Wenn die Konzepte von Wahrheit und Lüge nicht mehr
zünden, müssen wir an deren Stelle etwas anderes finden.
Und bis dahin machen wir alles wie bisher, lügen obwohl
es keinen Sinn macht und die Wahrheit sagen, obwohl es
keinen Sinn macht! (Rene Pollesch)
Mein Beitrag widmet sich der gesellschaftspolitischen Relevanz des `Unbehaglichen´.
Anschließend an Dimitris Papadopoulos und Niamh Stephensons Konzept der
gegenwärtigen Erfahrung (`continuous experience´), soll die Möglichkeit diskutiert
werden, Soziabilität in ihrem Entstehen, jenseits einer vorherigen Realitätsprüfung zu
betrachten. Es geht darum, kleine Situationen, kleine Ereignisse in den Blick zu
bekommen; Beobachtungen, die dem Versuch entspringen, Erfahrung als dauerhaften
Prozess zu gestalten, um Verknüpfungen im Moment ihres Erscheinens wahrnehmen zu
können. Nicht, um diese zu verstehen oder zu entdecken, sondern, um Augenblicke der
Aktualisierung zu schaffen, um die Aufgabe, Grenzen immer wieder neu setzen zu
müssen, aufzudecken.
Stephenson und Papadopoulos erarbeiten ihr Konzept der `continuous experience´ vor
dem Hintergrund des gegenwärtigen Paradigmas einer Produktivität, der das gesamte
soziale Leben bis in seine feinsten Verästelungen hinein unterworfen ist (vgl. Pieper et
al. 2007: 8) und untersuchen die Frage danach, wie es möglich ist, Augenblicke im
Sinne alltagsweltlicher Fluchtlinien aus diesem Verwertungsprozess zu separieren, um
den Boden dafür zu schaffen, einen Prozess des Werdens zu kreieren, der als Passage
ohne Endpunkt in viele Richtungen weißt. Es geht um die Freisetzung dessen, was
Deleuze als `Begehren´1 bezeichnet; aus soziologischer Sicht ein Versuch, Subjektivität
nicht von einer Ordnung aus zu denken, sondern von dem Punkt aus, an dem sie sich
von der Ordnung löst. Da der gegenwärtige Kapitalismus, wie Marianne Pieper
bemerkt, als ein historisches System gelesen werden kann, „das versucht, die
Bewegungen des Begehrens, der Bedürfnisse und der Dissidenz zu reintegrieren und sie
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In den im Merve Verlag erschienenen Aufzeichnungen, anhand derer Deleuze sich mit Michel Foucaults
Begriff des Dispositivs auseinandersetze, findet sich eine der prägnantesten Definitionen dessen, was er
unter dem Begriff `Begehren´ versteht: „Für mich beinhaltet Begehren keinen Mangel; es ist auch keine
natürliche Gegebenheit; es ist nichts anderes als ein Heterogenen-Gefüge, das funktioniert; es ist Prozeß,
im Gegensatz zu Struktur oder Genese; es ist Affekt, im Gegensatz zu Gefühl; es ist Haeccёitas
(Individualität eines Tages, einer Jahreszeit, eines Lebens), im Gegensatz zu Subjektivität; es ist Ereignis
im Gegensatz zu Ding oder Person. Und vor allem impliziert es die Konstitution eines Immanenzfeldes
oder eines `Körpers ohne Organe´, der sich nur durch Intensitätszonen, Schwellen, Gradienten, Ströme
definiert. (…) Wenn ich ihn Körper ohne Organe nenne, so deshalb, weil er sich allen
Organisationsschichten widersetzt, denen des Organismus, aber auch den Organisationen der Macht.“
(Deleuze 1996: 31/ 32)
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zur eigenen Expansion zu entwenden“ (Pieper 2007: 233) korrespondiert das zu
untersuchende Terrain mit der Frage danach, wie es, trotz des gebotenen Prinzips der
dauernden Repräsentation von Erfahrung möglich ist, sein Gefühl für Wirklichkeit zu
bewahren, bzw. zu aktualisieren?
Stephenson/ Papadopoulos stellen in diesem Zusammenhang fest, dass Erfahrung
innerhalb sozialwissenschaftlicher Forschung zum einen als Basis dafür betrachtet wird,
Unterwerfung oder Widerstand hegemonialen Diskursen gegenüber auszudrücken, zum
anderen jedoch in genau dieser Hinsicht angezweifelt wird, wenn Erfahrung als das
Endprodukt diskursiver Formationen umgestaltet wird.2 An den extremen Endpunkten
dieser Debatten ist Erfahrung, so Stephenson/ Papadopoulos weiter, entweder irrelevant
für oder identisch mit soziopolitischer Regulation und Wandel. (vgl.: Stephenson/
Papadopoulos 2006: 171)
Im Gegensatz dazu erklären sie, dass das Konzept der `continuous experience´ von
keinem dieser Pole erfasst sei, da diese auf dem Level der alltäglichen sozialen Praxis
operiere: „It is a mode of doing everyday politics which interferes with hegemonic
politics by creating connections between actants which circumvent the normative terms
of relating. Unlike current dominant forms of sociability which are already captured by
neoliberal gouvernmental rationalities, the political importance of these emergent
modes of relating lies in the fact that they are sociability in the making.“ (Stephenson/
