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Als Arthur Miller im Sommer 1952 an seinem Stück
„The Crucible“ (dt. „Hexenjagd“) schreibt, beherrscht die Angst vor kommunistischer Infiltration
die US-amerikanische Öffentlichkeit. Die Gründung
der kommunistischen Volksrepublik China 1949,
die erste Zündung einer sowjetischen Atombombe und der Umbau eines Teils von Europa zum
kommunistischen Ostblock verbinden sich zu
einer bedrohlichen Kulisse, zudem steckt das
Land mitten im Koreakrieg – durch die Straßen
der Neuen Welt pfeift der Atem des Kalten Krieges.

Der Bauer John Proctor, der vor kurzem ein Verhältnis mit seiner ehemaligen Angestellten Abigail
hatte, die mittlerweile die Anführerin der den
Teufel ausschreienden Mädchen ist, könnte früh
dem Spuk ein Ende bereiten, doch die Todsünde
des Ehebruchs verschließt ihm den Mund. Es
entwickelt sich sukzessive eine tödliche Spirale
aus Denunziation zu vielfältigen privaten
Zwecken, kollektiver Angst und unbesonnener
Rechtsprechung, die unsichtbare Verbrechen
schon durch Anklagen bewiesen sieht.

Es ist die Blütezeit des „House Committee on
Un-American Activities“, eines rechtlich
fragwürdigen, politisch jedoch einflussreichen
Ausschusses unter dem Vorsitz von Senator
Joseph McCarthy, der seit 1938 Gesinnungen
überprüft, schwarze Listen erstellt, durch
die nicht nur halb Hollywood von Emigranten
und linken Intellektuellen gesäubert wird, und
im ganzen Land eine Pogromstimmung fördert,
die aus dumpfen Ressentiments, realer Angst
und irrationaler Gefahr gespeist ist.

Der Titel „The Crucible“ bedeutet im Deutschen
eigentlich „Schmelztiegel“, und in der Tat zieht
sich das Motiv des Schmelzens, der Auflösung,
der Erhitzung und Entgrenzung durch den Text.
Öffentlicher und privater Raum durchdringen
sich infam, Staat und Kirche gehen eine gefährliche Allianz ein, vor Gericht wird ein Verdacht
zum Beweis, ein Einspruch als Missachtung der
Richter aufgefasst, ein juristischer Vorgang politisch aufgeladen. „Wir brennen hier ein heißes
Feuer, das jedes Geheimnis zum Schmelzen
bringt“, droht der stellvertretende Gouverneur
Danforth: Das weltliche Gericht wird hier zum
irdischen Fegefeuer, in dem die schuldhaften,
per Glaubenslehre ohnehin von Grund auf verworfenen Bewohner Salems verbrannt werden,
bis aus der Asche der neue, reine Mensch
auferstehen kann.

Miller findet in den Archiven einer kleinen Stadt
an der Ostküste der Vereinigten Staaten das
geeignete Material, um gegen die Neurose seines
Landes und den befürchteten Niedergang der
Demokratie anzuschreiben: die Akten der Hexenprozesse in Salem von 1692.
In Salem, am Massachusetts Bay, lassen sich
im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts Siedler
aus Europa nieder, geflohene Puritaner, die in
England damit gescheitert waren, die Staatskirche zu reformieren, und die in der Neuen
Welt erfolgreich Indianern, Glaubensdissidenten
und kargem Boden trotzen. Calvinistische Prädestinationslehre und theokratisches Staatsverständnis prägen die harte Denkstruktur des
Überlebens. Als in Salem über Nacht einige junge
Mädchen besessen scheinen, bekommt die
permanente Angst vor den Mächten der Finsternis endlich ein Ventil. Die kurze Phase des
Hexenwahns ist an die Ausschreiungen der
Mädchen gebunden, die unzählige Bewohner
der Hexerei bezichtigen, und wird durch einen
Gerichtshof justiert, der den Anklagen blind
folgt, „spectral evidence“ als Beweismittel
zulässt und als Zeichen der Reue erwartet,
weitere „Täter“ zu nennen. Bis heute gelten
die Hexenprozesse in Salem als einer der größten
Justizirrtümer auf dem Boden der Vereinigten
Staaten. Von ihnen aus schlägt Miller einen Bogen
in seine verirrte Gegenwart.
Sein Stück „Hexenjagd“ setzt nach einem heimlichen Treffen junger Mädchen im Wald ein, sie
haben nachts getanzt und Geister beschworen,
beides ist sündhaft und strikt verboten. Der
Pfarrer des Ortes hat sie erwischt, und einige
der Mädchen, vor Schrecken halbtot, fallen in
jenseitige Zustände – Freud hätte Hysterie diagnostiziert, das 21. Jahrhundert Panikattacken
und Verdrängung. Der puritanische Ort glaubt
das Wirken des Teufels zu erkennen. Im Kreuzverhör, geleitet vom herbeigerufenen Exorzisten
Hale, gestehen die Mädchen, was alle Welt hören
will, beschuldigen sich selbst und schnell die
halbe Stadt der Hexerei und werden integraler
Teil eines Gerichtsverfahrens, dem lebendig
nur entgeht, wer gesteht und mit dem Finger
auf den nächsten weist. Es scheint, als habe eine
versehrte Jugend endlich Gelegenheit – und
die helfende Hand der Obrigkeit –, um mit der
Elterngeneration abzurechnen.

