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Postmoderne Lebensformen: Vom Pilger zum Flaneur 

0.	Vorbemerkung

Ich habe mich nach einigem Herumlesen zum Thema der postmodernen Lebensformen dafür entschieden, mich im wesentlichen auf die Arbeiten Zygmunt Baumans zu beschränken. Dies aus folgenden Gründen: Zum einen haben die Arbeiten Baumans für mich einen Gehalt, der über das hinausgeht, was andere Autoren zum gleichen Thema zu bieten haben. Damit im Zusammenhang steht sicherlich mein zweiter Grund: Bauman ist sicher kein Apologet der Postmoderne, sondern betrachtet die von ihm konstatierten Entwicklungen mit kritischem Blick, ohne sich allerdings - wie andere Soziologen - dadurch auf die Ideale der Moderne verpflichten zu lassen. Baumans Arbeiten sind vom Stil her eher essayistisch; außerdem arbeitet er gerne mit Metaphern, mit denen er den Kern eines Sachverhalts zu erfassen sucht, was ihm im Gegensatz zu vielen anderen auch oft gelingt.
Ich stütze mich hauptsächlich auf zwei Bücher Baumans. Erstens auf das 1997 in Deutsch erschienene 'Flaneure, Spieler und Touristen' (engl. Original 1995 'Life in fragments', im Folgenden FST); zweitens auf das 2003 in Deutsch erschienene 'Flüchtige Moderne' (engl. Original 2000 'Liquid Modernity', im Folgenden FM). Zwischen beiden Büchern läßt sich meiner Meinung nach ein deutlicher Wandel in der Einschätzung der Entwicklungen beobachten. Der Grundton in dem neueren Buch ist deutlich pessimistischer geworden, und die Ebene der mit der Postmoderne verbundenen Chancen und Hoffnungen spielt kaum noch eine Rolle. Außerdem benutzt Bauman den Begriff 'Postmoderne' nicht mehr, sondern ersetzt ihn durch den Begriff der 'Flüchtigen Moderne' (bzw. eigentlich 'liquid modernity') - eine erstaunliche Entwicklung für jemanden, der noch 1992 einen programmatischen Artikel mit dem Titel 'Eine soziologische Theorie der Postmoderne' veröffentlicht hat. Mit der 'flüchtigen Moderne', die Bauman der 'festen' oder 'soliden Moderne' entgegensetzt, versucht er einen Prozess zu erfassen, den er bildlich als einen des Einschmelzens aller festen Strukturen beschreibt. 
"Die 'Gesellschaft' folgte dem 'System', die 'Lebensläufe' der 'Politik' in den Schmelzofen - jetzt geht es an die Stabilität der Mikrostrukturen, nach dem die Makrostrukturen sich bereits verflüssigt haben." (FM, S.14) 
Während ein Rockefeller noch von dem Wunsch beseelt war, Industriekomplexe für die Ewigkeit zu schaffen, kümmert es Bill Gates wenig, sich heute von Besitz zu trennen, auf den er gestern noch stolz war. Dabei ist für Bauman das Entscheidende an diesem Bild, daß Flüssiges viel leichter formbar ist als Festes, aber eben auch seine Form nicht halten kann.

Zur Person:
Zygmunt Bauman ist ein 1925 geborener polnischer Jude, der zunächst an der Universität Warschau Soziologie lehrte, bevor er in den sechziger Jahren als dem westlichen Marxismus nahestehender Dissident Polen verließ und zunächst in Tel Aviv, später in Leeds lehrte. Er bezeichnet sich selbst als von Gramsci stark beeinflußt, weswegen die Frage der Kultur in seinen Arbeiten immer einen großen Stellenwert hatte. Berühmt wurde er durch seine Arbeiten zum Zusammenhang von Moderne, Antisemitismus und Holocaust: 'Dialektik der Ordnung: Die Moderne und der Holocaust' (1992) sowie 'Moderne und Ambivalenz' (1992). Mit seinen 1995 erschienenen Büchern 'Ansichten der Postmoderne' sowie 'Postmoderne Ethik' etablierte er sich auch als soziologischer Vordenker der Postmoderne. 1998 wurde er mit dem Adorno-Preis für seine Arbeiten ausgezeichnet.




1.	Die Pilgerreise als Metapher für die Lebensweise der Moderne

Bauman sieht die Figur des Pilgers als eine Chiffre für die Lebensweise der Moderne. Der Pilger zeichnet sich dadurch aus, daß die Wahrheit immer andernorts liegt; sie ist immer ein Stück weit und eine Weile entfernt und bildet das noch zu erreichende Ziel. Die Gegenwart und damit das Erreichte werden durch Ruhm und Größe der Bestimmung herabgewürdigt. "Letztlich sind wir nicht für diesen Ort bestimmt - und nur der Teil von uns, der woandershin bestimmt ist, ist auch der Mühe und Sorge wert." (FST, S. 136)

Der eigentliche Ort des Pilgers ist nicht die Stadt, sondern die Wüste. Denn die Wüste bedeutet, eine Distanz zwischen sich und dem 'hier' zu legen; in der Stadt blieb man einem Ort und seinen Verpflichtungen verhaftet, in die weltlichen Alltäglichkeiten eingebunden. Die Wüste hingegen ist das Nichts, das darauf wartet, etwas zu werden. Dem Pilger gibt sie die Möglichkeit, etwas wie Gottähnlichkeit zu spüren.