Papadopoulos 2006: 171)
Um mich dem Konzept der `kontinuierlichen Erfahrung´ weiter anzunähern und
verdeutlichen zu können, welcher Stellenwert dem von Stephenson und Papadopoulos
entwickelten
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erfolgsversprechende Phänomen des `Fake for Real´ und in diesem Zusammenhang
insbesondere die YouTube-Reihe `Lonelygirl15´ den Rahmen für meine weitere
Untersuchung bilden. `Lonelygirl15´ ist ein 15 jähriges Mädchen, das ihr Privatleben
seit dem Frühjahr 2006 in Kurzvideos auf so charmante Weise im Internet verbreitete,
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Die Definition von Erfahrung als ein Produkt bestimmter Diskurse geht, wie Thomas Lemke zeigt auf
Foucault zurück, in dessen späten Arbeiten Erfahrung weder als eine ursprüngliche Dimension noch als
subjektiv zu deutende Innenwelt des Individuums betrachtet wird: „Erfahrung operiert nicht über eine
Begrenzung des Untersuchungsinteresses auf die Dimension des persönlich Erlebten, sondern betrachtet
das scheinbar Persönliche und Subjektive in seiner Beziehung zu Wissensformen und Machtprozessen,
und es ist die Gesamtheit dieser Beziehungen, die eine Erfahrung definieren. Wissen, Macht und
Subjektivität konstituieren jeweils eigene Dimensionen von Erfahrung, die jedoch nicht für sich allein,
sondern nur in ihrem Verhältnis zueinander untersucht werden können. Dies bedeutet umgekehrt, dass es
nicht mehr möglich ist, von einer ursprünglichen und unmittelbaren Erfahrung auszugehen, um sie dann
mit Wissenstypen und Machtformen zu konfrontieren. Erfahrung bezeichnet in dieser Konzeption keinen
Ausgangspunkt; sie ist vielmehr das Resultat von Praktiken, die sie konstituieren.“ (Lemke 1997: 265/
266)
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dass ihre Schicksale zeitweise von über 500 000 User verfolgt wurden. Auf dem
Höhepunkt ihres Webdaseins wurde sie, so schreibt der Spiegel „zur zweitpopulärsten,
aber meistgesehenen Person bei YouTube.“ (www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,
436070,00.html) Ende August des gleichen Jahres stellte sich heraus, dass es sich bei
Lonelygirl15 um einen Fake handelt. Das junge, einsame Mädchen wird in Wirklichkeit
von einer wesentlich älteren Schauspielerin gespielt, bei den Erfindern der Einblicke in
die vermeintlich authentische Lebens- und Denkwelt des lonelygirl15 handelt es sich
um einen Anwalt, einen Drehbuchautor und einen ehemaligen Medizinstudenten, alle
im Alter zwischen 26 und 28 Jahren.
Die Reaktionen auf die Enthüllung der verdeckten Fälschung reichen von der Anklage
einer manipulativen Absicht, die hinter den Geschehnisse rund um Lonelygirl
ausgemacht wird und folglich dazu führt, das Projekt als Schwindel zu betiteln
(vgl.:www.jungle-world.com/seiten/2006/41/8647.php), bis hin zur selbsternannten
Geburt einer neuen Kunstform, die von den nun an die Öffentlichkeit getretenen
Videoproduzenten selbst als `kollaboratives Erzählen´ bezeichnet wird.
Obwohl sich die Vorgänge rund um Lonelygirl nach Bekannt werden der Fälschung
veränderten, so schreibt der Spiegel zum Beispiel, dass Lonelygirl bereits kurze Zeit
nach publik werden des Fakes über eine Künstleragentur in Hollywood promotet wurde,
die Videos mit Werbeeinblendungen versehen wurden (Spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,
436783,00.html) und eine Website entstand, auf der es Lonelygirl15 Fanartikel zu
erwerben gibt, war festzustellen, dass sich die Fans von Lonelygirl auch weiterhin bei
YouTube einloggten, um ihre Erzählungen zu verfolgen; der Vorgang, den sie sahen,
war schließlich immer noch der gleiche. „Sie wissen offenbar: Auch Authentizität ist
nur ein Effekt, den man herstellt durch Inszenierung. Gut gefälscht ist immer noch
besser als authentisch und schlecht gemacht.“ (Hegemann 2006: 52) Hegemann
beobachtet in diesem Zusammenhang weiter, dass das „So-tun-als-ob als neuer Hype,
als universelle Lebensstrategie gegen Festgefahrenheit und Saturiertheit, gegen
Langeweile und Sicherheitsdenken“ (Hegemann 2006: 52) nicht nur herangezogen,
sondern geradezu als Parole subversiven Bewusstseins deklariert wird.
Vor diesem und dem Hintergrund, dass „Kreativität, Sprache, Affekte und die Fähigkeit
zur Herstellung von Beziehungen und kollaborativen Praktiken (…) die entscheidenden
produktiven Kapazitäten der Subjekte [bilden], [und somit] zur zentralen Produktivkraft
und zu den zentralen Elementen gesellschaftlicher Produktion und Reproduktion
[werden]“ (Pieper et al. 2007: 304), verdeutlicht sich Stephensons und Papadopoulos
3

