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Saggers of the world unite and take over: Politik mit schlechter Haltung 

 

Ich möchte mich im Rahmen des angenehm pathogenen Themas „Krankheit als Metapher“ 

mit der schlechten Haltung befassen. Und wie der Titel schon durchblicken lässt, werde ich 

meinen Vortrag entlang der Doppeldeutigkeit des deutschen Wortes „Haltung“ ausrichten: 

zum einen die Körperhaltung; zum anderen das, was der Duden als „innere 

[Grund]einstellung, die jemandes Denken und Handeln prägt“ umschreibt oder als 

„Verhalten, Auftreten“, das durch eine solche Einstellung hervorgerufen wird. Ich nehme also 

sozusagen die Metapher beim Wort bzw. das Wort „Metapher“ beim Wort und ziehe das 

Rückgrat meiner Argumentation genau an der Grenze zwischen einer wörtlichen und einer 

abgeleiteten Bedeutung von „Haltung“ hoch. Wohl wissend, dass diese Grenze zwischen dem 

Literalen und dem Metaphorischen keineswegs so eindeutig ist, dass es weder einen 

hundertprozentig reinen, von Metaphorik freien Begriff gibt noch ein sprachliches Gebilde, 

dessen Bedeutung im Gebrauch nicht eine eigene Wörtlichkeit ausbildete. Und insofern 

könnte man, als Metapher meines eigenen Verfahrens, sagen: das Rückgrat meiner 

Argumentation wird ein vielfach verkrümmtes sein, wechselnd ausgesetzt den Kräften der 

Metaphorisierung und denen des Wörtlichnehmens und des Körperlichnehmens, der 

performativen, vollziehenden, durchführenden Annahme und Übernahme mit dem eigenen 

Körper. „Krankheit als Metapher“ – ich möchte sehen, was das heißen kann, indem ich eine 

skoliotische Lektüre von Haltung unternehme. 

Dabei soll es eben um die skoliotische Haltung gehen: die krumme, schiefe, verdrehte 

Haltung, in der die elastische Festigkeit eines Rückgrats, das sich in der Balance befindet, 

durch Selbstverstärkung des Schädlichen einem Zustand gewichen ist, von dem sogar fraglich 

scheint, ob man ihn überhaupt noch „Haltung“ nennen darf. Denn es fällt mir schwer, mich 

überhaupt aufrecht zu halten, das Subjekt eines aufrechten Ganges zu sein – im anatomischen 

Sinne (oder: im orthopädischen, da wir ja zusehends die Sachverhalte nach den dafür 

zuständigen Spezialisten bezeichnen); und im ethisch-politischen Sinne: Ich lasse mich 

hängen. Wir lassen uns hängen. Haltungsschäden gelten als Volkskrankheit. Das Wort „Volk“ 

in Kombination mit „Krankheit“ verweist nicht nur auf eine biopolitische Dimension 

schlechter Haltung – auf all die Kosten, die orthopädische Behandlungen, Arbeitsausfälle 

wegen Bandscheibenvorfällen und die dauerhaft schlechte Laune infolge chronischer 

Rückenschmerzen verursachen, sowie die vorbeugenden und korrektiven Maßnahmen, mit 

denen ein staatliches Bevölkerungsmanagement diese Kosten im Rahmen zu halten bemüht 
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ist. „Volkskrankheit“ leistet auch einer Moralisierung körperlicher Symptome Vorschub: 

geradezu reflexhaft suche ich nach Entsprechungen zu den Fehlbildungen meiner Wirbelsäule 

in meiner Lebensführung, und ich finde sie. 

Haltungsschäden sind Zivilisationsschäden. Als solche zeugen sie davon, wie der Mensch 

verweichlicht durch zu viel Freiheit und Komfort. Die Verbindung von Freiheit und Komfort 

scheint das moralisch Fragwürdige. Eine erkämpfte Freiheit, deren Wahrnehmung und 

Ausübung die Härte jenes Kampfes verlängert oder erneuert, würde Körper und Geist 

gleichermaßen ertüchtigen und Erschlaffung kaum zulassen. Aber eine Freiheit, die mir quasi 

geschenkt wird, da ich in ein liberales, mehrheitlich tolerantes, vergleichsweise wohlhabendes 

Gemeinwesen hineingeboren bin, mir diese Freiheit nicht erarbeiten und erst recht niemals 

mein Leben dafür aufs Spiel setzen musste, ja noch in meinen Aggressionen gegen die 

staatliche Obrigkeit und ihre Polizei auf der einen oder anderen Demo eher den Luxus 

auslebte, mich gehen zu lassen, als wirklich aufständisch zu sein: es scheint plausibel, dass 

eine solche kommode Freiheit mit der politischen Haltung etwas Ähnliches bewirkt wie das 

Alles-kann-nichts-muss mit der Körperhaltung. Statt fest und aufrecht eine Position 

einzunehmen, hänge ich in Bezug auf die meisten politischen Fragen schief in der Gegend. 