Man kann „The Crucible“ aber auch mit „Feuerprobe“ übersetzen, die Salem zu bestehen hat:
ein Moment der Krise, den eine Gemeinschaft
entweder bewältigt oder in dem sie untergeht.
In Salem selbst begann die Abkehr vom Glauben
an die Wahrheit der kindlichen Anschuldigungen,
als die Elite des Ortes vor der Auslöschung stand.
In den USA nahm McCarthys Einfluss rapide ab,
als er sich mit dem antikommunistischen Angriff
auf Spitzen der Armee in seiner Macht verhob.
Und wir? Wir sind seit 9/11 – traumatisiert von
der latenten, willkürlich zuschlagenden und ungreifbaren Gefahr terroristischer Islamisten
– hysterisch damit beschäftigt, den mühsam erkämpften Rechtsstaat aufzuweichen. Frankreich
hat als Antwort auf den terroristischen Anschlag
im November 2015 den Krieg nach außen und
den Ausnahmezustand im Innern ausgerufen. Als
der deutsche Innenminister wenige Tage später
wegen Terrorgefahr ein Fußballspiel absagte,
hielt er konkrete Informationen an die Bevölkerung zurück, vermeintlich fürsorglich, befeuerte
dadurch aber nur ein Klima diffuser Unsicherheit. Der deutsche Justizminister hat kriminelle
Handlungen in der Nacht des 31.12.2015 in
Köln vorschnell und juristisch fragwürdig als
Zeichen organisierter Kriminalität interpretiert.
In einer Mischung aus konkreten sozialen Nöten,
wuchernden Vorurteilen, politisch instrumentalisierten Entsolidarisierungstendenzen und
geschürter irrationaler Angst schreit man auf
den Straßen gegen den vermeintlichen Untergang eines mythisch umrissenen Abendlandes
an. Noch ist nicht abzusehen, wann der Spuk
ein Ende findet.
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Sibylle Canonica

Ich wusste von den Hexen in Salem seit den Vorlesungen über amerikanische Geschichte in Ann
Arbor, aber das Phänomen war mir als eine dieser
unerklärlichen menschlichen Verirrungen der
längst toten Vergangenheit in Erinnerung geblieben, als die Menschen daran glaubten, dass
der Geist wahrnehmbar und sichtbar den Körper
verlassen könne.
Zunächst verwarf ich die Idee, über dieses Thema
ein Stück zu schreiben. Aber im Laufe der Wochen
stellte sich in meiner Vorstellung eine lebendige
Beziehung zwischen mir und Salem und zwischen
Salem und Washington her; die Verhandlungen
vor dem Ausschuss mochten im Grunde sein, was
sie wollten – ich erkannte, dass sie eingestan
denermaßen ritueller Natur waren. Immerhin
wusste der Ausschuss beinahe in allen Fällen
bereits im Voraus, was die Zeugen ihm gestehen
sollten: die Namen von Parteigenossen. Der FBI
hatte die Partei seit langem infiltriert, und Informanten hatten die Teilnehmer an allen möglichen Versammlungen schon lange identifiziert.
Im Wesentlichen ging es bei den Verhandlungen