Aussage darüber, inwieweit sich bisherige Einordnungen des Begriffs der Erfahrung
allzu schnell in einer Sackgasse wieder finden. Die Irrelevanz eines vermeintlichen
Authentizitätsfundamentes, welches durch einen Begriff von Erfahrung dargestellt wird,
der sich an einer als ursprünglich gedachten Dimension des Wahren orientiert, lässt sich
anhand der Geschehnisse rund um das Phänomen des Lonelygirl schon daran
festmachen, dass sich ein Großteil der Fangemeinde, der Vorwürfe des Betrugs zum
trotz weiterhin bei YouTube einloggten; die Verstricktheit, bzw. das Identisch-Sein
eines als Produkt von Diskursen verstandenen Erfahrungsbegriffes mit den Attributen
neoliberaler Rationalitäten zeigt sich hingegen in Form einer als Marketingstrategie
funktionierenden Fälschung authentischer Identität. Auch, oder gerade wenn, wie Joan
Scott in Anlehnung an Foucault schreibt, „jede Erfahrung ein Produkt bestimmter
Diskurse ist und nicht eine unhintergehbare prädiskursive Realität, auf der die soziale
Identität einer Gruppe oder eines Individuums aufruht“ (Scott 2001: 78), und wenn sich
diesem Konzept folgend vorherrschende Identitätskategorien zurückweisen, bzw. in
ihrer Grundlosigkeit darstellen lassen, ist es, dies zeigt das Projekt Lonelygirl, nicht
ausreichend, neue Formen von Subjektivität zu erschaffen, um auf diesem Wege
neoliberale Rationalitäten subversiv unterlaufen zu können. Die selbsternannte `neue
Kunstform´ Lonelygirl befindet sich ganz im Gegenteil inmitten der Dynamik eines
Systems, welches die Kreativität im immer wieder neuen Erfinden des Selbst geradezu
propagiert. „Der Neoliberalismus ist letztlich selbst subversiv – er höhlt ununterbrochen
die Berechenbarkeit der Lebensumstände aus.“ (Terkessidis 2007: 217)
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Erfahrungsbegriff seiner neoliberalen Besetzung zu überlassen. „The move to discourse
as an approach to experience fails to rework the relationship between discourse,
experience and subjectification, and most importantly it fails to disrupt the idea that
experience is the basis for privileged self-knowlegde.“ (Stephenson/ Papadopoulos
2006: 21)
Auf welche Art und Weise es möglich sein könnte, das Potential von Bewegungen
jenseits festgeschriebener Identitätskategorien zu nutzen, ohne sich zwangsläufig der
Gefahr auszusetzen, neoliberalen Kalkülen in die Hände zu spielen, bzw. wie durch das
Beispiel Lonelygirl zu zeigen versucht wurde, einer Form des Entertainments zu
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verfallen, das letztlich als Marketing Konzept fungierend, das Modell neoliberaler
Unterhöhlung imitiert, zeigt das Konzept der `continuous experience´. Die Frage, die
sich in diesem Kontext aufdrängt ist folglich die danach, wie „sich ein Involviertsein
der [Akteure] zeigen [kann], welches das Abgründige, Nicht-Verständliche und NichtKategorisierbare, die Erfahrung, das Ereignis präsent hält und nicht beansprucht, es
überwinden zu wollen?“ (Huber/ Stoellger/ Ziemer/ Zumsteg 2007: 8) Wie ist es
möglich, auf dieses Unbehagen zu hören, anstatt es zu besänftigen, ihm eine immer
wieder neue Sensibilität entgegen zu bringen, anstatt sich zu rechtfertigen, sich Zeit zu
nehmen, anstatt das Innehalten aus Angst vor dem eigenen Selbst zu überwinden (vgl.
