Geschmacksmacht
II:
Geschmackliche und politische
Souveränität

Im
ersten
Teil
meines Artikels über die Bedeutung von Pirinçcis Stil hatte
ich dargelegt, dass Fragen des Geschmacks eine enorme
politische Bedeutung haben und sehr effektive Mittel zur
Machtsicherung sind. Der Geschmack gehört in den Bereich des
Habitus eines Menschen, einer Menge an nicht mehr bewussten
Voreinstellungen des Urteilens und Fühlens, die zwar
wesentlich gesellschaftlich beeinflusst sind, deren
gesellschaftliche Bedingtheit der Einzelne aber vergessen hat.
Weiter wurde gezeigt, dass die politische Ohnmacht der
Bürgerlichen und Konservativen wesentlich auf ihrem Habitus
der Zurückhaltung, Selbstkontrolle und Unterordnung beruht.
Jetzt sollen die Linken und der Mainstream unter die Lupe
genommen werden.
(Von Peter M. Messer)
Souverän ist, wer über den geschmacklichen Ausnahmezustand
entscheidet
Den Zusammenhang zwischen Geschmack und Macht hat die Linke
immer begriffen. Sie hat ihre ästhetische Souveränität durch
Stilbrüche und Geschmacksverletzungen begründet, lange bevor

sie auch nur in Nähe ihrer heutigen politischen Souveränität
kam. Das reicht vom Gammel-Look der 68er bis zum Regietheater
mit seinen Fick- und Fäkalszenen: Sie zeigen, dass man sich an
gesellschaftlich herausgehobenen Orten etwas herausnehmen
kann, das andere sich nicht herausnehmen können. Es ging hier
nie allein um Kunst, es ging um Macht. Um Macht über den
Geschmack und Macht durch die Herrschaft über den Geschmack.
Frei nach einem unter Konservativen heiß geliebten CarlSchmitt-Zitat: „Souverän ist, wer über den – geschmacklichen –
Ausnahmezustand entscheidet.“ Souverän ist, wer MohammedKarikaturen für geschmacklos erklären und Pussy Riot zu
Heldinnen stilisieren kann, wer Fäkel- und Genitalsprache bei
Akif Pirinçci vulgär und bei Charlotte Roche zärtlich nennen
kann. Pirinçci verstößt gar nicht gegen „linke“
Geschmacksregeln, weil Fäkalsprache im richtigen Zusammenhang
(Regietheater, Krampf gegen rechts) völlig akzeptabel ist. Er
verstößt gegen den konservativen Geschmack, der sie nie für
angemessen hält.
ZEIT-Literaturchef Ijoma Mangold hatte Pirinçci vorgeworfen,
dass er nicht das geringste Bemühen um „Maß und Mitte“, nicht
die kleinste Selbstrelativierung und kein bisschen
Selbstironie zeige. Wo sind dann aber die ganzen
selbstironischen Multikulti- und Genderideologen, sich selbst
zurücknehmende
Flüchtlingsadvokaten,
sich
selbst
beschränkenden Euro- und Europa-Propagandisten und Krämpfer
gegen Rechts mit Maß und Mitte? Sollten wir etwa die
Selbstironie in den empörten Aktionen gegen Negerküsse und
Mohrenköpfe übersehen haben? Natürlich haben wir das nicht,
weil es die selbstironischen Selbstabschaffer nicht gibt, und
es gibt sie nicht, weil diese Typen kämpfen und siegen können,
und sie können kämpfen und siegen, weil sie mit vollem Einsatz
gegen den Gegner vorgehen. Dagegen hält sich die
habitusbehinderte konservative Seite an Regeln, von denen sie
positiv weiß, dass die andere Seite sie bricht, weil ihr jede
Souveränität fehlt. Bürgerstil ist eben Sklavenstil. Ijoma
Mangold und sein Kollegen merken aber an Pirinçcis Erfolg,