Ich bin schon irgendwie ziemlich gegen das eine, vertrete aber deswegen noch lange nicht das 

andere. Finde zu zahlreichen Streitsachen gar keine Partei mehr, deren offizieller Haltung ich 

mich anschließen mag, nicht mal mehr die mit dem angeblich liquiden Feedback. 

Sympathisiere mit informellen oder semiformellen sozialen Bewegungen wie Occupy, gerade 

weil hier die Bewegung – die konkrete Körperbewegung an bestimmte Orte und die 

kommunikativ-organisatorische Bewegung des Kollektiv-etwas-in-Gang-Bringens – an die 

Stelle der Positionierung tritt. 

Um meinen zivilisationsgeschädigten Körper wieder haltungsfähig zu machen, stehen 

eine ganze Reihe von Techniken bereit, die auch staatliche Krankenkassen bezahlen. Yoga 

etwa verspricht, die von uns so sträflich vernachlässigten slow twitch fibers zu trainieren, die 

dem Körper Halt geben. Tai-chi und Qui Gong unterrichten von der Kraft des Atems, den 

Körper in seinen Haltungen und Bewegungen zu tragen. Body-Mind-Centering, Feldenkrais, 

Alexander Technique, Ideokinesis und eine Vielzahl anderer Somatics sollen die 

Aufmerksamkeit, die awareness für das Zusammenspiel von Körperpartien fördern und es so 

ermöglichen, balancierter, effektiver, teils auch effizienter, weniger gewaltsam und das 

individuell gegebene Material weniger verschleißend mit dem Körper umzugehen.  

Es fällt leicht, über all dieses Zeug zu spotten, und Spott scheint unter sog. kritischen 

Intellektuellen der Hauptmodus der Auseinandersetzung bzw. der Vermeidung einer solchen. 
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Aber angesichts der Tatsache, dass die meisten dieser Techniken bei etwas ausdauernder 

Übung meines Wissens sehr wohl Wirkungen zeitigen und dass mittlerweile weltweit viele 

Millionen Menschen welche davon praktizieren (und ich bin mir sicher: auch hier im Saal 

eine Menge), lohnt es vielleicht zu überlegen, was wir denn präzise dagegen einwenden 

wollen. 

Meine Antwort lautet, kurz gefasst: Die direkte oder indirekte Orientierung auf eine gute 

Haltung bei all diesen Techniken beschränkt sich eben nicht auf das Körperliche, sondern 

impliziert eine Kosmologie, eine Vorstellung von der Weltordnung – und zwar eine 

vormoderne: die Vorstellung einer Ordnung, in der alles, auch der Mensch, seinen natürlichen 

Ort hat. Das richtige Verhalten und Verhältnis zu sich selbst und zu anderen wird in diesem 

Zusammenhang immer dasjenige gewesen sein, das dieser Ortschaft Rechnung trägt. Deshalb 

die Betonung des Gleichgewichts, der Symmetrie und des Zentrums, der ‚Mitte‘. Diese 

kosmologische Readjustierung des Menschen hat ein Problem: sie ist mit Demokratie 

unvereinbar. Und dieses Problem reicht, um sie insgesamt zu diskreditieren, für mich 

jedenfalls – und vielleicht für euch: das herauszufinden möchte ich mit diesem Vortrag 

Anstoß geben. 

Demokratie ist, dem berühmten Bonmot Winston Churchills zufolge, die schlechteste 

aller Regierungsformen, abgesehen von allen anderen. Alle anderen kommen nämlich nicht 

infrage. Und Demokratie ist, wie ich denke, eine Form des Zusammenlebens bzw. der 

Organisation des Zusammenlebens, die von der schiefen, krummen, aus dem Lot geratenen 

Haltung lebt. Es gibt meiner Ansicht so etwas wie eine demokratische politische Intelligenz, 

eine durchaus praktische Intelligenz, die den Körper einbezieht – aber diese Intelligenz ergibt 

sich erst aus einer Haltungsdummheit, und der Weg zu ihr führt durch ein Sicheinlassen auf 

diese Dummheit, ein Sicheinlassen, dem Bestrebungen, uns modernen Menschen kosmische, 

also: ordnende Weisheit einzuhauchen, im Weg stehen.  

Darum zunächst mal ein paar Worte über die Haltungsdummheit… 

 

Roland Barthes, der französische Philosoph und Kulturwissenschaftler, widmete die großen 

Untersuchungen seines letzten Lebensjahrzehnts den verschiedenen Formen seiner 

Dummheit. Er habe, schreibt er in einer Tagebucheintragung von 1977, „die ‚egoistische‘ 

Dummheit und die Liebesdummheit ausgesprochen. Bleibt noch eine dritte Dummheit, die 

eines Tages ausgesprochen werden muß: die politische Dummheit.“ 

Wer die Fragmente einer Sprache der Liebe kennt, weiß, dass die Dummheit des 

Liebenden, die Barthes erforscht, in der Unmöglichkeit besteht, eine Haltung einzunehmen. 
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‚Das Lieben‘ ist für Barthes ein Herausgefordertsein durch etwas, das nur dumme Reaktionen 

zulässt, weil es sich quasi um die Verabgründung des Reagierens selbst handelt. Ich habe nur 

die Wahl zwischen entweder der konventionellen Dummheit der Liebesrhetorik, der Zuflucht 

zu klischierten Sätzen, Gesten, Verfahrens- und Erfahrungsmustern – oder der 

idiosynkratischen Dummheit des Verstocktseins, Stotterns und Stammelns, der verbalen 