Jain 2006: 8), um sich auf diese Weise Momente jenseits einer vorhergehenden
Realitätsprüfung selbst aneignen zu können?
Stephenson/ Papadopoulos zeigen einen solchen Weg auf: „To break with neoliberal
and post-Fordist rationalities requires more than new modes of subjectification, it
involves the externalization of relations with the self and others and their
materialization in the field of historical practice.” (Stephenson/ Papadopoulos 2006:
Prologue) Im Hinblick darauf, wie diese Beziehungen sich konkret herstellen, auf
welche Weise entsteht, was Deleuze eine „rebellische Spontaneität“ (Deleuze 1993:
253) nennt, dient den Autoren die Auseinandersetzung mit dem 1977 unter der Regie
von John Cassavetes entstandenen Film Opening Night.
Die hier von Gena Rowlands verkörperte Myrtle Gordon, ein Star, auf der Bühne wie
im Film, soll in dem von der Theaterautorin Sarah Goode verfassten Stück `The second
Woman´ die Rolle der nach und nach an ihrem Alter zerbrechenden Hauptdarstellerin
spielen. Myrtle sperrt sich gegen diese Figur. In ihrem Innersten spürt sie, dass dieser
Charakter nichts als ein leeres, von der Gesellschaft konstruiertes Klischee ist und will
eine eigene Figur erschaffen, eine Figur, deren Alter keine Rolle spielt. Myrtle will sich
nicht in Rollen pressen lassen, die nicht ihrem eigenen Bild von sich entsprechen, sie
braucht keine klare Identität, die ihr sowieso nur von anderen, der Gesellschaft, einer
Autorin oder einem Regisseur aufgezwängt wird. Stattdessen findet und definiert sie
sich in jedem Moment neu. Die Art und Weise in der ihr dies gelingt, beschreiben
Stephenson/ Papadopoulos folgendermaßen: „Myrtle tries to refuse the imperative to
first interiorise the character and then to struggle with the experience of aging in a
reflexive way. Instead, she tries to perform this experience as a shared and continuous
mode of relating to the others involved in the production. Myrtle does the experience of
aging as something with drifts through indivisible terrain, working at the level of deep
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linkages that allow for new connections with others, new forms of intimate relations, a
new feeling of one´s own position in the world.” (Stephenson/ Papadopoulos 2006a:
440) Der entscheidende Punkt, die Besonderheit des hier zugrunde liegenden
Erfahrungsbegriffes äußert sich in der sich jeweils bedingenden Gleichzeitigkeit einer
Gegenwärtigkeit, des Vollzugs im Moment, der jedoch immer wieder neu eingebunden
ist in einen dauerhaften, sich zwischen Menschen, Dingen, Körpern oder Situationen
abspielenden Prozess. Zwar könnten die Ereignisse, die sich innerhalb eines solchen
Prozesses ergeben immer auch ganz andere sein, allerdings nur aus sich selbst heraus,
im Moment der Entstehung, im Moment des Vollzugs, inmitten der immer wieder
vergegenwärtigten Situation. Als singuläre Momente inmitten eines Zeitraumes, in
welchem die Erfahrung der Gefangenschaft eines vermuteten Sinns entflohen ist,
unwahrnehmbar wird. Ein solches Sich-von-sich distanzieren, die Erfahrung, dass
Erfahrung sich in nicht erwartete Richtungen bewegt, öffnet den Blick auf das, was ist,
auf das Konkrete der Situation. Sinn gibt demnach allein das zur Verfügung stehende
selbst,