genau wie bei den Prozessen im siebzehnten
Jahrhundert in Salem darum, dass der Angeklagte
ein öffentliches Geständnis ablegte und seine
Komplizen und seinen Gebieter, den Teufel, verdammte. Er musste den neuen Treueeid unter
Beweis stellen, indem er abscheuliche alte Eide
brach, daraufhin durfte er wieder in die Gesellschaft der überaus anständigen Bürger zurückkehren. Die Prozesse in Salem standen auf soliderem legalen Boden, denn der Angeklagte hatte
das Gesetz gegen die Ausübung von Hexerei übertreten, wenn man ihn für schuldig befand, Umgang mit dem Unreinen gehabt zu haben. Das war
sowohl ein weltliches als auch ein religiöses Vergehen; der Ausschuss für Un-Amerikanische Aktivitäten konnte einem Delinquenten keinen Gesetzesbruch vorwerfen, sondern nur ein geistiges
Verbrechen – und zwar die Übernahme der Ideologie und der Ziele eines politischen Feindes.
Im Grunde lief es auf eine von der Regierung verordnete moralische Schuld hinaus, von der man
sich durch rituelle Worte leicht reinwaschen
konnte: Man intonierte die Namen von Mitsündern

und widerrief den früheren Glauben. Dieses
immaterielle Element, dieser surreale geistige
Handel faszinierte mich, denn die Rituale von
Schuld und Geständnis folgten den Formen der
religiösen Inquisition, natürlich mit dem Unterschied, dass der Frevel sich nicht gegen Gott
und seine Priester richtete, sondern gegen einen
Kongressausschuss. McCarthys Aufstieg begann
erst. Niemand ahnte, dass er einmal mächtiger
als der Präsident sein würde, bis die Armee,
dessen geehrte Führer er vernichten wollte,
ihn schließlich zu Fall brachte.
Ich beschloss schließlich, eine Informationsfahrt nach Salem, Massachusetts, zu machen,
wo immer noch die Gerichtsprotokolle der
Hexenprozesse liegen. Am Tag vor meiner Abreise rief Kazan an und bat um ein Treffen. Da
es sich um den zweiten oder dritten Anruf
innerhalb weniger Wochen handelte, vermutete
ich, dass ihm etwas Schreckliches zugestoßen
sei und dass es sich dabei um den Ausschuss
handeln müsse. Anfang April 1952 fuhr ich in
einen grauen verregneten Connecticut-Morgen

Thomas Loibl

und verwünschte die Zeiten, denn ich war mir
fast sicher, dass mein Freund mir sagen würde,
er habe beschlossen, mit dem Ausschuss
zusammenzuarbeiten. Er war vor fünfzehn
Jahren kurz Parteimitglied gewesen, wie er mir
einmal erzählt hatte, doch ich wusste, dass er
politisch nicht mehr aktiv war. Mein Zorn wuchs.
Er richtete sich nicht gegen Kazan, den ich wie
einen Bruder liebte, sondern gegen den Ausschuss, dessen Mitglieder ich inzwischen für
eine Bande politischer Spekulanten hielt.
Er brauchte nicht lange, um die Geschichte
zu erzählen, die inzwischen schon Routine war.
Man hatte ihn vorgeladen, er hatte sich ge
weigert, mit dem Ausschuss zusammenzuar
beiten, sich die Sache aber später überlegt, in
einer nicht öffentlichen Sitzung ausgesagt und
dem Ausschuss die Namen einiger Dutzend
Leute bestätigt, die er vor so langer Zeit in der
Partei gekannt hatte. Jetzt fühlte er sich besser.
Er wollte sogar meinen Rat, beinahe als habe
er noch nicht getan, was er getan hatte. Er
suchte Bestätigung. Schließlich hatte er keine

Sympathien für die Kommunisten, weshalb also
sollte er den gegenteiligen Eindruck erwecken,
indem er die Aussage verweigerte?
In seinen Worten lag eine gewisse, düstere Logik:
Ohne ein Geständnis konnte er auf dem Höhepunkt seiner schöpferischen Kraft nicht hoffen,
in Amerika noch einmal einen Film zu drehen.
Und vermutlich würde man ihm auch keinen Pass
ausstellen, damit er im Ausland arbeiten konnte.
Während Kazan sprach, dachte ich, dass es für
Leute mit weniger Talent leicht sein würde, ihn
deshalb zu verachten. Aber ich hielt ihn für ein
Theatergenie, und wenn es um Schauspieler und
Texte ging, für einen Seher. Wenn man ihm sein
Metier nahm, ihn auf die Straße setzte, wäre das
für ihn ein Alptraum gewesen, der dem Untergang
seiner Welt glich.
Ich konnte nur sagen, dass das alles meiner
Meinung nach vorbeigehen werde, dass es
vorbeigehen müsse, denn wenn man ihm freien
Lauf ließ, werde es den Leim auffressen, der das
Land zusammenhielt. Ich sagte, nicht die Roten