Während der vormoderne Pilger als Eremit die wirkliche Wüste suchte, vollbrachte der Protestantismus die für die Moderne entscheidende Wendung: die Protestanten wurden zu innerweltlichen Pilgern. Sie brauchten die Heimat nicht mehr zu verlassen, weil sie hart daran arbeiteten, die Wüste zu sich kommen zu lassen, d.h. die Welt nach dem Bild der Wüste neu zu schaffen. 
"'Anonymität', 'Kälte' und 'Leere' sind zentrale Wörter im protestantischen Umwelt-Vokabular, in ihnen bekundet sich der Wunsch, das Außen als nichtig und wertlos anzusehen." (Sennett, zit. n. FST, S. 139) 
Die Umwelt wird so also zu einem Raum ohne Konturen, der darauf wartet, Form anzunehmen. 
"Das Ziel, der gesetzte Zweck der Pilgerreise des Lebens, gibt dem Formlosen Form, macht aus dem Fragmentarischen ein Ganzes, verleiht dem Episodischen Kontinuität." (FST, S. 140) 

Aber ebenso gilt umgekehrt: Weil das Leben zur Pilgerreise gemacht wurde, erscheint die Welt an der Türschwelle eigenschaftslos: 
"Ihre Bedeutung muß im Wandern noch erst erbracht werden; sie würde auf diese Weise zu der Spur transformiert, die zur Ziellinie - und damit zum Sinn - führt. Dieses 'Erbringen' von Sinn wurde 'Identitätsbildung' genannt." (FST, S.141) 
Sinn und Identität können nur als Projekte, als Noch-zu-Verwirklichendes existieren, leben also vom Aufschub: 
"'Hier' ist das Warten. 'Dort' ist die Befriedigung" (FST, S.142) 

Das moderne Leben als Pilgerreise ist also geprägt vom Vergehen der Zeit auf dem Weg zur Befriedigung, von der Leere zum Sinn, vom Projekt zur Identität: 
"Die vorrangige Strategie eines Lebens der Pilgerschaft, eines Lebens der Identitätsbildung, lag im 'Sparen für die Zukunft'. Doch Sparen für die Zukunft erschien als Strategie nur insoweit sinnvoll, als man sicher sein konnte, die Zukunft werde das Sparen mit Zinsen belohnen und die dereinst akkumulierte Prämie nicht zurückziehen, die Ersparnisse nicht vor dem Datum der Prämienausschüttung abwerten oder zu einer ungültigen Währung erklären; man werde das heutige Kapital auch morgen und übermorgen als solches ansehen. Für die Pilger hing viel von der Stabilität der Welt ab, in der sie wanderten; davon, daß man hier das Leben als eine zusammenhängende Geschichte erzählen konnte, als eine 'sinnvolle' Geschichte, die jedes Geschehen zur Wirkung des vorherigen und zur Ursache des nachfolgenden Ereignisses machte und jedes Zeitalter zu einer Station auf dem Weg zur Erfüllung." (FST, S.143)
2.	Die Nachfolger des Pilgers

In der Postmoderne erweist sich nun, daß die Voraussetzungen für das Leben als Pilgerreise nicht mehr gegeben sind. Mit dem Wegbrechen der Verläßlichkeit stellt sich die sorgfältige Aufbauarbeit des Pilgers als vergeblich heraus. Denn:
"Im Lebensspiel des postmodernen Konsumenten wechseln die Regeln fortwährend  im Laufe des Spiels. Es ist deshalb vernünftig, jedes Spiel ganz kurz zu halten - und das bedeutet für ein derart vernünftig angelegtes Lebensspiel: das eine große allumfassende Spiel in eine Reihe kurzer und kleiner Spiele mit kleinen Einsätzen aufzusplitten." (FST, S. 145)
Damit hält eine neue Grundregel Einzug: Die Zukunft muß nicht mehr kontrolliert werden, weil das einfach nicht mehr geht, sondern sie darf unter keinen Umständen verbaut werden:
"Der Angelpunkt der postmodernen Lebensstrategie heißt nicht Identitätsbildung, sondern Vermeidung jeglicher Festlegung." (FST, S. 146)
Das bedeutet auch, daß Berufe nicht mehr als Lebensberufe aufgefasst werden können, denn sie können aus dem Nichts auftauchen und fast unbemerkt auch wieder verschwinden. Auch der Stabilität und Zuverlässigkeit der Netzwerke menschlicher Beziehungen geht es kaum besser; sie werden zu 'reinen Beziehungen' auf Sympathiebasis, die man um ihrer selbst Willen eingeht. Sie eignen sich immer weniger dazu, die eigene Identität an sie zu binden, weil in ihnen die Möglichkeit der Trennung immer schon enthalten ist.
"Das Gesamtresultat ist die Fragmentierung der Zeit in Episoden, jede für sich, losgelöst von Vergangenheit und Zukunft, jede in sich geschlossen und unabhängig. Die Zeit entspricht nicht mehr einem Fluß, sondern einer Ansammlung von Teichen und Tümpeln." (FST, S.148)
Aus diesen Erfahrungen kann keine widerspruchsfreie und einheitliche Lebensstratgie erwachsen. Daher sieht Bauman den Pilger ersetzt durch eine Vierergruppe als Metapher für die postmoderne Strategie mit ihrer Furcht vor Gebundenheit und Festlegung: den Flaneur, den Vagabunden, den Touristen und den Spieler:
"Obwohl es sich hier um eine Vierergruppe handelt, stehen diese Typen nicht zur Auswahl, kein Entweder-Oder; das postmoderne Leben ist viel zu vertrackt und inkohärent, als daß man es durch ein einziges geschlossenes Modell erfassen könnte. Jeder Typus vermittelt gerade mal einen Teil der Geschichte, die sich kaum jemals zu einem Ganzen zusammenfügt.(...) Im postmodernen Chorus singen alle vier - manchmal harmonisch, doch sehr viel häufiger in einer Kakophonie." (FST, S.149/150)