Entgleisungen und Übersprungshandlungen. Entweder Haltungen aus Romanen, Filmen, 

Ratgebern und Zeitschriftenkolumnen, von denen keine richtig sitzt, die ich auftrage wie die 

Anzüge eines älteren Cousins – oder eine Haltungslosigkeit, die sich meines Körpers 

bemächtigt, sich durch seine Bewegungen einen peinlich direkten Ausdruck verschafft. 

Im Gegensatz zur Religion, die mir durch ihre jeweiligen ideologischen Schattierungen 

hindurch mitteilt: ‚Lege die Hände an folgende Stellen, senke den Kopf, richte dich da-und-

dahin aus, verharre so-und-so lange, mach das halbwegs regelmäßig, und die metaphysischen 

Gewissheiten werden sich bald einstellen‘, mutet mir die Liebe zu, im Angesicht einer 

unterstellten Transzendenz des Gewöhnlichen doch über keinerlei Haltungswissen zu 

verfügen. Sicher, es gibt Gründe, den anderen jetzt anzurufen, da er nicht anruft, und auch 

Gründe, ihn gerade deswegen nicht anzurufen; aber beides wird schon deshalb eine 

unverzeihliche Dummheit gewesen sein, weil der andere die Position, die meine Verliebtheit 

nötig hätte, um zu einer Haltung zu werden, niemals einnehmen kann. „Der andere wartet 

nie“, lautet einer der prägnantesten Sätze von Barthes’ Fragmenten.  

Indem diese moderne Konsequenz der romantischen Liebe das schlechthin Haltungslose 

zum Wesensmerkmal des Liebens erklärt, disponiert sie die Liebe zugleich zur 

Entschuldigung für das viele schlecht Gesagte und schlecht Getane, das merklich Unoriginelle 

und das Entgleiste und Verstolperte in unseren Lebensgeschichten. Diese entschuldigend-

erklärende Wirkung reicht weit über die eigentlichen Liebeskommunikationen hinaus. Worin 

immer mein Betragen verfehlt, verrutscht, an die Welt und an sich selbst unangemessen ist, 

trete ich als potenziell Liebender in Erscheinung – und damit auch als potenziell 

Liebenswerter. Was Novalis und Friedrich Schlegel um 1800 unter dem Begriff 

Romantisieren als Verfahren, als universell applizierbare Operation formulieren, heißt, das 

Unangemessene in allen Verhältnissen des Lebens geltend zu machen. Platonische Erotik, wie 

Sokrates sie im Symposium doziert, sieht die Welt in harmonischen Verhältnissen. (der eros 

ist das alles Vermittelnde, zwischen allem Verhältnisse Stiftende); und Platon versuchte dann 

bekanntlich, entlang solcher Verhältnisse auch das perfekte politische Gemeinwesen zu 

entwerfen. Romantische Erotik sieht dagegen sämtliche Verhältnisse aus einem 

Unverhältnismäßigen hervorgehen, weshalb sich daraus eben niemals ein Kosmos, eine 
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Ordnung ergibt, in dem ich, das Subjekt, einen Ort finden und dauerhaft als den meinen 

behaupten könnte. Im Zustand des Liebens oder des Verliebens (mit diesem Ver-, das man 

wie in „Verrutschen“ hören sollte) erfahre ich die Unmöglichkeit einer subjektiv zu 

erfüllenden Haltung: eine hochnotpeinliche, peinigende Erfahrung – und erfahre ich aber 

zugleich die Lust eines Daseins am Rande des ganz und gar Haltungslosen. 

Der politischen Dummheit, die Barthes sich als letztes Thema vornehmen wollte, bleibt 

indes gerade jenes absolut Haltungslose verwert. Die Romantiker haben versucht, es dennoch 

einzuführen, ein Staatswesen zu imaginieren, das sich aus Glauben und Liebe speist. Carl 

Schmitt, der Staatsrechtler und Nazi-Mitläufer, der das Haltungsproblem der Politik in der 

Moderne sehr stark empfand und nach einem Fixpunkt für das Politische suchte, lieferte die 

vielleicht aufschlussreichste Auseinandersetzung des 20. Jahrhunderts mit dieser politischen 

Romantik. Die einzige Alternative zur Befestigung der politischen Haltung an einem 

sehnsüchtigen Taumeln und Stürzen bestand für ihn darin, die militärische Haltung zur 

politischen zu beordern. Was immer für Entzweiungen und Parteiungen mein Denken, 

Fühlen, Reden und Handeln durchziehen mögen – Haltung bekomme ich in dem Moment, da 

ich das Gesicht dem Feind zuwende. Die Feindschaft hebt, so Schmitt, alle Un- und 