lösten unsere Ängste aus, sondern die andere
Seite. Und es könne nicht ewig so weitergehen,
weil es eines Tages den Lebensnerv der Nation
schwächen würde. Und dann werde man diese
Zeit bedauern. Aber mir wurde kalt bei dem
Gedanken, dass auch ich zum Opfer werden
konnte, falls Kazan wusste, dass ich vor Jahren
an Versammlungen von Schriftstellern der Partei
teilgenommen und in einem Fall sogar eine Rede
gehalten hatte. Ich fühlte, wie sich um mich
herum ein Schweigen ausbreitete. Ich empfand
eine Verbitterung über das Land, wie ich sie mir
bislang nie hätte vorstellen können. Ich empfand
Hass auf seine Dummheit und darüber, dass es
seine Freiheit wegwarf. Wer und was war jetzt
sicherer, weil man diesen Mann gezwungen hatte,
sich selbst zu demütigen? Welche Wahrheit war
erhellt worden?
Arthur Miller

Thomas Lettow
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Jörg Lichtenstein

Nehmen wir einen der größten Evangelienberichte, jenen von der ehebrecherischen Frau, die
vor der Steinigung gerettet wird: „Da bringen die
Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau,
die beim Ehebruch ertappt worden ist. Sie setzen
sie allen Blicken aus und sagen zu Jesus: Meister,
diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat
ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben,
solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du?
Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen,
um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen.
Jesus aber bückte sich und begann, mit dem
Finger auf die Erde zu schreiben. Als sie hart
näckig weiterfragten, richtete er sich auf und
sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist,
werfe als Erster einen Stein auf sie! Und er
bückte sich wieder und schrieb weiter auf die
Erde. Als sie diese Worte hörten, zogen sie
sich hintereinander zurück, die Älteren zuerst;
Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die immer

noch dort stand. Er richtete sich auf und sagte
zu ihr: Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich
keiner verurteilt? Niemand, Herr, antwortete
sie. Auch ich, sagte Jesus zu ihr, verurteile dich
nicht. Geh, und sündige von jetzt an nicht mehr.“

ein schon vorhandenes Vorbild nachzuahmen.
Mit eigenem Beispiel voranzugehen, ist etwas
ganz anderes.

Das mosaische Gesetz schreibt die Steinigung
der zum Tode Verurteilten vor. Ich interpretiere
diese Hinrichtungsart als eine rituelle Nachahmung eines Gründungsmordes, das heißt einer
ersten Steinigung, die in einer fernen Vergangenheit die Gemeinschaft versöhnt hat. Weil die
Gemeinschaft dadurch versöhnt wurde, hat sie
aus dieser einmütig begangenen Gewalttat ein
rituelles Modell gemacht, ein Modell für die
Einmütigkeit. Jeder muss Steine werfen.
Warum den ersten Stein? Weil er allein entscheidend ist. Wer ihn wirft, hat niemanden, den er
nachahmen kann. Es gibt nichts Leichteres, als

Wolfram Rupperti

Die Menge ist mimetisch mobilisiert, aber sie
muss noch eine letzte Schwelle überwinden,
diejenige zur realen Gewalt. Wenn jemand den
ersten Stein würfe, würden sofort sämtliche
Steine durch die Luft fliegen.
Indem Jesus auf diesen ersten Stein aufmerksam
macht, verstärkt er mit seinen Worten dieses
letzte Hindernis vor der Steinigung. Er gibt den
Besten in der Menge Zeit, sein Wort zu hören
und sich selber zu prüfen. Wenn diese Selbstprüfung aufrichtig ist, muss sich dabei die wechselseitige Beziehung zwischen Opfer und Henker
herausstellen. Den Skandal, den diese Frau in
den Augen der Männer verkörpert, tragen diese
selber schon in sich, und um ihn loszuwerden,