A)	Der Flaneur

Der Flaneur (oder Spaziergänger) bewegt sich durch die Stadt als Fremder unter Fremden und ist ihnen selber ein Fremder. Was diese Fremden sind, erschöpft sich darin, was man sieht. Begegnungen sind Episoden; es sind Ereignisse ohne Vorgeschichte und Konsequenzen. Der Flaneur nimmt flüchtige Bruchstücke des Lebens anderer Menschen in sich auf und spinnt sie nach Belieben zu Geschichten aus. Er kann sie zu seinen eigenen Drehbüchern ausschmücken, ohne ihr Schicksal wirklich zu beeinflussen. Er ist der Meister des 'Leben-als-ob'.
Das Biotop per exellence des Flaneurs ist die Shopping-Mall:
"Einkaufsstraßen machen die Welt (oder einen sorgfältig abgeschirmten, elektronisch überwachten und scharf kontrollierten Teil der Welt) sicher für das Leben-als-Spaziergang. Oder genauer, Einkaufsstraßen sind die Welten, wie sie von den Reißbrett-Designern zum Maß des Spaziergängers gemacht wurden. Orte der Vergegnung, von Begegnungen, die garantiert nur episodisch bleiben, von Oberflächen, die Oberflächen vertuschen. In diesen Welten kann sich jeder Flaneur selbst für einen Regisseur halten, obwohl sie allesamt die Objekte der Regie sind." (FST, S.152)
In der bereinigten Form der 'Telecity' (Henning Bech) werden die noch vorhandenen Unbilden der Shopping-Mall - Unreinheit und Abfall - vollends beseitigt und auf reine Oberflächen reduziert. Die ultimative Freiheit des Flaneurs heißt daher Zapping.

B)	Der Vagabund

Der Vagabund war der Fluch der frühen Moderne, weil er als herrenlos die bestehende Ordnung als Vorbote des posttraditionellen Chaos bedrohte. Das wütende Bemühen, ihn unter Kontrolle zu bekommen, scheiterte oft daran, daß seine Bewegungen nicht vorhersehbar waren, weil er sie selbst nicht vorhersah.
Der Vagabund kann niemals ein 'Einheimischer' sein, weil das vorherige 'Woanders' ihm immer anzumerken ist. Er gewöhnt sich daher besser nicht allzu sehr an einen Ort, was ihm allerdings auch leicht fällt, weil andere, noch unbekannte Orte winken, die möglicherweise gastlicher als der jetzige sind.. Er tut also gut daran, die eigene 'Unzugehörigkeit' zu pflegen.
Während es in der Moderne viele Seßhafte und wenige Vagabunden gab, dreht sich das Verhältnis in der Postmoderne, nicht wegen der zunehmenden Unfähigkeit, sich niederzulassen, sondern weil es immer weniger beständige Orte gibt. 
"Nun stehen die Chancen gut, daß die Leute, die er auf seinen Touren trifft, auch Vagabunden sind - Vagabunden heute oder morgen." (FST; S.155)

C)	Der Tourist 

Wie der Vagabund ist der Tourist ständig auf Achse und gehört niemals dazu. Der Tourist aber ist freiwillig unterwegs. Ihn treibt die Lust an neuen Erfahrungen. Er will den Kitzel des Fremdartigen und Bizarren, die er aber abschütteln kann, sobald er genug hat. Die Welt des Touristen ist harmlos, das Fremde ist (meist) domestiziert; andernfalls gibt es Sicherheitspolster und Fluchtwege. Wofür der Tourist bezahlt, ist, einen ausschließlich ästhetischen Blick auf die Welt werfen zu dürfen und dabei nicht durch harte Realitäten belästigt zu werden.
Im Gegensatz zum Vagabunden hat der Tourist ein Heim, in das er zurückkehren kann. Hier kann er die Rüstung ablegen und auspacken, weil alles offensichtlich und vertraut ist. Aber gerade dieses Gefühl war es ja, das die Abenteuerlust in ihm entfachte und auf die Reise schickte. Und je mehr Zeit das Dasein als Tourist einnimmt, desto unklarer wird, wo  Zuhause und wo Besuchsort ist.. Die Heimat wird so mehr und mehr zu dem Postulat, eine zu haben. Der Tourist schwankt zwischen Heimweh und der Furcht vor der Heimatgebundenheit:
"Das 'Heim' hält sich am Horizont des Touristenlebens als eine unheimliche Mischung aus Schutzraum und Gefängnis. Das Lieblingsschlagwort des Touristen lautet 'Ich brauche mehr Raum'. Und Raum wäre das Letzte, wonach man zu Hause suchen würde." (FST, S. 159)