Halbentschlossenheiten auf in einer Entschiedenheit, die tatsächlich in nichts anderem beruht 

als einem voluntaristischen Akt, einem rein willkürlichen ‚Du bist mein Feind‘. ‚Du bist mein 

Feind‘ will sagen: du bist ein Ausgemachtes, ein bestimmtes Äußeres, das meinem Vorgehen 

eine Richtung verleiht. Als er nach dem Krieg wegen seiner Verstrickung in den Faschismus 

ein paar Jahre im Gefängnis sitzt, schreibt Schmitt sogar: „Der Feind ist meine eigene Frage, 

als Gestalt“ – also gerade das Grundunsichere in mir so weit aus mir herausgeholt und vor 

mich hin an einen Ort in der Welt gestellt, dass es mir möglich wird, mit durchgestrecktem, 

leicht mitfederndem Rücken auf einem Pferd oder Panzer sitzend dagegen anzugehen. 

Ohne Romantik und ohne Aufhebung in einem Feind-Freund-Schema lässt die Moderne 

uns jedoch bloß schlechte Haltungen. Aristoteles forderte von der politischen Entscheidung, 

sie solle bebaios sein: fest. Erstaunlicherweise ist das noch immer mehr oder weniger 

ausdrücklich ein Wert, an dem wir politisch Handelnde und womöglich uns selbst als 

politisch Handelnde messen. Wenn Angela Merkel ein Beispiel dafür gibt, wie man ohne jede 

Festigkeit in den vertretenen Haltungen langfristig erfolgreich im Politikbetrieb agiert und 

wie gerade das Nichtssagende im Reden und das Unentschlossene im Beschließen 

Hauptgründe für diesen Erfolg sind, dann finden selbst pragmatisch Gesinnte unter meinen 

Bekannten das beschämend. Schärfere Zungen sagen, bei dem, was Merkel und ihresgleichen 

machen, handle es sich um ein postpolitisches Management, bei dem Opportunismus über 
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Haltung triumphiert habe. Es gibt da also bis heute offenbar eine Ethik der Festigkeit, der 

Treue zur eigenen Haltung – eine Ethik, die durch das, was ‚in der Politik‘ passiert, 

fortwährend frustriert wird, aber trotzdem nicht verschwindet. Das Wort ethos bzw. êthos 

bedeutet ja eine durch Gewohnheiten, Gebräuche, Sitten zu einem Charakter gefestigte 

Haltung. Und wir kämen sehr in Verlegenheit, überhaupt ein Ethisches zu denken, ohne uns 

auf die Wirklichkeit einer solchen Festigung zu berufen. Die Beziehung des Politischen zum 

Ethischen war niemals unproblematisch; aber trotz aller Lobpreisungen des Opportunismus, 

von den antiken Sophisten über Machiavelli (zumindest die Figur Machiavelli) bis zu Leo 

Strauss, dem geistigen Vater der US-Neocons, scheint es bislang nicht gelungen, beides 

allgemein überzeugend zu trennen. Wir reagieren weiterhin ungehalten auf Politik ohne 

Haltung. 

Bereits Aristoteles, der zu seiner Zeit in Athen eine äußerst wechselhafte politische 

Situation erlebte (und ohnehin kein vollwertiger Athener Bürger war), musste dabei 

feststellen, dass eine Haltung nicht allein aus der Selbstbeziehung eines politisch Handelnden 

heraus zu behaupten war, sondern eine – soziale Dimension hatte, wie wir heute gelassen 

sagen würden. Aber die Entdeckung dieser für uns so selbstverständlichen Abhängigkeit von 

der Wahrnehmung durch andere und deren Urteil brachte seine Ethik der Haltung in 

Schwierigkeiten. In der Nikomachischen Ethik konstatiert Aristoteles, der Ruhm eines 

Bürgers, also die Wertschätzung, die er in der Polis erfährt, komme meist weniger von dem 

her, was dieser Mensch getan hat, sondern sei vielmehr von den Interessen derer motiviert, 

die ihm diese Wertschätzung spenden. Eine ‚große Haltung‘ ist in dieser Perspektive letztlich 

etwas, an dessen Größe eine hinreichend große Zahl von Mitbürgern ein eigenes Interesse 

haben und die sie deshalb beobachtet haben wollen. Wer wirklich Haltung bewahren will 

angesichts derart unwägbarer Verhältnisse, muss, so Aristoteles, aufrecht hindurchgehen 

zwischen einer Einstellung, die zu viel Wert auf den Ruhm legt, und einer Einstellung, die zu 

wenig auf die Urteile der Mitbürger gibt. Sich in dieser Mitte zu halten ist das 

Anspruchsvollste, der Orientierungssinn dafür mehr oder weniger intuitiv, da es in der Politik 

ohnehin um das Veränderliche geht und es keine festen Regeln geben kann. Im Zweifelsfall 

sei es aber besser, der Geradheit seiner Haltungen wegen als arrogant zu gelten, als zu den 

Wendehälsen zu zählen, die es allen recht zu machen versuchen. 