Ulrike Willenbacher

projizieren sie ihn auf sie, was natürlich umso
leichter fällt, als sie wirklich schuldig ist.
Die Menge kommt vor dem Individuum. Nur wer
sich von der Menge abhebt, und dadurch der gewalttätigen Einmütigkeit entkommt, wird wirklich
zum Individuum. Nicht jeder ist fähig, eine derartige Initiative zu ergreifen. Diejenigen, die dazu
fähig sind, sondern sich als erste ab, und verhindern damit die Steinigung.
Bei den ersten Nachahmern jener, die den Anfang gemacht haben, kann noch von Entscheidung die Rede sein, je mehr Leute sich aber
dieser Entscheidung anschließen, desto bedeutungsloser wird es, von Entscheidung zu
sprechen. Sobald die anfängliche Entscheidung
nachgeahmt wird, wird sie wieder zur reinen
Ansteckung, zu einem sozialen Mechanismus.
Als erster aus der Menge zu treten, als erster

darauf zu verzichten, Steine zu werfen, bedeutet, sich in die Gefahr zu begeben, welche abzukriegen. Die umgekehrte Entscheidung wäre
leichter zu treffen gewesen, denn sie wäre eine
direkte Verlängerung der schon begonnenen
mimetischen Aufschaukelung gewesen. Der
erste Stein ist weniger mimetisch als die folgenden; er würde aber von der mimetischen Welle
getragen, aus der die Menge entstanden ist.
Und die ersten, die sich gegen die Steinigung entscheiden? Die Entscheidung gegen die Gewalt
bliebe unmöglich, sagt uns das Christentum, ohne
den göttlichen Geist, der Paraklet heißt, was in
gewöhnlichem Griechisch „der Verteidiger des
Angeklagten“ bedeutet: Genau diese Rolle spielt
hier Jesus.
Die mimetische Theorie unterstreicht die
universelle Verbreitung dieses Prozesses, das

		Juliane Köhler

Unvermögen der Menschen, die leichtesten,
die am meisten nachgeahmten Handlungen nicht
wieder nachzuahmen.
Alle, die mit Steinen geworfen hätten, wenn sich
einer gefunden hätte, um den ersten zu werfen,
werden mimetisch dazu verleitet, keine zu werfen. Für die meisten unter ihnen beruht der wahre
Grund der Gewaltlosigkeit nicht auf hartem Nachdenken über sich selbst, auf bewusstem Gewaltverzicht: Wie üblich ist das Mimetische der Grund.
Man darf sich nicht täuschen. In einer Gesellschaft, die ehebrecherische Frauen nicht mehr
steinigt, ist die Gewalt zwar geringer und verborgener geworden, aber von der Struktur her
ist sie die gleiche wie eh und je.
René Girard

Wie erklärt man die Tatsache, dass in Europa
drei Jahrhunderte lang Tausende Frauen zur
Verkörperung des „inneren Feindes“ und des
absolut Bösen erklärt wurden? Und wie bringt
man das allmächtige und nahezu mythische
Bildnis, das Inquisitoren und Dämonologen von
ihren Opfern zeichneten – als Kreaturen der
Hölle, Verbreiterinnen von Terror, männermordende Weiber, Teufelsdienerinnen, die auf ihren
Besen durch die Lüfte reiten – in Einklang mit
den Gestalten der wirklichen Frauen, die dieser

Ulrike Willenbacher

Thomas Loibl

Verbrechen beschuldigt und dann grausam gefoltert und auf dem Scheiterhaufen verbrannt
wurden?

der gegenwärtige „Antiterrorkrieg“ setzen auf
eine solche Dynamik. Die Überhöhung von „Verbrechen“ zu mythischem Ausmaß, um horrende
Strafen zu rechtfertigen, ist ein effektives Mittel,
eine ganze Gesellschaft zu terrorisieren, Widerstand bis zur Entwertung zu entmutigen und einer
Menge Menschen Angst zu machen, sich an Praktiken zu beteiligen, die bis dahin als normal galten.