D)	Der Spieler

Im Spiel gibt es weder Unvermeidlichkeit noch Zufall; nichts ist vorhersagbar, nichts aber auch unabänderlich, Es geht um mehr oder weniger geschickte Spielzüge, darum, seine Karten möglichst gut auszuspielen. Dazu gibt es Faustregeln, aber keine Algorithmen. Der Spieler ist auf die Einschätzung von Risiken und seine Intuition angewiesen.
Jedes Spiel ist seine eigene 'Sinnprovinz'. Wer mitspielen will, muß bei Eintritt die Spielregeln akzeptieren. Wer dies nicht tut, rebelliert nicht etwa gegen das Spiel, sondern spielt einfach nur nicht mit. Die eigene Ungläubigkeit muß hintanstehen, auch wenn dies bei jedem Spiel eine andere Ungläubigkeit sein kann.
Jedes Spiel muß einen Anfang und ein Ende haben. Jeder Spieler will von Anfang an dabei sein, und es darf keine Folgen haben, die das nächste Spiel beeinflussen könnten. Ist das Ergebnis unbefriedigend, heißt es, Verluste minimieren und von vorne anfangen. Dazu muß bewußt bleiben, daß dies 'einfach nur ein Spiel' ist:
"Das Merkmal des postmodernen Erwachsenseins ist die Bereitschaft, das Spiel so rückhaltlos zu akzeptieren wie Kinder." (FST, S. 161)

3.	Vom Güterlieferanten zum Gefühlesammler

In der Moderne war der Mensch begehrt als Arbeitskraft und Soldat; er war also in erster Linie Produzent.. Sowohl in der Fabrik als auch in der Armee war er einen Regiment der Reglementierung unterworfen, das darauf abzielte, ihm mehr oder weniger gewaltsam die notwendigen Eigenschaften von Disziplin, Fleiß und Gehorsam durch verschiedene Formen von Drill beizubringen. Bauman begreift die Moderne im Einklang mit Foucault als Disziplinargesellschaft, deren formende Wirkung wesentlich auf dem Einsatz von Methoden panoptischer Überwachung beruht. Für die Individuen bedeutete dies in erster Linie, daß die mit dem Zerfall der ständischen Ordnung des ancien regime einhergehende Furcht vor der Ungwißheit umgewandelt wurde in eine Furcht vor der Abweichung und darauf folgender Bestrafung. Gesellschaft wurde als normativ reguliert verstanden, Individuen durch äußerlich angewandten Druck zusammengehalten:
"Gleichförmigkeit des Verhaltens, die sich in der Konformität der Einstellungen wiederholte, war das zentralste aller gesellschaftlichen Anliegen und der Maßstab, an dem sich die meisten, vielleicht alle gesellschaftlichen Institutionen zu messen hatten." (FST, S. 181/182)
Wenn es ein Element der Freiwilligkeit gab, drückte es sich in dem Wunsch aus, sich anzupassen.

In der Postmoderne, in der Fortschritt und Investitionen nicht mehr den Bau zusätzlicher Industrieanlagen und die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze bedeuten, sondern eine weitere Technifizierung oder Verlagerung der Produktion mit dem Effekt des Abbaus von Arbeitsplätzen, ist der Mensch als Produzent nicht mehr sonderlich gefragt. Gleiches gilt für das Militär, das unter den Bedingungen der High-Tech-Kriegsführung mit einer Mobilisierung von Massenarmeen wenig gewinnen kann. Damit erweist sich das Regime der Reglementierung als ungeeignet, den Anforderungen postmoderner Reproduktion der Lebensbedingungen gerecht zu werden. Diese muß privatisiert werden.
"Privatisierung bedeutet hier jedoch nicht einfach, daß die Orte gesellschaftlicher Machtkonzentration die Verantwortung abwerfen und Fragen der gesellschaftlichen Integration und systemischen Reproduktion dem freien Spiel der Privatinitiative überlassen - sie geht viel weiter. Diese Prozesse sind jetzt im Großen und Ganzen de-institutionalisiert, sie bauen sich von unterster Ebene her aus den individuellen Eigenbemühungen zur Selbstformung auf." (FST, S. 183)
Selbstformung wird zum obersten Gebot in der Postmoderne, das Versagen dabei zum Kronzeugen der eigenen Unzulänglichkeit.
"Meißel, Spachtel und andere Modellierwerkzeuge werden zusammen mit den Mustern zur Anleitung  gesellschaftlich verfügbar gemacht (genauer, sind in den Läden erhältlich). Aber die Verantwortung für das Unternehmen und den glücklichen Abschluß der Modelliertätigkeit lastet jetzt direkt auf den Schultern des Bildhauers:" (FST, S. 184)
Der Furcht vor der Unzulänglichkeit begegnet der Markt mit einem unüberschaubaren Angebot für das Individuum als Konsumenten:
"Es ist die Freiheit, nicht an Verantwortung zu denken, die der Markt anbietet - nicht mit der Sorge über die Folgen belastet zu sein, das Leben in Episoden aufzusplittern, die von ihren Auswirkungen nicht überdauert werden und zukünftige Episoden nicht präjudizieren." (FST, S. 185)
"Wie auch immer dies zustande kam, das moderne Individuum - vertrieben aus der Position eines Panoptikon-Insassen, der Position, die als die Rolle eines Güterlieferanten gelebt wurde (...) - hat sich in der Position des Güterkonsumenten wiedergefunden, die als die Rolle eines Lüstesammlers - oder, genauer, eines Gefühlesammlers gelebt wird." (FST, S.186)

