, ein katastrophales Ereignis kann die 
Verhältnisse völlig auf den Kopf stellen, und wenn man sich über die Jahrhunderte mal 
ansieht, wie sich Stadtfauna entwickelt hat, dann ist gerade die Unberechenbarkeit, die 
Tatsache, dass man nicht weiß, wer da kommt und wer da versucht, in der Stadt Fuß zu 
fassen, eines ihrer Charakteristika.“ 
 
Manchmal wirkt das Buch ein wenig zu mosaikhaft; mehrfach finden sich Wiederholungen, 
oft nimmt der Autor lange argumentative Umwege. Vielfach aber führen auch die zu 
kuriosen Aha-Erlebnissen: Aus der Genetik von Kleiderlausarten etwa ließ sich errechnen, 
dass Menschen sich vor 72000 Jahren Kleidung überwarfen und aus Afrika auswanderten. 
Und vielleicht haben wir unser Fell wiederum nur verloren, weil das einen evolutionären 
Vorteil gegenüber anderen Menschenaffen verschaffte, die ein Drittel ihrer Lebenszeit mit 
gegenseitigem Entlausen verbringen. Ein wundersames, lehrreiches Sammelsurium, das 
man kreuz und quer lesen kann.   
 
 
 