Was die Gründe betrifft, wieso die irdischen Infragestellungen der Machtstruktur durch Frauen
als dämonische Verschwörung dargestellt werden
mussten, handelt es sich um ein Phänomen, das
in der Geschichte bis zu unserer heutigen Zeit
wieder und wieder aufgeführt wird. Die „Hexenjagd“ McCarthys gegen den Kommunismus und

Norman Hacker

Die Hexe war der Kommunist und Terrorist ihrer
Zeit, die eine „Zivilisierungs“-Offensive verlangte,

um die neue „Subjektivität“ und sexuelle Arbeitsteilung hervorzubringen, auf die sich die kapitalistische Arbeitsdisziplin stützen sollte. Die
Hexenverfolgungen waren das Instrument, mit
dessen Hilfe Frauen in Europa für ihre neue
gesellschaftliche Aufgabe erzogen wurden, und
Europas „unteren“ Schichten wurde eine
schwere Niederlage zugefügt; sie mussten die
Macht des Staates erfahren, jegliche Form der
Widerständigkeit gegen seine Herrschaft zu
unterbinden. Auf den Scheiterhaufen wurden

Simon Werdelis

Arnulf Schumacher

nicht nur die Körper der „Hexen“ zugrunde
gerichtet, sondern eine ganze Welt sozialer
Beziehungen, ebenso wie ein riesiger Wissenskomplex, den Frauen über Generationen überliefert hatten – Kenntnisse von Kräutern, Mittel
zur Verhütung oder Abtreibung, Zeichen, um
das Wetter zu deuten, und den Zauber, die Liebe
von Männern zu gewinnen.

die im elendsten Zustand vorgeführt wurden:
mit Eisenketten gefesselt und dem Feuer bestimmt. Wenn wir diese Szene in unserer Vorstellung Hunderttausende Male vervielfachen,
beginnen wir zu verstehen, was die Hexenjagd
nicht nur in Hinblick auf ihre Beweggründe,
sondern auch auf ihre Auswirkungen für Europa
bedeutete.

All dies wurde auf jedem Dorfplatz mit der Hinrichtung der angeklagten Frauen vernichtet,

Silvia Federici

Angesichts der unaufhaltsamen Steigerung
dessen, was als „weltweiter Bürgerkrieg“ bestimmt worden ist, erweist sich der Ausnahmezustand in der Politik der Gegenwart immer mehr
als das herrschende Paradigma des Regierens.
Diese Verschiebung von einer ausnahmsweise
ergriffenen provisorischen Maßnahme zu einer
Technik des Regierens droht die Struktur und den
Sinn der traditionellen Unterscheidung der Verfassungsformen radikal zu verändern – und hat
es tatsächlich schon merklich getan. Der Ausnahmezustand erweist sich in dieser Hinsicht als
eine Schwelle der Unbestimmtheit zwischen
Demokratie und Absolutismus.
Die unmittelbar biopolitische Bedeutung des Ausnahmezustands als einer ursprünglichen Struktur,
in der das Recht durch seine eigene Suspendierung das Lebendige in sich schließt, kommt in
aller Klarheit durch die military order zum Vorschein, die der Präsident der Vereinigten Staaten
am 13. November 2001 erlassen hat. Danach ist
bei Nicht-Staatsbürgern, die terroristischer Taten
verdächtigt werden, „unbeschränkte Haft“ und
ein Prozess vor „military commissions“ erlaubt
(die nicht mit Militärgerichten zu verwechseln
sind, wie sie das Kriegsrecht vorsieht).

Genet Zegay

Friederike Ott

Valery Tscheplanowa

Schon der USA Patriot Act vom 26. Oktober 2001
hatte den Attorney general ermächtigt, jeden
Fremden „in Gewahrsam zu nehmen“, der im
Verdacht steht, die nationale Sicherheit zu gefährden. Doch musste dieser Fremde innerhalb
von sieben Tagen ausgewiesen oder angeklagt
werden, das Einwanderungsgesetz verletzt bzw.
ein anderes Delikt begangen zu haben. Das Neue
an der „Anordnung“ von Präsident Bush ist, dass
sie den rechtlichen Status dieser Individuen
radikal auslöscht und damit gleichzeitig Wesen
hervorbringt, die juristisch weder eingeordnet
noch benannt werden können. Nicht nur, dass
die in Afghanistan gefangenen Taliban nicht den
Status von Kriegsgefangenen gemäß der Genfer
Konvention erhalten, sondern es gibt für sie
überhaupt keinen Anklagepunkt, der in amerikanischen Gesetzen festgelegt ist: Weder Gefangene noch Angeklagte, sind sie einfache Verhaftete,
die einer rein faktischen Herrschaft unterworfen
sind, einer Haft, die nicht nur zeitlich, sondern
ihrem Wesen nach unbestimmt ist, denn sie entzieht sich jedem Gesetz und jeder Form rechtlicher Kontrolle. Vergleichbar ist dies allenfalls mit
dem rechtlichen Status der Juden in den NaziLagern, die mit der Staatsbürgerschaft jede
rechtliche Identität verloren, aber wenigstens
die jüdische noch behielten.