4.	Von der Gesundheit zur Fitneß

Das Regime des Reglements, das den modernen Produzenten/Soldaten unterwarf,  bedeutete für dessen Körper, daß er durch ein geschicktes Arrangement der Umweltkräfte, denen er unterlag, zu Bewegungen nach Regelmaß gebracht wurde; man denke etwa an das Fließband. Die Aufgabe des Körpers bestand darin, auf diese äußeren Reize prompt und in angemessener Stärke zu reagieren. Die Fähigkeit dazu wurde 'Gesundheit' genannt; etwaige Behinderungen dabei galten als 'Krankheit'. Die notwendige Konsumtion beschränkte sich auf die Ernährung. Sie mußte dem Bedarf an Muskelenergie angepaßt werden; alles darüber hinausgehende galt als Luxus.
"Zu Beginn unseres Jahrhunderts schloß der erste 'minimale Lebensstandard' (...) den Tee, ihr Lieblingsgetränk und unverzichtbares Element ihrer Sozialisationsriten, nicht mit ein - aus dem damals eindeutigen Grund, daß er keinen Nährwert hatte. Man bemerke nur, wie wenig sich unser Denken verändert hat - insofern es die Armen betrifft, jene mangelhaften Konsumenten, denen der Zutritt zur postmodernen Gesellschaft verwehrt ist" (FST, S. 188)

Oberhalb der Armutsgrenze haben wir es heute freilich mit konsumierenden Körpern zu tun, und die Fähigkeit zur Konsumtion bildet den Maßstab für die richtige Kondition.
"Der postmoderne Körper ist vor allem ein Empfänger von Empfindungen, er trinkt und verdaut Erfahrungen; die Fähigkeit, stimuliert zu werden, macht ihn zu einem Werkzeug der Lust. Diese Fähigkeit heißt Fitneß; der 'Zustand der Unfitneß' wiederum steht für Mattigkeit, Apathie, Niedergeschlagenheit und überhaupt eine lustlose Reaktion auf Reize." (FST, S.188)
"Es ist nicht so sehr die Leistung des Körpers, was zählt, als die Gefühle, von denen die körperliche Betätigung begleitet wird; diese Gefühle müssen tief und befriedigend sein - 'aufregend', 'hinreißend', 'entzückend', 'ekstatisch'." (FST, S.189)

Die moderne Medizin kämpfte um eine klare und sichtbare Linie zwischen Gesundheit und Krankheit und machte so die Begriffe des 'Normalen' und des 'Abnormen' zu ihren Leitbegriffen. Diese Ideen verlieren in der Postmoderne rapide an Bedeutung, da sich Gefühle nicht objektiv vergleichen lassen. So bleibt bei jedem noch so tief empfundenen Gefühl immer ein Restzweifel, ob andere das Gleiche nicht noch tiefer empfunden haben:
"Das jeweils Erreichte trübt ein Körnchen des Verdachts, die tatsächlich gefühlte Erfahrung sei nur ein blasser Schatten dessen, was die 'wirkliche' Erfahrung ausmachen könnte (und wenn sie könnte, dann sollte sie auch)." (FST, S.189/190)
Damit aber gerät Fitneß zu einem unabschließbaren Prozeß. Fitneß bleibt immer hinter ihrem flüchtigen Ideal zurück. Der nagende Verdacht der Funktionsstörung bleibt. Dies macht anfällig für die Jagd nach Heilmitteln, die ihre Autorität so lange bewahren, wie von ihnen geträumt bzw. fieberhaft nach ihnen gesucht wird. Aber schon beinahe im Moment der Anwendung verfliegt ihr Charisma; schnell müssen sie durch neue und bessere ersetzt werden, denen es dann nach kurzer Zeit genauso ergeht. Die Nachfrage nach Heilsversprechen erweist sich so als nicht erschöpfbar.

Während aber der Drill des Produzenten-/Soldatenkörpers in der Moderne als kollektive Erfahrung auch kollektiven Widerstand hervorrief, ist die Jagd nach der Fitneß eine einsame Angelegenheit. Die erlebten Dysfunktionen sind selbst beigebrachte, Abhilfe muß in Folge dessen individuell geleistet werden. Im Gegensatz zu einem 'nationalen Gesundheitswesen' ist ein 'nationales Fitneßwesen' ein Widerspruch in sich. Das macht eine kollektive Gesundheits-versorgung weniger selbstverständlich als in der Moderne und somit leichter aushöhlbar.
Bauman sieht im Streben nach Fitneß ein zentrales Moment für das Verständnis postmoderner Kultur:
"Körperliche Fitneß als höchstes Ziel, als etwas, was mittels selbst auferlegtem Zwanges erstrebt und doch niemals erreicht wird, muß auf immer von einer Angst durchsetzt sein, die vergeblich nach einem Ventil sucht, und statt dessen eine stetig wachsende Nachfrage nach immer neuen, noch unerprobten Ventilen erzeugt. Ich bin überzeugt, daß dieses Produkt der 'Privatisierung' des Körpers und der Agenturen der gesellschaftlichen Produktion des Körpers die Ursituation der postmodernen Ambivalenz. Es verleiht der postmodernen Kultur ihre unerhörte Energie, ihren inneren Drang, ständig auf Achse zu sein. Und es ist auch eine entscheidende Ursache ... für ihre eingebaute Tendenz zu augenblicklichem Veralten - die neurotische, 'rhizomische', verworrene und zwanghafte Ruhelosigkeit der postmodernen Kultur mit ihrer atemberaubenden Abfolge von Moden und Launen, ephemeren Bedürfnissen, kurzlebigen Hoffnungen und schrecklichen Ängsten, die von noch schrecklicheren Ängsten geschluckt werden." (FST, S. 193)