Ein Echo dieser ethischen Empfehlung kann man noch in der Unterscheidung zwischen 

einem „self-directed character“ und einem „other-directed character“ vernehmen, die der 

amerikanische Soziologe David Riesman seiner Studie The Lonely Crowd zugrunde legt. In 

den 1950er Jahren verfasst, zeichnet das Buch den Wandel nach von einer Gesellschaft des 
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18. und 19. Jahrhunderts, in der die moralischen Leitfiguren stark ich-bezogene Charaktere 

sind, deren charakterliche Integrität sich darin beweist, dass sie eigenen Grundsätzen folgen 

und bis zur Rücksichtslosigkeit, zur Not bis zum gewaltsamen Konflikt mit ihrer Umwelt 

diesen Grundsätzen treu bleiben. Wir kennen diesen Typ aus Hollywood-Filmen, die ihn bis 

heute feiern. Er stellt den Helden eines unternehmerischen Kapitalismus dar, der behauptet, 

die kapitalistische Wirtschaftsform, die auf der Verfolgung egoistischer Eigeninteressen 

beruht, mit einem bürgerlichen Zusammenleben zu vereinbaren, bei dem der eigenwillige 

Einzelne zugleich Verantwortung für die Gemeinschaft übernimmt. Der radikal 

Selbstbezogene ist der eigentlich verantwortliche Mitmensch – so die Botschaft, die, so legt 

Riesman nahe, tatsächlich bis ins 20. Jahrhundert hinein eine wirksame Fiktion mit 

Auswirkungen auf die Charakterbildung und das kommunikative Verhalten war. 

Während man auf den massenmedialen Szenen der zentralisierten Aufmerksamkeit noch 

die großen Eigensinnigen bejubelt, nimmt indes ein Charaktertyp überhand, der sich in 

seinem Verhalten primär auf andere Menschen orientiert. Der other-directed character 

verfügt über einen ausgeprägten empathischen Sinn für das, was Mitmenschen ihm durch 

Sprache und Körperzeichen an Informationen über ihr Befinden übermitteln; er antizipiert 

mögliche Reaktionen und bezieht sie in seine Entscheidungen ein, moderiert die eigenen 

Wünsche, Neigungen und Abneigungen gewohnheitsmäßig mit denen anderer – sprich, er hat 

das, was wir mittlerweile als „emotionale Intelligenz“ kennen (unter dieser Bezeichnung 

schon klar positiv bewertet). 

Aktuelle kritische, bspw. feministische Debatten beziehen sich oft darauf, in welcher 

Hinsicht vor allem Männer in ihrem Verhalten noch lange nicht other-directed genug sind, da 

Frauen bei dieser Sozialkompetenz aus einer Reihe von Gründen die Avantgarde bilden – und 

eine verständliche Wut entzündet sich an Residuen selbst-bezogener, ‚maskulin‘ codierter 

Charakterlichkeit. Wir können aber gerade im Hinblick auf eine Politik, zu der die vom 

Feminismus erhobenen Forderungen nach Emanzipation, Gleichberechtigung und 

tatsächlicher Gleichheit im Leben gehören, fragen: Wie nimmt ein Mensch vom Typ des 

other-directed character eine Haltung ein? Wie vertritt und verficht er oder sie eine Haltung? 

Wenn wir davon ausgehen, dass Haltung aus einer schwierigen Unterhandlung zwischen 

Fremd- und Selbstbestimmungen entsteht und nur in der Kontinuität dieser Unterhandlung 

bestehen kann, dann wird ein Thema das Gendering dessen sein, was Haltung ist – bzw. was 

uns als gute, als anerkennens- und ehrenwerte Haltung gilt. 
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Das bringt uns zurück zum Körper, zur Doppelbedeutung des Wortes „Haltung“ im 

Deutschen. In seiner umfangreichen Studie zu Athen vergleicht der Althistoriker Christian 

Meier zwei kouroi, zwei Skulpturen, die junge Männer darstellen. Über lange Zeit fertigten 

die griechischen Bildhauer diese Plastiken nach demselben Schema (vgl. Abb. 1): ein 

schlanker, aber kompakter, kräftig aussehender Körper, der sich symmetrisch hält – zwar 

einen Fuß leicht vorgerückt, aber das Gewicht gleichmäßig auf beide Beine verteilt, was einen 

sehr soliden Eindruck macht. Ein 530 entstandener kouros unterscheidet sich kaum von einem 

590 entstandenen. 

 

  
Abb. 1 Zwei kouroi aus Argos, ca. 580 v. Chr.  Abb. 2: „Kritios-Knabe“, Athen, ca. 480 v. Chr.  