dass der eine oder andere Sklave seine Ketten von Anstand, Maß
und Mitte nicht mehr für sein kostbarstes Schmuckstück hält.
Mangold erkennt, dass der Gegner souverän werden, wieder ein
vollständiger Mensch werden und in allem mit den Meistern der
PC gleichziehen könnte. Daher die Panik.
Deshalb verstehen die Mangolds dieser Republik die Relevanz
Pirinçcis besser als die meisten seiner Verteidiger, die
wieder Opfer der absoluten Herrschaft des bürgerlichen
Geschmacks werden, selbst bei sonst brillanten Köpfen. Michael
Paulwitz schreibt in der Jungen Freiheit über Pirinçci, „der
drastische Einsatz von Fäkal und Genitalvokabular“ sei
„kalkulierte Attitüde“. Pirinçci spiele „bewusst mit dem
Klischee des Macho-Türken.“ Es darf nicht sein, dass Pirinçci
„Arschloch“ sagt, weil er „Arschloch“ unmittelbar meint,
denkt, und fühlt, weil eine solche Unmittelbarkeit und
Aggressivität dem Bürger unerträglich ist. Es muss sich darum
um einen bewussten und kalkulierten, also selbstkontrollierten
Einsatz handeln. So als ob Pirinçci sein Buch aus einem Text
übersetzt hätte, den er vorher aus Zitaten von Ernst Jünger,
Carl Schmitt und Botho Strauß zusammengeschustert hat. Er muss
dem Habitus des Konservativen angepasst werden, um akzeptiert
werden zu können.
Linksgrün als Exzess der bürgerlichen Form
Paulwitz irrt darum, wenn er Pirinçcis Liebe zu Deutschland
einem aus der Türkei importierten Patriotismus zuschreibt.
Pirinçci kann Deutschland lieben, weil er lieben kann, und er
kann lieben, weil er auch verachten kann, weil er ein
vollständiger Mensch mit einem vollständigen Zugang zu sich
selbst ist, denn sonst könnte er keine millionenfach
verkauften Katzenkrimis schreiben. Wer wie Pirinçci als Kind
bittere Armut kennengelernt hat, der weiß auch den in
Deutschland erreichten Wohlstand zu schätzen und leidet nicht
wie viele Konservative unter dem „oberflächlichen Konsum“ und
der „Not der Notlosigkeit.“ Äußerungen wie die Pirinçcis
könnte man, schlechter formuliert, auch von Deutschen

bekommen, nur kämen die aus politischen und sozialen
Bereichen, von denen sich JF, ef und Sezession sorgsam fern
halten. Pirinçci ist der Glücksfall eines Menschen, der sich
massenmarkttauglich artikulieren kann, aber nicht mit dem
Zombie-Gift einer bürgerlich-konservativen Sozialisation in
Berührung gekommen ist. Paulwitz hält hier für ethnisch
verursacht, was in Wirklichkeit eine soziale Grundlage hat.
Der Glaube, man könne gewissermaßen den Patriotismus mit Hilfe
„guter Türken“ aus Kleinasien importieren wie Melonen, ist
natürlich sehr bequem, weil man dann auch als „Konservativer“
sein Schiffchen in den breiten Strom der „Bereicherung durch
Einwanderung“ steuern kann und weil man sich wieder einmal die
Suche nach den Ursachen der eigenen Schwäche erspart. Warum
merkt eigentlich niemand, dass man „linksgrüne“ Ideen ganz
leicht darstellen kann, indem man bürgerliche Haltungen
steigert: Die Sprachpolizei der PC ist die Steigerung der
bürgerlichen Verurteilung schmutziger und verletzender
Sprache. Das Multikulti-Idyll ist die Steigerung der
allgemeinen bürgerlichen Nettigkeit, in der jeder freundlich
zum anderen ist. Die linke Inflation der Menschenrechte auf
alles und jedes ist die Steigerung des bürgerlichen FetischKultes um das Recht, denen beiden gemeinsam ist, dass sie
Politik nicht als Konfliktfeld egoistischer Interessen
akzeptieren können, sondern zur Verwirklichung höheren, von
vornherein vorgegebenen Rechts hochkoksen müssen. Die
konservativen Klagen über oberflächlichen Konsum, passen
wunderbar zur grünen Postmaterialität, die bei der Abwehr des
Zugriffs auf deutsches Privat- und Volksvermögen aber gar
nicht hilfreich ist. Auch der Ausschluss der Konservativen und
Rechten aus dem Diskurs ist eigentlich nichts weiter als die
Verschiebung des Rauswurfs der Lauten und Groben aus dem Salon
von der formalen auf die inhaltliche Ebene: Menschen wegen
ihrer religiösen oder ethnischen Zugehörigkeit auszugrenzen
ist doch viel unhöflicher, als „Arschloch“ zu sagen, oder? Es
ist auch gar nichts anderes zu erwarten, weil man sich seinen
Habitus beim Aufwachsen in seinem Umfeld aneignet. Die heutige