Noch eine weitere Ambivalenz durchzieht das 'Projekt Körper' des postmodernen Lustsammlers: Die Jagd nach neuen Erfahrungen, nach tieferen Empfindungen bedürfen der Reize der Außenwelt, die aber zugleich eine potentielle Bedrohung für die eigene Fitneß darstellen. So finden sich in den Bestseller-Listen mit Sicherheit immer zwei Typen von  Büchern: Zum einen Kochbücher, die mit immer neuen und exotischeren Rezepten ungekannte Gaumenfreuden versprechen und - als ihr unverrückbarer Schatten - Diätbücher, die Instruktionen geben, wie das entstandene Unheil wieder zu beseitigen ist. Der postmoderne Körper sieht sich zum Exzeß gezwungen, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Der Eigner des Körpers erlebt dies als Belagerungsmentalität: Der Körper und seine Fitneß sind permanent bedroht. Diese Belagerung läßt sich nicht aufheben, sie ist lebenslang. Diese Belagerungsmentalität verschafft sich Luft in kurzzeitigen, aber heftigen Explosionen von Körperpanik:
"Zu allen Zeiten wurde in jedem Bissen Nahrung nach Gift und in jeder körperlichen Betätigung nach pathogenen Nebenwirkungen gefahndet; trotzdem wäre  die Verweigerung von Nahrung und der Verzicht auf jede körperliche Aktivität kein durchführbarer Vorschlag, geschweige denn eine Lösung, die mit dem Leben des Gefühlesammlers vereinbar wäre. Man kann nur den sich unbarmherzig verdichtenden Dampf des Verdachts und der Frustration in sporadischen Feldzügen gegen spezifische Lebensmittel oder bestimmte Arten körperlicher Betätigung ablassen." (FST, S.197)

5.	Das Öffentliche wird privat

Kennzeichen der modernen Welt war, daß in ihrer Selbstwahrnehmung Ordnung die Regel und Unordnung die Ausnahme war. In dieser ordentlichen Welt war alles kontrolliert, und alles diente einem Zweck. Gegründet war diese Sichtweise in der fordistischen Produktion, die als Vorbild ein Modell lieferte, das auf viele andere Bereiche übertragen wurde und gleichzeitig den Horizont des Denkbaren absteckte. Der Fordismus verbandelte Kapital und Arbeit und beide zusammen mit riesigen Fabriken und großen Maschinen.
"Die unsichtbare Kette, mit der die Arbeiter an ihre Arbeitsplätze gekettet waren, und die ihre Mobilität beschränkte, war in den Worten von Cohen 'das Herzstück des Fordismus'. Das Sprengen dieser Ketten war dementsprechend der entscheidende Punkt, die Wasserscheide, an der sich das Leben änderte und ab dem der Abstieg und das beschleunigte Ende  des fordistischen Modells begann." (FM, S. 73)
Die scheinbare Schicksalsgemeinschaft von Kapital und Arbeit löste sich auf. Das Kapital ist nun mit leichtem Marschgepäck unterwegs, während die Arbeit immobil geblieben ist, aber ihr Standort seine Stabilität verloren hat:
"Die Passagiere auf dem Dampfer des 'schweren Kapitalismus' vertrauten (sicher nicht immer zu recht) darauf, daß die Mitglieder der Mannschaft, die Zugang zum Oberdeck hatten und von dort das Schiff steuerten, auf dem richtigen Kurs waren. Derweil konnten sie sich voll darauf konzentrieren, sich die Regeln einzuprägen, die auf dem Passagierdeck in Großbuchstaben für sie angebracht waren. Beschwerden von Seiten der Passagiere oder gar Meuterei gab es höchstens dann, wenn der Kapitän nicht schnell genug den Hafen ansteuerte oder sich gegenüber den Passagieren ungewöhnlich nachlässig verhielt. Demgegenüber müssen die Fluggäste im Überschallflugzeug des 'leichten' Kapitalismus mit Erschrecken feststellen, daß das Cockpit ihrer Maschine leer ist und daß sich die geheimnisvolle Black Box namens Autopilot beharrlich weigert, Informationen über die Flugroute, das Flugziel oder darüber, wer entscheidet, auf welchem Flughafen man landen wird, preiszugeben. Auch erteilt sie keine Auskünfte, ob die Fluggäste an Bord irgendeinen sinnvollen Beitrag für eine sichere Landung leisten können." (FM, S. 73/74)

Mit der Abdankung zentraler Organisationskommitees, die Ziele vorgaben und sich um die Differenz von richtig und falsch kümmerten, erscheint die Welt als beinah grenzenlose Ansammlung von Möglichkeiten, und die Frage des Ziels tritt zurück hinter die zur Verfügung stehenden Mittel. 'Wir haben die Lösung gefunden. Was wir jetzt brauchen, ist das passende Problem.' lautet ein Spruch vieler Forschungsabteilungen. Aber so verführerisch die Fülle von Möglichkeiten ist, nährt sie doch den Zweifel, ob man denn auch das Richtige ausgewählt habe und ob das Erreichte von Dauer sein wird.