nicht

die

Identifizierung,

die

Einordnung

desselben

anhand

eines

Orientierungsmusters. Die Fülle der Möglichkeiten, die sich aus dieser Perspektive
ergeben, bilden also gleichzeitig eine Begrenzung gegen Möglichkeiten, die eine
bestimmte, die jeweilige Identität bestätigende Erfahrung erzwingen. Anstatt dem
Bedürfnis nachzugehen, sich mit anderen entlang festgeschriebener Erfahrungen zu
verbinden, entsteht Erfahrung immer anders und immer neu, im Fluss eines dauerhaften
Prozesses. „Myrtle neither preaches nor lectures the cast on the complexity of aging, she
does not try to bring them into her personal experience. (…) She tries to invoke a
common space in which, together, they can perform the immanent unfolding of
experience. It is only in such a space that the singular threads of experience running
between them can be activated and connected with each other, that a new play can be
rendered.” (Stephenson/ Papadopoulos 2006: 162) Im Gegensatz zu den Machern der
Lonelygirl-Reihe, die sich zunächst einem solchen Prozess verwehren, indem sie sich
nicht zeigen, um dann, nachdem sie an die Öffentlichkeit getreten waren, ein den
Mechanismen des Marketings folgendes Spektakel, bestehend aus vorproduzierten
Videos, die im Namen einer neuen Kunstform präsentiert werden, inszenieren, stellt
sich Myrtle der Befugnis, Erfahrung im Sinne einer Aktualisierung im Augenblick zu
erleben. Myrtle zeigt sich über die Verbindung mit den anderen an der Aufführung
beteiligten Personen, über das Eintauchen in die Immanenz des jeweiligen Momentes.
Die sich so ungeahnt materialisierenden Verbindungen überschreiten gleichzeitig die
6

Möglichkeit der Erfahrung eines selbst-identischen Subjekts und somit jeglichen
Versuch der Repräsentation. „Moving deeper into the immanence of the present
necessitates a refusal of clichéd subject positions, a retreat from the self.” (Stephenson/
Papadopoulos 2006: 179)
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