 

„Doch nur wenig später schon begegnet ein neues Bild des Menschen“, schreibt Meier, „wir 

finden es im sogenannten Kritios-Knaben [vgl. Abb. 2]. Das Gewicht des Körpers auf ein 

Bein verlegt, das andere entlastet und leicht abgewinkelt, die Hüfte senkt sich schräg, der 

Körper richtet sich im Gegenschwung auf, die Schultern sind leicht verschoben, der Kopf ein 

Stück weit zur Seite gewendet.“ (Christian Meier, Athen. Ein Neubeginn der Weltgeschichte, 

München: Siedler 2004, S. 240) 
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Meier erklärt bemerkenswerterweise die Entstehung der attischen Demokratie in 

wesentlichen Zügen aus dem, was die Griechen dieser Epoche nicht vermochten – aus ihrem 

Unvermögen, vor allem dem, ein Imperium zu errichten, und dem, starke Gemeinschaft 

stiftende Illusionen hervorzubringen. Und er interpretiert diese geringfügigen Verschiebungen 

in der Menschendarstellung, die den Gesamteindruck nichtsdestominder stark verändern, im 

Sinne einer Instabilität, die das Feste aufgibt, um auf eine neue, nicht vorbestimmte, nicht 

vorab kosmisch zugeordnete Bewegungsfreiheit zu verweisen. Damit diese Freiheit sich zeigt, 

muss das Gerade erst einmal schief werden. 

Beim Kritios-Knaben schaut dennoch alles schön und harmonisch aus, fast so, als hätte 

ein Schweben die Leistung des Stehens übernommen (und natürlich ist er vorbildlich schlank 

und durchtrainiert). Doch indem die Achsen aus dem Lot rutschen, wird auch eine Gefahr 

ahnbar, mit der die Bildhauerkunst fortan ebenso zu rechnen hat wie die demokratische Polis: 

dass die gelöste Haltung in schlechte Haltung kippt und verdreht, die Glieder in einen Zustand 

geraten, in dem sich auf Dauer niemand zu halten vermag. Die Debatten über Anmut und 

Grazie, die man im 18. und 19. Jahrhundert im deutschen Klassizismus führt und die etwa 

Schiller wiederum auf das Politische bezieht, erkennen unter den Umständen einer 

bürgerlichen Emanzipationsbewegung sehr genau, was mit der Dynamik in 

Körperdarstellungen auf dem Spiel steht – nämlich nicht weniger als Chancen einer 

demokratischen Freiheit, doch so etwas wie Schönheit hervorzubringen: eine charakterliche 

Schönheit des Einzelnen und ein schönes Gemeinwesen, in dem das leicht Schiefe und das 

leicht Schiefe sich so unter die Arme greifen, einander zugleich beflügelnd und stützend, dass, 

der bekannten Passage in Schillers Kallias-Briefen zufolge, ein Tanz dabei herauskommt.  

 

Ich möchte diese Beobachtung, dass die sich für das Demokratische schickende Haltung die 

Aufgabe von Stabilität und Gleichgewicht verlangt, sich mit leichtem Schwung einem Gleiten 

hingibt (und damit auch der Gefahr des Entgleitens aussetzt), zum Anlass nehmen für einen 

ziemlich krassen historischen Sprung. Aber wir bleiben beim Körper und der Körperpolitik; 

wir bleiben bei der Frage nach einem Gendering der politischen Haltung; und wir bleiben in 

gewisser Weise auch beim Tanz, wenngleich nicht bei den englischen Schreittänzen, die 

Schiller im Sinn hatte, sondern das, worüber ich im letzten Teil meines Vortrags sprechen 

möchte, beginnt im HipHop. 

Oder genauer beginnt es wohl in amerikanischen Männergefängnissen, wo die Häftlinge 

keine Gürtel haben dürfen, um zu verhindern, dass sie andere oder sich selbst damit 

strangulieren. Dort entwickelte sich in den 1980er Jahren ein Stil, Hosen ohne Gürtel lässig zu 
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tragen, indem man sie tief herunterrutschen ließ. Das ist zumindest eine Herkunftsgeschichte 

der sogenannten sagging pants, die dann als Teil des HipHop-Outfits weltweit Popularität 

erlangten. 

 

 
 

In der afroamerikanischen HipHop-Szene der 90er waren sagging pants zunächst 

heterosexuell-männlich codiert. Wer als Mann zu enge Jeans trug, riskierte, als schwul 

verhöhnt zu werden. Das Lose sollte den Hetero-Mann dadurch kenntlich machen, dass er es 

nicht darauf anlegte, seinen Arsch zu zeigen, sonder eher schwere dicke Eier suggerierte; und 

es gehörte zur Inszenierung des überzeichnet Bequemen, die HipHop-Kleidung insgesamt 

betreibt (die weich gepolsterten, nicht oder ganz locker geschnürten Sneaker, die voluminösen 

Shirts usw.). Durch das Abrutschen der Hose entstand außerdem die Option, das Logo der 

Unterhosenmarke zu zeigen. Es ist ja viel spekuliert worden über das Verhältnis von HipHop 

zum Kapitalismus: Hat er bzw. hatte er vor seiner Eingliederung in die Mainstream-

Kulturproduktion ein subversives Potenzial, gerade weil hier kompetitive Praxisformen ‚von 

unten‘ gebildet wurden, die sich von den staatlich geschaffenen und geschützten Märkten 

unterschieden (Stichwort: der gute Wettbewerb, der Ausdruck von Solidarität ist – bzw. die 