Die Figur des Führers war Produkt der richtigen und ordentlichen Gesellschaft der Moderne. Er war die Autorität, die Bescheid wußte, und den einzig richtigen Weg wies. Da es in der Postmoderne den einen richtigen Weg nicht mehr gibt, hat diese Figur abgedankt. Sie wird ersetzt durch den Berater, der angeheuert und wieder fallengelassen werden kann. Dieser muß sich die Aufmerksamkeit seines Publikums erst verdienen. Der Berater hütet sich außerdem davor, die Sphäre des Privaten zu verlassen:
"Der sicherste Weg, sich selbst verrückt zu machen, ist, sich in die Angelegenheiten anderer Leute einzumischen, und der schnellste Weg, wieder normal und glücklich zu werden, ist, sich um die eigenen Angelegenheiten zu kümmern." (Selbstmanagement-Ratgeberin Beattie, zit. nach FM, S. 80)
Natürlich hält sich auch der Berater an diese Regel. Während der Führer am meisten das Personalpronomen 'wir' verwendet, ist es für den Berater quasi inexistent. 'Wir', das ist nur eine Anhäufung von 'Ichs'. Er weiß: Am Ende steht der Kunde wieder alleine da, und dieser muß merken, daß ihn der Berater nicht davor schützen kann, die Dinge selbst zu tun.
"Erfolgreiche Berater wissen, was mögliche Kunden wünschen: Anschauungsunterricht. Ausgehend von der Annahme, daß alle Probleme persönlicher Natur sind, daß sie nur individuell bearbeitet werden können, wollen die Ratsuchenden Beispiele, die ihnen zeigen, wie die anderen in ähnlichen Situationen ihre Probleme gemeistert haben." (FM, S. 81)
Beispiele sagen dem Betrachter: Schau mich an, so habe ich es gemacht, ohne aber zu sagen, daß er es genauso machen muß. Diese Entscheidung obliegt ihm selbst. Beispiele sind daher Vorbilder, keine Autoritäten.
Daß Vorbilder in der Postmoderne gefragter sind als Autoritäten, zeigt sich auch in den Talk-Shows, die täglich von einem Millionenpublikum konsumiert werden. Hier zeigt sich: Auch Menschen 'wie du und ich', die ohne jegliche Autorität ihre Geschichte erzählen, finden ein großes Publikum, denn
"Da alle wissen, daß die dazu (das Beste aus seinem Leben zu machen, C.S.) notwendigen Ressourcen nur in den eigenen Fertigkeiten, dem eigenen Mut und der eigenen Belastbarkeit liegen, ist es wichtig zu sehen, wie es andere geschafft haben." (FM, S. 84)
Diese Talk-Shows sind aber auch eine Art Geburtshilfe für das öffentliche Benennen des eigenen Leidens. Dieses ganz private und immer privater werdende individuelle Leiden ist trotz allem auf eine öffentliche Sprache angewiesen, wenn es benannt werden soll. Zudem legitimieren sie das öffentliche Reden über private Angelegenheiten, und wenn deren private Probleme öffentlichkeitstauglich sind, dann sind es meine auch.
Andrerseits diagnostiziert Bauman "die Kolonisierung der öffentlichen Sphäre durch Themen und Anliegen, die man traditionellerweise als privat ... einschätzt." (FM, S. 86) Damit aber kommt es zu einem Abdanken der Politik, wenn man darunter versteht, daß private Sorgen in öffentliche Angelegenheiten umgewandelt werden. Denn diese werden nicht dadurch schon zu öffentlichen Angelegenheiten, daß sie auf der öffentlichen Bühne präsentiert werden. Denn auch der öffentliche Abgleich individueller Nöte schafft noch keine kollektive Interessen, wenn diese Nöte weiter als privat verursacht angesehen werden.
Zudem werden zunehmend die privaten Sorgen öffentlicher Figuren als öffentliche Angelegenheiten wahrgenommen, und die Frage, wie gut oder schlecht die Personen des öffentlichen Lebens ihre öffentlichen Aufgaben erfüllen, rückt in den Hintergrund. Klatsch, Tratsch und private Skandale beherrschen die Schlagzeilen, während politische Entscheidungen mit erheblichen Auswirkungen für die kollektiven Lebensbedingungen nur noch am Rande wahrgenommen werden.