kulturell dominante Linke hat aber von ihrer sozialen Herkunft
her kaum etwas mit der klassischen Arbeiterlinken zu tun. 1968
war eine Revolte von Bürgerkindern und ist es seither
geblieben. Und die gesamte Europäisierung ist von den
bürgerlichen Parteien aus eigenem Antrieb vorangetrieben
worden und musste nicht erst von Linken erzwungen werden.
Enthemmt Euch!
Diese Bedeutung von Geschmack und Habitus für die politische
Lage unterstreicht darum die Forderung von Alex Kurtagic, eine
eigene „rechte“ Ästhetik zu entwickeln. Nur wäre es ein
Missverständnis, darin ein Bemühen um eine attraktive
Präsentation nach außen zu sehen. Man macht das nicht für
andere, man macht das für sich selbst: um wieder einen
handlungsfähigen, emotional vollständigen Habitus zu
entwickeln und um durch das Band eines geteilten Geschmacks
eine gegenseitige Verlässlichkeit aufzubauen. Gerade die
bürgerliche Linke zeigt, wie sehr sich handlungsfähige Gruppen
durch einen geteilten Geschmack auszeichnen, der viele
inhaltlichen Zersplitterungen überbrückt: von der Hippie- und
68er-Ästhetik zum grünen Müslitum bis zum heutigen Lifestyle
mit Volvo-Kombi, asiatisch-maghrebinisch-bayrischem fusion
food und italienischem Design.
Diese neue Form wird vielen herkömmlichen Konservativen aber
nicht gefallen. Sie wird auf Maß und Mitte nichts geben, weil
sie die bürgerlichen Quellen unserer Misere erkannt hat und
weil man sich nach einem Schiffbruch keine Sorgen darum machen
sollte, durch zu heftige Schwimmbewegungen Schweißflecken in
den Achseln zu bekommen. Stattdessen wird sie Witz, Wut, Zorn
und Aggressivität schätzen und Wehrfähigkeit als Vorbedingung
von Ehrfähigkeit ansehen. Sie wird die Verachtung des
Materiellen beenden. Ihre Heftigkeit erschöpft sich nicht in
Fäkalsprache, aber sie wird niemals vor ihr zurückschrecken
oder sich von ihrem Gebrauch distanzieren. Deshalb ist
übrigens
für
mich
unser
guter
Kewil
eine
Art
Glaubwürdigkeitssiegel für PI: Wen dieser Stil abschreckt, der

hat den Ernst der Lage noch nicht begriffen und reiht sich
demnächst wohl wieder in den Mainstream ein.
Man täusche sich auch nicht: Soweit diese neue Form kulturell
„von oben“ kommt, wird sie nicht nett und adrett, sondern hart
und zynisch wirken. Sie wird sich selbst nicht mehr darum
belügen, dass die Verteidigung des eigenen Landes, Vermögens
und der eigenen Freiheit und Kultur ein egoistischer Akt ist,
in dem ich mir selbst wichtiger bin als der andere, und sie
wird das nicht mehr mit fußnotenbepuderten Geisteleien
verdecken können und verdecken wollen.
Bleibt noch eines zu tun: Seinen Habitus kann man nur durch
Übung ändern. Man muss also Pirinçci nicht verteidigen, als ob
er dies nötig hätte, sondern seinem leuchtenden Beispiel
folgen. Darum zum Schluss die Essenz dieses Artikels in
gerechter, in sachgerechter Sprache:
„Wer Verhältnisse, die Scheiße sind, nicht als Scheiße
bezeichnet, weil man „Scheiße“ nicht sagt, der hat Scheiße im
Hirn. Er unterwirft sich denen, die souverän entscheiden, was
und wen sie als Scheiße bezeichnen und die ihre Macht
wesentlich einem bürgerlichen Konservatismus verdanken, der
aus gutem Grund mit demselben Anfangsbuchstaben geschrieben
wird wie Kriecher, Krüppel und Knecht. Ihm fehlen für echten
Widerstand und die Verteidigung des Eigenen die Eier. Fehlende
Eier lassen sich aber nicht dadurch ersetzen, dass man sich
Isensees Handbuch des Staatsrechts oder eine Ernst-JüngerGesamtausgabe in die Hose stopft. Das täuscht zwar eine
mordsmäßige Erektion vor, aber es kommt nichts dabei heraus,
egal wo man sie reinsteckt. Die moralische Substanz solcher
Komakonservativer erschöpft sich erfahrungsgemäß bei jedem
Konflikt darin, in ihre Mittel- bis Oberklasse-Autos zu
steigen, in ihre Mittel- bis Oberklasseviertel zu fahren, ihre
Kinder auf Privatschulen zu schicken und auf den nächsten
Guttigauck hereinzufallen. Ich empfinde gegenüber diesen Typen
nur noch Ekel und intellektuelle Langeweile. Kennt man nämlich
den Geruch ihres Zombie-Giftes erst mal, riecht man meist

schon nach dem ersten Absatz, welche Texte in der
Folgenlosigkeit verrecken werden. Ich kann die Form gegenüber
solchen Anstands-Asthmatikern nur deshalb wahren, weil man
nicht gleichzeitig lachen und kotzen kann. Fickt euch, ihr
Wertewichser! Wer sein Land und sein Leben zurückbekommen
will, der muss souverän mit der bürgerlichen Form brechen
können. Denn Bürgerstil ist Sklavenstil.“
Na also, es geht doch.