Wiedereinführung des Kampfes in die Konkurrenzgesellschaft, den sozialer Kapitalismus 

gerade verdrängt)? Oder ist HipHop ein Beispiel dafür, dass kritische Affirmation letztlich 

zwangsläufig scheitert? Was man am Bund der Unterhosen beobachten kann, ist auf jeden 

Fall eine Überaffirmation der Erotisierung von Konsumobjekten, die diese Waren-Erotik aus 

ihrer bürgerlichen Semidezenz herausholt und das harmonische Miteinander von 

Kapitalismus und bürgerlicher Gesellschaft stört durch das zu grelle Ausstellen von 

Markengeilheit und durch die ostentative Nähe von Logo und Schwanz, von kommerziellem 

Zeichenphallus und Partialobjekt Penis. 
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Das Establishment hat in sagging pants denn auch sehr schnell eine Provokation 

wahrgenommen. In den USA erließen Städte und ganze Staaten Gesetze, die das zu tiefe 

Hängenlassen von Hosen verbieten (es wurden sogar Haftstrafen für Verstöße dagegen 

verhängt). Und Barack Obama forderte in seiner Präsidentschaftskampagne 2008 die Nation 

auf, die Hosen hochzuziehen.  

Zur Entblößung als Schamlosigkeit kommt im Fall der sagging pants aber die besondere 

Dynamik des Herunterrutschens, denn es geht hier ja nicht um einen komprimiert-

spektakulären Akt des Entblößens (wie beim Exhibitionisten im Park – oder man denke zum 

Beispiel auch an die Studentinnen, die 1969 in einer Vorlesung Adornos auf einmal ihre 

Pullis hochrissen und dem Philosophen ihre nackten Brüste entgegenhielten, und heute an 

Femen-Aktionen). Beim sagging handelt es sich um einen zeitlich ausgedehnten Vorgang, der 

sich abspielt, während der Träger der Hose sich im Stadtleben bewegt. Verteidiger der 

sagging pants haben sich in den USA auf das „First Amendment Right of free speech“ in der 

Verfassung berufen und damit sagging einem speech act gleichgesetzt. Doch diese 

Fokussierung auf das Statement, das ich mit der Entscheidung, eine solche Jeans anzuziehen, 

abgebe, übergeht gerade das haltungsmäßig Interessante am sagging – das, was das 

Gerundium-Verb „sagging“, aus dem dann als Personenbezeichnung die „saggers“ werden, 

sehr schön zur Sprache bringt: Denn sagging bezieht sich hier nicht mehr bloß auf die 

Bewegung der Hose; es meint im selben Zug etwas, was derjenige, der die Hose angezogen 

hat, tut – also eben das Tragen, nur dass hier noch mehr bzw. anderes getan wird als tragen. 

Statt ein Objekt, das kraft seines Gewichts der Schwerkraft unterliegt, zu halten und es auf 

einer Höhe haltend durch die Welt zu führen, betreibt der Körper ein aktives Spiel mit dem 

Auf und Ab. Dass die sagging pants nicht einfach bloß tief sitzen, sondern von Bewegungen 

wie dem alltäglichen Gehen unweigerlich weiter hinabrutschen, dass sie durch eine eigene 

Bewegung auffallen (und zwar gerade diejenige Bewegung, die gut sitzende Kleidung 

normalerweise vermeiden sollte), eröffnet die Möglichkeit von sagging als Verhaltensform, 

als Bewegungstechnik, als Stil – und in diesem Sinne: als Haltung. 

A sagger ist jemand, der dieses Spiel aus Rutschenlassen und Hochziehen kultiviert, der 

die Bewegungen seines Körpers auf dieses Rutschen hin abstimmt, eine eigene Virtuosität 

entwickelt, die Jeans ein bisschen wie einen extrem langsam kreisenden Hoolahoop-Reifen 

benutzt. Und diese Praxis des sagging hat sich vom HipHop gelöst und verschiedene Szenen 

entwickelt – u.a war oder ist sie bei Emos beliebt, die überhaupt von Frisur bis zur Musik das 

Hängenlassen kulturell ausformulieren und im Gegensatz zum HipHop Androgynität bzw. 
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Gender-Ambivalenzen betonen. Es gibt sagging bei Mädchen und Frauen, auch queere 

Versionen. Und obwohl sagging allein herrschende Schönheitsstandards sicher nicht zu 

dekonstruieren vermag und bei einer Google-Suche zum Stichwort erstmal jede Menge 

Treffer mit Fotos von schlanken Jungs und jungen Männern mit Sixpacks kommen, entdecke 

ich im Alltag (und nach etwas geduldigerem Suchen sogar online) auch fülligere Hüften, die 

den Spielraum des Rutschenden testen.  

 

 

 
 

Sagging ist im Jahr 2014 nicht mehr cool und exklusiv; als Modetrend ist es eher durch. Eben 

deshalb taugt es zur Vorlage für eine Politisierung, die nicht einzelne Gruppen, sondern ‚die 

Leute‘ adressiert – in der offenen Inklusivität eines to whom it may concern. 