6.	Die Ambivalenz gegenüber dem Fremden

Jedes moderne Leben ist ein Stadtleben. Und eine Stadt ist, nach der Definition von Richard Sennett, eine
"menschliche Ansiedlung, in der die Wahrscheinlichkeit besteht, daß Fremde sich begegnen." (zit. n. FM, S. 114)
Dieses Zusammentreffen von Fremden ist ein Ereignis ohne Vergangenheit und in den meisten Fällen auch ohne Zukunft.. Es gibt dadurch keinen Raum für Versuch und Irrtum, keinen zweiten Versuch. Stadtbewohner brauchen daher eine Fähigkeit, die Bauman mit Sennett 'Zivilität' nennt. Zivilität schützt die Menschen voreinander, ohne gleichzeitig das Vergnügen geteilter Gemeinsamkeit einzuschränken. Sie resultiert aus dem Bemühen, andere nicht mit den eigenen Problemen zu belasten und beruht von daher auf einer Maske, die man trägt, und auf der Annahme, daß sich die anderen genauso verhalten.
Moderne Stadtplanung läßt sich als der Versuch lesen, öffentliche Räume so zu gestalten, daß dieses Gleichverhalten gesichert wird. Wenn man die Stadt regelmäßig gestaltet, werden die Wünsche und Handlungen ihrer Bewohner ebenso sein. So erscheint das Gitter als der
"vollständigste und passendste Ausdruck des Traumes  von der Stadt als einem gleichförmigen, unpersönlichen, kühlen und neutralen Lebensschauplatz." (FST, S.209)
In Städten wie Chicago wurde das Gitter über die Unregelmäßigkeiten der Natur gelegt, Anhöhen abgetragen, Gewässer kanalisiert oder zugeschüttet, unregelmäßig verlaufende Flüsse oder Seen einfach ignoriert.
Doch diese Strategie scheiterte. Der künstlich homogenisierte Raum wandelte sich zu einer Matrix für eine neue Heterogenität, von unterschiedlichen Gebieten, die sich sowohl durch den Typus ihrer ständigen Bewohner als auch durch den Typus zufälliger Fremder, die die Gegend durchqueren, unterscheiden und eine stark selektive Anziehungskraft haben. Fremdheit wird so zu einer Frage des Grades, sie verändert sich von Gebiet zu Gebiet. Dabei läßt sich beobachten, daß eine hohe Stellung in der gesellschaftlichen Hierarchie auch heißt, daß man vermeiden kann, auf nur ein Gebiet beschränkt zu werden, und/oder die verbotenen no-go-Gebiete umgangen werden können. Viele arme Bewohner hingegen sind auf ihr genau umrissenes, gettoisiertes Gebiet beschränkt und sind bestenfalls im Stande, Bewohner anderer Gebiete draußen zu halten. Dadurch sehen die no-go-Gebiete je nach Perspektive durchaus unterschiedlich aus: Für die einen sind es die Gebiete, die sie nicht betreten dürfen, für die anderen die Gebiete, die sie nicht verlassen dürfen. D.h.: Der viel beschworene postmoderne Flaneurismus beruht auch auf der Freiheit, sich überall hinzubewegen und selektiv zu ignorieren, die eben nicht alle Stadtbewohner haben.
Dieser postmoderne Flaneurismus kultiviert die Begeisterung, dem Zufall zu folgen, und trotzdem überall, wo der Zufall einen hinführt, Leben zu finden. Aber diese Begeisterung beruht keineswegs auf der Aufhebung der wechselseitigen Entfremdung:
"Lustgewinn wird genau aus der gegenseitigen Fremdheit gezogen, das heißt, aus dem Fehlen von Verantwortung und aus der Gewißheit, daß, was immer zwischen Fremden geschehen mag, es ihnen keine dauerhafte Verpflichtung auferlegt." (FST, S. 214/215)
Die Welt nach Maß des Flaneurs ist eine, die an der Oberfläche verbleibt, keine moralische Verantwortung für den anderen übernimmt und Beziehungen nur solange aufrecht erhält, wie es ihm momentane Befriedigung verschafft. Aber auch hier lauert die Ambivalenz:
"Die Straße der Stadt ist aufregend und erschreckend zugleich; anscheinend bietet sie durch die Reduktion des Ich auf eine Oberfläche, auf etwas, das man nach Belieben kontrollieren und arrangieren kann, dem Selbst eine Sicherheit gegen Eindringlinge; tatsächlich muß man wegen der semantischen Verwirrung, welche die Oberflächen nur verströmen können, ständig auf der Hut sein, und dennoch, bei aller Umsicht, die man an den Tag legt, um die eigenen Bewegungen zu kalkulieren, bleibt jeder Schritt der unternommen wird, voll Risiko. Auf die Dauer ist das Glücksspiel, das man nicht vermeiden kann, ermüdend, und der Gedanke an eine Zuflucht - ein Zuhause, der sich immer schwerer widerstehen läßt." (FST, S. 219)
Im Begriff des 'Zuhause' wird die eigene individuelle oder kollektive Souveränität auf den idealisierten Begriff gebracht und zur sinngebenden Metapher. Das Außerhalb dieses Zuhause mutiert zu einem Gelände voller Gefahren; die Bewohner des Außerhalb werden zu Trägern dieser Bedrohung, die verjagt und ferngehalten werden müssen. Es handelt sich aber nicht mehr um den gleichen Fremden, den der Flaneur auf seinen Stadtspaziergängen sieht; hier wird der Fremde ante portas imaginiert, der insgeheim plant, unbefugt einzutreten:
"Wenn der abwechselnd angenehme und Gefahr verströmende Fremde die Konstruktion des Spaziergängers auf seinen gefühlssuchenden Expeditionen darstellt, dann ist der Fremde ante portas die Konstruktion des heimwehkranken Wanderers, der von Gefühlen überwältigt wird und nicht länger im Stande ist, ihrem Bombardement zu entgehen." (FST, S.221)
Im Anschluß an eine Gruppe australischer Psychiater, die festgestellt haben, daß immer mehr Menschen an Verfolgungswahn leiden und sich als Opfer wähnen, ohne es wirklich zu sein, stellt Bauman fest, daß die Annahme, die Umwelt habe sich gegen einen verschworen, keineswegs neu sei:
"Neu ist jedoch die Besetzung dieses Paranoiatheaters. Die Schuld wird auf Betrüger, die sich einschleichen, auf herumhängende Vagabunden, auf Menschen, die von außerhalb kommen, geschoben. Es sind heute nicht mehr die Geister, Kobolde, der böse Blick, der Teufel. Wenn die 'vermeintlichen Opfer' die 'Öffentlichkeit' verunsichern, dann deswegen, weil entsprechende Ängste allgemein grassieren; der Glaube an derartige Bedrohungen ist weit verbreitet. Und wenn man den Menschen, die sich fälschlicherweise bedroht fühlen, vorwirft, sie würden mit ihren Bedrohungsphantasien öffentliche Gelder in die falsche Richtung lenken, dann doch nur deswegen, weil jährlich mehr Geld bereitgestellt wird, um scheinbar bedrohliche Individuen, Bettler, Penner und anderes Gesindel zu verjagen(...) Diese Art  der 'Straßenreinigung' erweist sich als lohnende Aufgabe, man vermittelt den Sicherheitsbe-dürftigen das Gefühl der Sicherheit, nimmt ihnen die Angst, so wie man früher mit einem Exorzismus verhexte Häuser vom Fluch des Bösen befreite." (FM, S. 112)