Spätestens seit Artikel 4 des Code Napoléon von
1804 („Der Richter, welcher unter dem Vorwande
des Schweigens, der Dunkelheit oder der Unzulänglichkeit des Gesetzes zu urteilen sich weigert,
kann als der Verweigerung der Rechtsprechung
schuldig verfolgt werden“) ist der Richter in den
meisten modernen Rechtssystemen dazu verpflichtet, ein Urteil auch dann zu sprechen, wenn
das Gesetz eine Lücke aufweist. Gemäß dem
Prinzip, dass das Gesetz lückenhaft sein kann,
nicht aber das Recht, wird so der Notstand als
Lücke im Öffentlichen Recht interpretiert, die
die Exekutivgewalt zu schließen verpflichtet ist.
Ein Prinzip, das die Jurisdiktion betrifft, wird
somit auf die Exekutive ausgedehnt.
Aber worin besteht bei genauerem Hinsehen die
fragliche Lücke? Gibt es denn überhaupt so
etwas wie eine Lücke im eigentlichen Sinn? Es
geht ja hier nicht um eine Lücke im Sinne einer
Leerstelle im Gesetzestext, die von einem Richter
geschlossen werden soll; es geht vielmehr um
eine Suspendierung der gültigen Ordnung, damit
ihr Bestehen gesichert wird. Weit davon entfernt, auf eine normative Lücke zu reagieren,
erweist sich der Ausnahmezustand vielmehr als
die Eröffnung einer Scheinlücke in der Ordnung
mit dem Ziel, die Existenz der Norm und ihre

Valentina Schüler

Anwendbarkeit in Normalsituationen zu retten.
Die Lücke besteht nicht im Inneren des Gesetzes,
sondern betrifft sein Verhältnis zur Wirklichkeit,
die Möglichkeit seiner Anwendung selbst. Es sieht
ganz danach aus, als enthielte das Recht einen
wesensmäßigen Bruch, der zwischen Norm und
Anwendung verläuft und der im Extremfall nur
per Ausnahmezustand gekittet werden kann, also
durch die Schaffung einer Zone, in der die Anwendung des Rechts suspendiert wird, aber das
Gesetz als solches in Kraft bleibt.

Valerie Pachner

Gebrauch zuzuführen, sondern um sie endgültig
von ihm zu befreien.

Einen Weg zur Gerechtigkeit zu bahnen heißt
nicht Auslöschung, sondern Deaktivierung und
Untätigkeit des Rechts – also einen anderen Gebrauch vom Recht zu machen. Genau das, was
die Gesetzeskraft – die das Recht jenseits seiner
formalen Suspendierung in Gang hält – zu verhindern sucht. Kafkas Figuren haben etwas mit
dieser gespenstischen Form des Rechts im Ausnahmezustand zu tun, sie versuchen jede mit
einer eigenen Strategie sie zu studieren und zu
deaktivieren, mit ihr zu „spielen“.

Was der Schrein der Macht in seinem Zentrum enthält, ist der Ausnahmezustand – aber dieser ist
wesentlich ein leerer Raum, in dem sich menschliches Handeln ohne Bezug zum Recht mit einer
Norm ohne Bezug zum Leben konfrontiert sieht.
Das bedeutet nicht, dass die Maschine in ihrem
leeren Zentrum nicht wirksam wäre; im Gegenteil, was wir zu zeigen versucht haben, ist vielmehr, dass sie fast ohne Unterbrechung immer
weiter funktioniert hat, seit Beginn des Ersten
Weltkriegs, durch Faschismus und Nationalsozialismus hindurch, bis in unsere Tage. Ja, der
Ausnahmezustand hat heute erst seine weltweit
größte Ausbreitung erreicht. Der normative
Aspekt des Rechts kann so ungestraft entwertet,
ihm kann widersprochen werden von einer Regierungsgewalt, die im Ausland internationales
Recht ignoriert, im Inneren einen permanenten
Ausnahmezustand schafft und dann vorgibt,
immer noch das Recht anzuwenden.