Und mein Vorschlag geht dahin, diese performative Umwertung vom Tragen einer Hose, 

also vom Umgang mit einem Objekt, das (Waren-)Fetischobjekt bleibt, hin zu einer 

Bewegungs- und Verhaltenstechnik noch etwas weiter zu treiben. Auf einer Tagung in Berlin 

mit dem Titel „Doing Nerd“ haben Anna Bromley und Michael Fesca vor einiger Zeit 

vorgeschlagen, den Nerd weniger als sozialen Typus zu verstehen denn als Figur einer 

agency, die vielleicht nicht jedem, aber vielen von uns zur Disposition steht. Ähnlich kommt 

es mir beim sagging nicht so sehr auf die Frage an, ob mein Geschlecht, mein Alter, mein 

Körperbau mich dafür qualifizieren, rutschende Hosen zu tragen, ob das dann sexy oder eher 
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albern aussieht. Sondern das Motto lautet: Von saggers lernen heißt das performative 

Potenzial schlechter Haltung entdecken. Zugang zu einer agency vermittelt sagging dadurch, 

dass es die schlechte Haltung auf eine Weise veräußerlicht, die dem Körper gestattet, sich 

dazu zu verhalten. Es eröffnet einen Abstand, eine Differenz zwischen mir als demjenigen, 

der die Hose anhat und zu dessen Gestalt ihr Sitz und ihre Bewegung gehören – und mir, 

demjenigen, der das Tragen dieser Hose performt, dessen Bewegungen mit ihren 

Bewegungen interagieren. Anstatt das unzureichend Gehaltene des Entgleitens zu korrigieren 

oder zu kompensieren, externalisiert das sagging die schlechte Haltung, verdoppelt sie durch 

ein Kleidungsstück ohne festen Halt, das dem Körper im Niedersinken unaufhörlich 

vorausgeht.  

Und gewöhnt uns damit körperlich in eine Erotik ein, von der ich mich frage, ob wir 

mittels sagging als Verhaltenstechnik nicht doch auch zu einer politischen Erotik finden – 

einer Erotik, bei der eros nicht die ordnende, alles in seine Gehörigkeiten vermittelnde Kraft 

ist wie im platonischen Gemeinwesen; die aber auch nicht mit jeder Bewegung den Sturz in 

eine totale Haltungslosigkeit zu vollführen begehrt und im Bann dieses Begehrens einen 

Schritt weiter gar nicht gehen können mag. Ich habe die politische Dummheit im Umweg 

über die Liebesdummheit angesprochen, weil ich nicht glaube, dass es uns (uns in den sog. 

‚westlichen‘, liberalen Gesellschaften) in absehbarer Zeit gelingen wird, das Erotische, das 

Soziale und das Politische zu entflechten. Die Sphären des Privaten und des Öffentlichen 

dürften vielmehr weiter diffundieren. Das Politische wird in noch stärkerem Maße ein Effekt 

von Kommunikationen sein, die auf Szenen stattfinden, wo Intimes und Weltbewegendes, 

one-to-one- und many-to-many-Begegnungen einander überlagern und durchdringen. Und es 

wird keine politische Haltung geben, die allein ethisch bestimmt ist und nicht auch erotisch. 

Aber das ist nicht der Untergang des Abendlandes! Wenn David Riesmans Schüler Richard 

Sennett Recht hat und wir seit dem 19. Jahrhundert eine pathologische Ausbreitung des 

Intimen in die Domänen des Öffentlichen erleben – somit vor allem auch in die des 

Politischen, dann sei daran erinnert, dass Demokratie von Anfang an (zumindest von ihrem 

griechischen Anfang an) im Zeichen des Pathologischen stand. Eine demokratisch gesinnte 

Theorie hat, finde ich, die Aufgabe, sich darüber Gedanken zu machen, wie die populären 

Pathologien einer Epoche etwas zur Demokratie beitragen können: zu einer Demokratie, die 

keine irgendwann erreichte und nur noch zu befestigende Gesellschaftsleistung ist, sondern 

stets im Werden, damit stets auch im Rutschen, ein Zusammenleben ohne Gürtel. 

Es sollte klar sein, dass am Ende dieses Vortrags jetzt keine Weisungen kommen vom 

Typ ‚Tut dies, lasst jenes!‘ Mir liegt vielmehr daran, für das, was wir bereits tun, eine andere 
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Form von Anerkennung zu kultivieren – und es vermittels dieses anderen Anerkennens in 

seinem Wie zu verändern. Ich beabsichtige mein eigenes politisches Verhalten in der nächsten 

Zeit im Hinblick darauf zu beobachten, inwiefern es sagging vollzieht – ob es als sagging gut 

oder schlecht ist, unbeholfen oder virtuos, und ob ich so etwas wie einen Stil des politischen 

sagging bei mir erkenne; eine Treue in dem, was sich nicht festhalten lässt; einen Charakter 

und diesbezüglich eine dem Losen und Rutschenden angemessene Aufrichtigkeit. Und ich 

schlage euch vor, das ebenfalls zu machen. Rückmeldungen darüber, wozu das führt, würden 

mich sehr interessieren. 