Eines Tages wird die Menschheit mit dem Recht
spielen wie Kinder mit ausgedienten Gegenständen, nicht um sie wieder ihrem angestammten

Vom tatsächlichen Ausnahmezustand, in dem
wir leben, ist es nicht möglich, in den Rechtszustand zurückzukehren, denn nunmehr stehen

die Begriffe des „Zustands“ und des „Rechts“
selbst in Frage. Aber wenn es möglich sein sollte,
sich im Anhalten der Maschine zu üben, die
zentrale Fiktion an ihr offenbar werden zu lassen,
dann, weil es zwischen Gewalt und Recht,
zwischen Leben und Norm keinerlei substantielle
Verbindung gibt. Neben der Bewegung, die
zwischen ihnen um jeden Preis eine Beziehung
aufrechterhalten will, gibt es in Recht und Leben
eine Gegenbewegung, die in entgegengesetzter
Richtung arbeitet und immer wieder zu lösen
versucht, was künstlich und gewaltsam verbunden ist. Im Spannungsfeld unserer Kultur wirken
nämlich zwei entgegengesetzte Kräfte: eine,
die einrichtet und setzt, und eine, die deaktiviert
und ent-setzt. Der Ausnahmezustand ist der
Punkt ihrer höchsten Spannung und zugleich das,
was sie, indem sie mit der Regel zusammenfallen,
ununterscheidbar werden zu lassen droht. Leben
im Ausnahmezustand heißt, die Erfahrung beider
Möglichkeiten zu machen und dennoch – indem
man jedes Mal erneut die beiden Kräfte trennt –
im Versuch nie abzulassen, das Funktionieren
der Maschine zu unterbrechen, die den Okzident
derzeit in den weltweiten Bürgerkrieg führt.
Giorgio Agamben

Polly Lapkovskaja

Michele Cuciuffo

Juliane Köhler

Thomas Lettow

Je emanzipierter und moralischer eine Gesellschaft, desto niedriger und gemeiner die Vorurteile, die sie produziert, um ihre Konflikte
austragen zu können. Gerade weil sie an die
allgemeinen Menschenrechte glaubt, muss
sie im Fall der Gewaltanwendung dem Gegner
das Menschsein absprechen. Die Vermutung,
fremdenfeindliche Vorurteile hätten ihren

Nährboden in einer bestimmten Gesellschaftsform und könnten nur mit ihr zusammen beseitigt
werden, geht auf die berühmte Theorie vom „autoritären Charakter“ zurück, die Max Horkheimer
und Theodor W. Adorno Mitte des vorigen Jahrhunderts in den USA entwickelt haben. Der
autoritäre Charakter ist gleichzeitig autoritätshörig und autoritär, er gibt die Unterdrückung,

die er erfahren hat, an andere weiter. Für die
Anpassungsleistung, die er erbringen muss, rächt
er sich an denen, die weniger angepasst, weniger
anpassungsfähig, oder anpassungsbereit sind:
den Fremden, Außenseitern und Verlierern einer
Gesellschaft. Im Kern ist es Selbsthass, der die
hasserfüllten Vorurteile gegen andere produziert. Verlierer kämpfen gegen Verlierer, und so

Wolfram Rupperti

Genet Zegay

Jörg Lichtenstein

gelingt es einer ungerechten Gesellschaft, ihre
Opfer zu Erfüllungsgehilfen zu machen.

den Schulen beginnen, in denen Kinder ihre
ersten bitteren Erfahrungen von Anpassung und
Ausgrenzung machten. Vor allem ein Muster gelte
es zu durchbrechen, in dem Adorno auch das
Urmodell für den nationalsozialistischen Aufstieg
sah: Die geistig unterlegenen, aber körperlich
überlegenen Schüler, die der Unterricht zu Verlierern mache, errichteten als Schläger auf dem

Schulhof eine zweite, inoffizielle Hierarchie, in
der sie eine eigene Elite bildeten und sich an den
intellektuellen „Strebern“ rächten. Wer wollte
bestreiten, dass es diesen Schulhof-Faschismus
noch heute gibt?

Gegen solche Mechanismen hülfe tatsächlich nur
eine Revolution, glaubte die Studentenbewegung
von 1968, die anfangs ganz im Banne Horkheimers
und Adornos stand. Die beiden Philosophen sahen
den Ausweg allerdings praktischer. Er müsse an

Jens Jessen
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